




Hakuna Matata

Es gibt keine Probleme. Alles ist in bester Ordnung, heißt es auf Swahili. Alles 
ist gemütlicher, bunter, weiter und vielfältiger.

Löwen, Giraffen Elefanten, wundervolle Sonnenuntergänge und Natur-
schauplätze wie die Savanne. Afrika ist wild, es ist romantisch und es beflügelt 
unsere Fantasie. Afrika ist so viel mehr als die traurigen Nachrichten, die uns 
hier täglich erreichen. 

Auf dem afrikanischen Kontinent leben rund 855 Millionen Menschen in 54 
Staaten. Die Menschen sprechen über 2000 Sprachen. Und so vielfältig wie 
ihre Sprachen sind, so vielfältig sind auch ihre Kulturen.

Sie lieben Kunst, Musik und romantische Literatur. In Togo ist es üblich, auch 
fremde Menschen auf der Straße zu begrüßen, während man im Senegal sein 
Gegenüber zur Begrüßung grundsätzlich auch nach seinem Befinden fragt.

Afrikanische Musik hat den Grundstock für den amerikanischen Jazz gelegt, 
dessen Wiege in New Orleans ist. Die traditionelle Musik wird oft von den 

weltweit bekannten rhytmischen Klängen der Bongos begleitet. Weniger be-
kannt ist das Bafalon, das afrikanische Xylophon.

Ein wichtiger Teil der afrikanischen Kultur sind die Märchen, die dort seit 
vielen Generationen weitergegeben werden und Weisheiten und Lehren ent-
halten. Genauso wie die von einer Vielzahl exotischer Gewürze domininierte 
Küche.  Beliebte Gewürze sind zum Beispiel Kreuzkümmel oder Curry.

 In vielen Regionen in Afrika leben die Menschen »Hakuna Matata« könnte 
man meinen. Ganz anders als wir Deutschen, sind Afrikaner gerne mal un-
pünktlich. Wobei sie ihre »Unpünktlichkeit« nie als solche bezeichnen wür-
den. Pünktlich sind sie auch noch, wenn sie erst 3 Wochen nach einem aus-
gemachten Termin erscheinen. Sie leben und lieben ihre Gemütlichkeit und 
schütteln nur den Kopf über die Europäer, die alle eine Uhr verschluckt zu 
haben scheinen.

In Afrika ticken die Uhren anders. Langsamer eben.

Eure Penelope-Redaktion
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Frauen + Männer = Freunde?
Kann diese Formel aufgehen? Ist eine platonische Freundschaft 
zwischen Frau und Mann wirklich möglich und wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen? 
Laut Expertenstudien und einer privaten Umfrage auf Instagram und 
Facebook, mit mehr als 500 Teilnehmern, ist eine deutliche Mehrheit der 
Befragten davon überzeugt, dass Männer und Frauen nicht befreundet 
sein können, weil Sex oder Gefühle immer dazwischenfunken.  
Die Psychologin Felicitas Heyne erklärt, dass dies in der Natur des 
Menschen liege, denn: „Wir sind von der Evolution her einfach darauf 
programmiert, einen uns sympathischen Menschen des anderen 
Geschlechts immer auch als potenziellen Fortpflanzungspartner 
wahrzunehmen und ‚abzuchecken‘.“  
Folglich ist eine platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau 
also in jedem Fall zum Scheitern verurteilt. Oder? Die Antwort lautet: 
Nicht unbedingt, wenngleich sie immer etwas problembehafteter ist, als 
eine gleichgeschlechtliche Freundschaft. Dafür gibt es laut Forschung 
mehrere Gründe: 
Problem Nummer 1: Einer von beiden befindet sich in einer festen 
Beziehung und muss vor dem eigenen Partner ständig rechtfertigen, 
warum außer ihr noch eine andere Frau eine wichtige Rolle in seinem 
Leben spielt. Je eifersüchtiger der Partner oder die Partnerin, desto 
schwieriger ist es, diesen davon zu überzeugen, dass es sich um eine rein 
platonische Freundschaft handelt. Dieser Konflikt führt meist dazu, dass 
die Freundschaft beendet wird, um die eigene Beziehung zu „retten“. 
Problem Nummer 2: Beide sind Single und sehnen sich eigentlich nach 
einer festen Beziehung. Da ist die Versuchung groß, es doch einfach mal 
miteinander zu probieren. Wenn dies jedoch nur für einen der Freunde 
infrage kommt, bleiben Verletzungen nicht aus und Komplikationen 
sind vorprogrammiert.
Problem Nummer 3: „Lass uns Freunde bleiben“, ist ein Satz, der 
nach einer Trennung zwar oft fällt, aber auch in den meisten Fällen 
nicht einzuhalten ist. Denn damit aus Liebe Freundschaft werden 
kann, sollten laut F. Heyne drei Vorrausetzungen erfüllt sein. Erstens: 
Eine einvernehmliche Trennung, bei der keiner von beiden verletzt 
zurückbleibt und noch romantische Gefühle für den anderen hegt. 
Zweitens: Beiden muss klar sein, dass die Trennung endgültig und ein 
Liebes-Comeback ausgeschlossen ist. Drittens: Wenn dann auch noch 

zukünftig neue Partner die rein platonische Freundschaft auf beiden 
Seiten akzeptieren können, steht einem freundschaftlichen Verhältnis 
nichts im Weg, womit wir aber wieder bei Problem Nummer 1 bzw. 
2 wären. Freundschaften zwischen ehemals Liebenden bergen ein 
enormes – oftmals unüberwindbares – Potenzial für Eifersucht, weil sie 
noch argwöhnischer betrachtet werden als Freunde, bei denen noch nie 
etwas gelaufen ist.
Problem Nummer 4: Freundschaft plus, bei der man sich darauf einigt, 
ab und an Sex zu haben – ohne Gefühle –, weshalb die Freundschaft 
gewahrt werden kann. Klingt einfach, aber ist das auch machbar? 
Handelt es sich dann noch um reine Freundschaft oder lügen sich die 
Beteiligten etwas vor? Studien besagen, dass für 95% der Menschen 
„Freundschaft plus“ nur eine Art Übergangslösung ist, wenn man 
gerade keinen festen Partner hat. Vor allem Frauen sollen von diesem 
Freundschaftsmodell meist mehr erwarten und langfristig auf eine feste 
Liebesbeziehung hoffen. Verständlicherweise, denn: „Beziehungen, in 
denen die Partner den jeweils anderen auch als ihren besten Freund 
sehen, funktionieren meistens hervorragend“ (Felicitas Heyne). Auch 
Nietzsche hat bereits gesagt, dass eine gute Ehe auf dem Talent zur 
Freundschaft beruhe.  
Die Ausnahme, in der keines der Probleme (bis auf Nummer 3) eine 
Rolle spielt, ist die gute alte Sandkasten Freundschaft, bei der Mann 
und Frau sich über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg kennen. Solche 
Freundschaften basieren von Beginn an auf einer ganz bestimmten Form 
der Vertrautheit und Intimität. Es handelt sich um jene Vertrautheit und 
Intimität, die in vielen langjährigen Beziehungen die Erotik killt, jedoch 
die platonischen Freunde davor bewahrt, mehr zu wollen, weil sie den 
anderen gar nicht erst als potenziellen Sexualpartner wahrnehmen.
Was tun, wenn sich zu freundschaftlichen Gefühlen plötzlich doch 
sexuelle Anziehung oder romantische Zuneigung gesellt? Geht man aufs 
Ganze oder behält man seine Gefühle für sich? Schließlich steht viel auf 
dem Spiel. Man könnte seinen besten Freund verlieren oder aber den 
Partner fürs Leben gewinnen. Hier ist entweder jede Menge Mut oder 
Selbstkotrolle gefragt. Besonders dann, wenn man nicht weiß, wie der 
andere darüber denkt.  
Diesem spannenden Thema widmet sich auch mein aktueller Roman 
„Fake Roomie - Liebe braucht keine Regeln.“ Wie der Titel bereits 
andeutet, werden hier Regeln aufgestellt, um die Freundschaft zu 
schützen: 
1. Wir verbringen keine Nächte zusammen. 
2. Wir vermeiden es, uns nackt zu sehen. 
3. Wir küssen uns niemals auf den Mund. 
4. Wir gehen auf keinen Fall miteinander ins Bett. 
5. Wir verlieben uns nicht! 

Anya Omah



7

Leseprobe
AMY

Fünf Minuten später – ich stehe gerade an einer roten Ampel – 
beschleicht mich das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Ich wühle in 
meinem Shopper, der auf dem Sitz neben mir liegt, rum und stelle fest, 
dass die Tüte mit meinen Heels fehlt. Gott, wo hab ich in letzter Zeit nur 
meine Gedanken? Und wieso habe ich nicht nachgesehen, als Cameron 
mich noch an der Tür gefragt hat, ob ich alles hätte? Ein Glück, dass 
ich gerade erst losgefahren bin. Über mich selbst den Kopf schüttelnd, 
mache ich an der nächsten Kreuzung einen U-Turn und fahre zurück. 
Am Haus angekommen, stelle ich den Motor aus und springe aus dem 
Wagen. Hastig schließe ich die Tür auf, poltere die Treppen hoch und 
pralle auf der letzten Stufe gegen Cameron. Ich verliere die Balance und 
greife nach seinen Armen, die er blitzschnell um meine Taille schlingt, 
was einen Sturz im letzten Moment verhindert. 

»Hoppla«, sagt er. Überrascht, über mich gebeugt und nackt. 
Hart schluckend erstarre ich zur Salzsäule. »Wo … wo kommst du 

denn … plötzlich her?«, stammele ich, obwohl die Antwort auf der 
Hand liegt. 

»Aus der Dusche.« 
»Kommst du immer … so aus der Dusche?«, frage ich vollkommen 

unsinnig und überrumpelt. Von dieser plötzlichen Nähe, der Wärme 
seines Körpers, die plötzlich eine ungeheure Hitze auf mich ausstrahlt. 
Oder ist es umgekehrt? 

Er hebt fragend eine Augenbraue. »Wie soll ich denn sonst aus der 
Dusche kommen?« 

»In … einem Handtuch … oder so?« 
»Mein Handy liegt noch in der Küche und ich wollte es holen«, 

rechtfertigt er sich, obwohl er das eigentlich nicht muss. »Ich dachte, du 
wärst unterwegs, Amy. Hast du was vergessen?« 

»Ja … ich wollte … ich wollte …« Was wollte ich denn nur, 
verdammt? 

»Ja?« Sein fragender Blick wandert über mein Gesicht. 
Er hält mich noch immer so dicht an sich gepresst, dass ich nicht 

weiß, wessen Herz hier gerade gegen wen donnert. Ich spüre seine 
Oberarme unter meiner Hand, fühle, wie sich seine Bizepse anspannen. 
Wasser, das von seinem feuchten Haar perlt, landet auf meiner Stirn und 
meinem Mund. Ich lecke den Tropfen instinktiv fort, was seinen Blick 
für einen kurzen Moment auf meine Lippen lenkt. Als er mir wieder in 
die Augen schaut, flackert in seinen etwas auf, von dem ich mir einrede, 
dass es mich kein bisschen berührt. Dass es nichts mit mir anstellt und 
tief in meinem Innersten etwas entflammt, das ich nicht wahrhaben 
will. Nicht wahrhaben kann. 

»Cameron … ich … ich … muss … weiter«, entkommt stammelnd 
meiner trockenen Kehle. 

»Okay.« Er atmet gedehnt aus, lässt meine Taille genauso langsam 
und zögerlich los wie ich seine Oberarme. 

Wortlos trete ich eine Stufe nach unten und brauche meine ganze 
Selbstbeherrschung, um meinen Blick nicht tiefer als bis zu seiner 
definierten Brust rutschen zu lassen. 

»Bis … heute Abend«, sage ich, als wäre die Situation dadurch 
weniger … schräg und meine Reaktion auf unseren Zusammenstoß 
weniger übertrieben. Denn mein Körper kribbelt überall dort, wo mich 
seiner berührt hat … und tiefer. Ich fahre herum, eile nach unten und 
höre noch, wie er mir viel Erfolg wünscht, bevor ich nach draußen 
verschwinde und tief … sehr tief durchatme. 

Autor:   Anya Omah
Verlag: Latos Verlag

Liebesroman
E-Book: 3,99€

Taschenbuch: 11,00€

Klappentext:
1. Wir verbringen keine Nächte zusammen. 
2. Wir vermeiden es, uns nackt zu sehen. 
3. Wir küssen uns niemals auf den Mund. 
4. Wir gehen auf keinen Fall miteinander ins Bett. 
5. Wir verlieben uns nicht! 
 
Sich stets zu nehmen, was er will, hat Cameron Jefferson zu dem 

gemacht, was er heute ist: Vermögend, erfolgreich, gefragt. Nur bei 
Amy Watson – seit Jahren seine beste Freundin – hält sich der attraktive 
Geschäftsmann zurück. Das klappt jedoch nur, weil Cameron die Regeln 
seiner sogenannten Freundschaftsformel streng befolgt – bis Amy ihn 
darum bittet, ihr bei der Besichtigung ihres Traumhauses mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Denn die Eigentümerin lässt durchblicken, 
dass Pärchen bevorzugt werden. Was liegt also näher, als sich als eins 
auszugeben und das Haus gemeinsam zu beziehen? Vorerst. Dass 
Cameron dazu die 1. Regel brechen muss, heißt ja nicht, dass er auch 
gegen die anderen verstoßen wird. Oder?



 … you will never die.“ – 
Mik Everett 

SURFER. Himmel, wie ich sie liebe. Wobei es eigentlich heißen muss: 
Fuck, wie sehr ich sie liebe. Denn wenn ich Interviews von einem meiner 
Lieblingssurfer lese, dann beginnt fast jeder Satz mit einem „Fuck“. Es 
ist quasi unvermeidlich und irgendwie sagt das auch schon alles über 
ihn aus. Bruce Irons ist der ungekrönte Bad Boy der Surfszene – wobei 
Boy mittlerweile nicht mehr stimmt, da dieser Mann im November 
bereits vierzig wird. 

 Beim Schreiben denke ich allerdings an einen jungen, unendlich 
heißen Bruce Irons – so zwischen fünfundzwanzig und dreißig sah er 
aus wie ein Gott. Kein Scheiß! Und dann gab es da noch seinen nicht 
minder attraktiven Bruder, den dreifachen Surf-Weltmeister Philip 
Andrew Irons, der für mich ein Quell ewiger Inspiration ist. 

 Beide haben mehrfach den Weg in meine Bücher gefunden, wenn 
man das so sagen kann, denn natürlich sind meine Protagonisten meine 
Protagonisten. Trotz einiger Ähnlichkeiten (optische definitiv) und 
Parallelen zu den Irons-Brüdern, haben sie eigene Lebensläufe. Sie 
haben gute und schlechte Erfahrungen gemacht, die sie geprägt haben, 
doch hier und da habe ich mir einen Wesenszug oder eine Eigenart (zum 
Beispiel die viele Flucherei) ausgeborgt, um einen Touch Andy und/oder 
Bruce einzubauen.

Dass es so kommen musste, ist nicht verwunderlich, denn mein 
Debütroman „Ein Surfer zum Verlieben“ basiert auf einem Traum, 
in dem ich mit Bruce Irons verheiratet war. Zuerst einmal möchte 
ich hinzufügen, dass ich nicht permanent von diesem Mann träume 
– genau genommen tue ich das für meinen Geschmack viel, viel zu 
wenig. Wirklich! Aber mit ihm verheiratet zu sein, war großartig. Wir 
hatten ein wunderschönes Haus direkt am Meer und extrem viel Spaß 
miteinander … Im wahrsten Sinnes des Wortes war es traumhaft.  

 Allerdings bin ich verheiratet und ich bin ein echter Kontrollfreak, 
weshalb ich über die ganze Situation „gestolpert“ bin. Mir war klar, 
dass etwas grundlegend nicht stimmte, weshalb ich mich im Traum 
gefragt habe, was mit meinem fantastischen Mann und meinen Kindern 
ist. Und um das klarzustellen: Ich habe sie schmerzlich vermisst! 
Mein Mann ist sooo toll! Kein Surfer dieser Welt kann ihm das Wasser 
reichen. Ich sollte ausschließlich von ihm träumen und jeder sollte einen 
#nerdboy haben.  

 (Ihr fragt euch bestimmt, was dieser Einwurf soll, nicht wahr? Und 
zugegeben, vermutlich wird mein großartiger Mann diesen Artikel nicht 
lesen, aber ich muss auf Nummer sicher gehen. Das versteht ihr doch, 
oder?) 

 Meine Frage nach dem Verbleib meiner Familie wurde 
überraschenderweise von einer Stimme aus dem Off beantwortet: „Du 
bist Bestseller-Autorin.“ Und obwohl das nicht die Antwort auf meine 
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Frage war, habe ich mich damit zufriedengegeben – schließlich wollte 
ich schon immer einen Bestseller schreiben. 

Der Mann und die Kinder waren vergessen (Schande über mich!) 
und ich fragte: „Was habe ich denn so geschrieben?“ 

Die Stimme aus dem Off erwiderte: „Liebesromane.“ 
Ich beinahe entsetzt: „Liebesromane? Und worüber?“ 
„Über ihn.“ 
„Echt? Und da hat er mich geheiratet? Lustig!“
Nach dem Aufwachen sagte ich zu meinem Mann: „Ich habe heute 

Nacht von Bruce Irons geträumt.“ 
Er, sichtlich genervt: „Oh, bitte, ich will es gar nicht wissen!“ 
„Nein, nicht so ein Traum!“, verteidigte ich mich und fügte hinzu: 

„Ich war mit ihm verheiratet.“ 
Mein echter Ehemann kommentierte das mit einem ironischen: „Das 

wird ja immer besser.“ 
 Und auch wenn mein Mann nicht davon begeistert ist, dass ich von 

anderen Männern träume (Erneut Schande über mich!), so hat mich 
die grundlegende Idee nicht mehr losgelassen. Wie wäre es wohl, seiner 
Romanvorlage zu begegnen? In erster Linie sicherlich unvorstellbar 
peinlich. Wie würde man das erklären wollen? Und aus diesem Dilemma 
entstand die Kernidee zu „Ein Surfer zum Verlieben“. 

 Der Roman handelt von der Bestsellerautorin Lindsay und dem 
Profi-Surfer Warden, der ihr als Inspiration für ihren Debütroman 
diente. Und ja, ich gebe es unumwunden zu: Warden Palmer sieht 
aus wie Bruce Irons in jungen Jahren. Doch trotz seiner äußeren 
Erscheinung (kantiges Gesicht, lange, gerade Nase, blonde Haare) und 
seiner Hyperaktivität (Bruce Irons ist sehr quirlig), ist Warden nicht 
Bruce. Er ist so viel mehr und zugleich so viel weniger. Und definitiv 
hat er auch Andy-Elemente, und Warden ist übrigens ein Anagramm 
von Andrew. 

Witzig war, dass meine Romanfigur in einer ersten Fassung eine Lese-
Rechtschreibschwäche hatte, aber ich habe sie Warden schlussendlich 
wieder rausgeschrieben, weil es einfach zu viel „Stoff“ war. Jahre später 
habe ich dann ein Interview mit Bruce gelesen, in dem er sagte, dass 
Andy eine Lese-Rechtschreibschwäche hatte. Bis heute beiße ich mir in 
den Hintern, die LRS nicht doch thematisiert zu haben. 

 Doch Warden sollte nicht mein einziger heißer Surfer bleiben. In 
meiner Waves-of-Love-Reihe tummeln sich einige Profi-Surfer. Da gibt 

es Brad (er sieht aus wie Bruce) mit seiner abgründigen Vergangenheit, 
Rory mit seinen goldenen Locken, der optisch dem realen Surfer John 
John Florence gleicht, und Russel, der Andys unfassbar blaue Augen 
und seine Ganz-oder-gar-nicht-Haltung geerbt hat. Wie Andy Irons 
verstirbt er viel zu früh und hinterlässt eine schmerzliche Leere. Aber 
auch hier gibt es gravierende Unterschiede zu der realen Person: Russel 
war deutlich jünger und er kam aus einem reichen Elternhaus. Seine 
Mutter ist früh verstorben und er wurde von seinem großen Bruder 
Dean großgezogen. Auf ganz vielen Ebenen hat er keinerlei Ähnlichkeit 
mit dem Mann, an den ich beim Schreiben so oft gedacht habe und 
wegen dessen Initialen ich zu Ava Innings wurde.

Nun gab es statt heißen Surfern eine ganze Weile lang heiße Millionäre 
aus meiner Feder, doch losgelassen haben mich die drei Männer, die sich 
einen Platz in meinem Herzen und meinen Büchern gesichert haben, 
dennoch nicht. Ganz nebenbei tauchte nämlich beim Schreiben der 
Millionaires-Club-Reihe ein Surfer namens Strider Sinclair auf. Auf den 
ersten Blick wirkt er (wie die meisten Surfer) unfassbar selbstsicher, 
ja fast schon arrogant, doch es wäre langweilig, wenn hinter der 
glänzenden Fassade keine düsteren Geheimnisse verborgen wären. 
Welche das sind? Das müsst ihr schon selbst lesen. Und wem er 
ähnelt? Nun ja, optisch ist er ein junger Bruce Irons, den Humor 
hat er jedoch von seinem älteren Bruder. Strider – so viel kann 
ich verraten – ist unglaublich witzig. Von daher habe ich beim 
Schreiben von „Mad Crush – Strider’s Secret“ viel gelacht (aber 
auch geweint) und ich habe ganz, ganz viel an den wunderbaren 
Andy Irons gedacht. Denn wie ich bereits sagte: „If a writer falls 
in love with you, you will never die.“

Viola Plötz/Ava Innings
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Liebe in Afrika
QUIRIN 
 
Erschöpft ließ sich Quirin frisch geduscht auf die Bank im 

Gemeinschaftsraum fallen. Er hatte eine Zwölf-Stunden-Schicht im OP 
hinter sich. Es war nicht so, als wäre er keine Zwölf-Stunden-Schichten 
gewohnt. Während seines Studiums und der Assistenzzeit hatte er fast 
nur solche und längere Schichten absolviert. Es waren die Umstände, 
die ihm hier zu schaffen machten. Er hatte sich nicht ausmalen können, 
wie anders es hier in Afrika sein würde. Nie im Leben hatte er sich den 
Druck vorstellen können und die Bedingungen, unter denen sie hier Tag 
für Tag arbeiten mussten. Das Elend und die Gewalt um sich herum zu 
sehen, wurde, je länger er hier war, immer unerträglicher. 

Einziger Lichtblick war Joanna, seine Kollegin, die mit ihm 
zusammen dieses Jahr bei Ärzte ohne Grenzen absolvierte. Er hatte 
Joanna noch am Flughafen kennengelernt und war sehr glücklich, 
als er erfahren hatte, dass sie gemeinsam dieses Jahr in diesem Camp 
verbringen würden.

Es war nicht so, dass sie eine Beziehung hatten, genau genommen 
hätte es nicht mehr als Freundschaft werden sollen, doch irgendwie 
war eine Affäre daraus geworden. Der Druck, der tagtäglich auf 
ihnen beiden lastete, brauchte ein Ventil. Sie beide hatten sich danach 
gesehnt, einfach für einige wenige Momente Vergessen zu finden. Sie 
wollten abschalten und all das Grauen hinter sich lassen, bevor sie sich 
endgültig für die Nacht zur Ruhe legten. 

Und genau das war es, was ihn jetzt daran hinderte, einfach in sein 
Bett zu fallen. Er wollte Joanna in seinen Armen halten, sich tief in ihr 
vergraben und das Vergessen finden, nach dem er sich so sehr sehnte. 

Genau in diesem Moment öffnete sich die Tür zum Gemeinschaftsraum 
und Joanna kam ins Zimmer. Ihre blonden, langen Haare waren noch 
vom Duschen nass und zu einem Knoten nach oben gebunden. Sie trug 
ein übergroßes Shirt eines Footballvereins und darunter Shorts, wie 
Quirin wusste, auch wenn er sie nicht sehen konnte. 

„Hey, Babe“, sagte er und streckte ihr eine Hand entgegen. 
Sie lächelte schwach, kam aber nicht zu ihm, sondern ging zu der 

kleinen Küchenzeile, auf der Obst und Wasser angerichtet waren. 
„Hey“, murmelte sie mit dem Rücken zu ihm. 
Irgendwas stimmte nicht, also stand Quirin auf und ging zu ihr 

hinüber. Die Arme stützte er links und rechts von ihr auf der Arbeitsplatte 
auf und beugte sich zu ihr, um ihren freiliegenden Nacken zu küssen. 

„Alles okay?“ 

Sie nickte, ein sicheres Zeichen, dass gar nichts okay war, sie aber 
nicht darüber reden wollte. Das war okay für ihn, er wusste selbst, dass 
man manche Dinge erst einmal selbst verarbeiten musste, ehe man 
darüber sprechen konnte. 

Also ließ er seine Lippen über ihren Hals wandern, küsste hinab 
zu ihrer Schulter und wieder hinauf zu der empfindlichen Stelle unter 
ihrem Ohr. Nach fast einem Jahr kannte er sie, kannte jeden Millimeter 
ihres Körpers, jede Berührung, die sie genoss, und all die kleinen Stellen, 
die für sie unwiderstehlich waren.

Schon bald wurde ihr Körper weicher, sie lehnte sich gegen seine 
Brust und schloss die Augen, während sie seine Liebkosungen genoss. 
Seine Hände wanderten über ihre nackten Oberschenkel, fuhren unter 
ihr Shirt und streichelten ihren flachen Bauch. Langsam arbeitete er 
sich nach oben und stöhnte leise in ihr Ohr, als er ihre nackten, kleinen 
Brüste umfasste. Ihre Brustspitzen waren hart und pressten sich gegen 
seine Handflächen. 

Er drückte sein Becken gegen ihren kleinen, festen Hintern, rieb 
seinen mittlerweile steifen Schwanz an ihr, während seine Lippen weiter 
ihren Hals liebkosten. 

Doch anstatt ihn zu necken, wie sie es meist tat, packte sie seine 
Hand und zog ihn hinter sich her aus dem Raum.  

Zielstrebig lief sie in Richtung der Quartiere und bog zu seinem 
Zimmer ab. Er warf die Tür hinter sich ins Schloss und wirbelte sie zu 
sich herum. Einen Arm um ihre Mitte geschlungen, zog er sie an sich. 

„Ana … ist wirklich alles …“ Weiter kam er nicht, denn Joanna 
stellte sich auf die Zehenspitzen und presste ihre Lippen auf seine. 

Sofort durchströmte ihn eine wohlige Wärme. Sein Körper erkannte 
ihren, wusste sofort, wie wunderbar die kommende Zeit werden würde. 
Die Arme um seinen Nacken geschlungen, zog sie ihn rückwärts auf 
das schmale Bett zu. Ungeduldig zerrte sie an seinem Shirt, bis er sie 
freigab, in seinen Nacken griff und sich das Shirt über den Kopf zog. 

Es hatte nur wenige Augenblicke gedauert, sich aus dem viel zu 
engen Teil zu schälen, doch die Zeit hatte für Joanna gereicht, um sich 
ihrer Shorts und dem Shirt zu entledigen. Sie sah so atemberaubend 
schön aus.

 Ihr schmaler Körper und die definierten, schlanken Muskeln hatten 
ihn vom ersten Moment an scharf auf sie gemacht.  

Er schob sie rückwärts, und als sie mit ihrem Rücken auf seinem 
Bett zum Liegen kam, spreizte er ihre Beine und presste seine Lippen 
auf ihren Venushügel. Er ließ sie über ihre Schamlippen wandern, 
liebkoste ihre Mitte mit seinem Mund und seiner Zunge. 

Ganz automatisch massierte er dabei seinen Schwanz, genoss das 
Ziehen in seinen Hoden, wann immer er ihr lustvolles Stöhnen hörte.

Als er spürte, wie sich ihre Muskeln um seine Finger herum 
verkrampften, schob er sich über sie und betrachtete ihr schönes, vor 
Befriedigung entspanntes Gesicht. Er liebte es, wenn ihre vollen Lippen 
leicht offen standen und ihre langen Wimpern Schatten auf ihre Wangen 
warfen. 

Langsam schob er sich in sie, stöhnte, als sie um seinen Schwanz 
herum zuckte. Langsam und gleichmäßig bewegte er sich in ihrer Nässe, 
raunte ihren Namen, wann immer sie ihm ihr Becken entgegenhob. 

Sie umklammerte ihn mit Armen und Beinen, zog ihn immer näher 
zu sich, immer tiefer in sich. Sie bewegten sich im Einklang, wussten 
genau, was der andere brauchte, und kamen so ihrem Höhepunkt 
Höchstgeschwindigkeit näher. 

„Ana …“, stöhnte er, presste sich schneller und tiefer in ihr. „O Ana 
… komm mit mir“, raunte er und knabberte dabei an ihrem Ohr.  

Ihr Keuchen war Musik in seinen Ohren, trieb ihn zu immer 
schnelleren Bewegungen an. Er liebte es, wie sie sich unter ihm 
aufbäumte, wenn er besonders tief in sie stieß, liebte es, wie ihr Körper in 
völliger Ekstase erzitterte. Ihre inneren Muskeln umschlossen ihn hart, 
rissen ihn augenblicklich mit über die Schwelle zu seinem Orgasmus, 
sodass er sich tief in ihr ergoss. 

Keuchend brach er auf ihr zusammen, stützte sich nicht ab, weil er 
wusste, dass sie es genoss, wenn er sie unter sich begrub.  



  Er spürte ihren rasenden Herzschlag an seiner Brust und das Zucken 
um seinen Schwanz. Lächelnd entspannte er sich, genoss das Wissen, 
dass er sie so vollkommen befriedigt hatte. 
Doch schneller als gewöhnlich rührte sie sich unter ihm, schob ihn von 
sich, bis er sich von ihr herunterrollte. 
Sie setzte sich auf die Bettkante und fuhr sich mit beiden Händen durch 
die nassen Haare, die sich aus dem Knoten befreit hatten. 
«Alles okay?», fragte er erneut, als er ihren Rücken streicheln wollte, 
aber sie seinen Berührungen auswich. 
Statt einer Antwort zog sie sich ihr Shirt über. 
«Ana …» 
Seufzend drehte sie sich zu ihm um. «Nein … nichts ist okay, Q.» Sie 
rieb sich über die Oberarme. «Ich … ich kann das nicht mehr.» 
Mit gerunzelter Stirn richtete er sich auf die Unterarme auf. «Du kannst 
was nicht mehr?», fragte er mit einem ziemlich unguten Gefühl im 
Bauch. 
«Das!» Sie deutete zwischen ihnen beiden hin und her. «Ich kann nicht 
mehr.» 
Quirins Magen verkrampfte sich. «Was zum Teufel meinst du damit?» 
Es trieb ihn in den Wahnsinn, dass sie in solch kryptischen Halbsätzen 
sprach.
«Das mit uns … wir müssen das beenden.» 
Quirin stand auf und freute sich innerlich, dass sie es nicht schaffte, ihn 
anzusehen. Damit war zumindest klar, dass er ihr nicht egal war. Wie 
sollte es auch anders sein? Es konnte doch nicht wahr sein, dass sie alles 
war, was ihn das hier durchstehen ließ, und sie gar nichts empfand. 
«Joanna … was zum Teufel stimmt nicht? Was ist passiert?» 
Sie zuckte mit den Schultern und verschränkte die Arme vor der Brust. 
«Ich kann das einfach nicht mehr … ich will … ich brauche mehr vom 
Leben.» 
Hilflos, weil er absolut nicht verstand, was auf einmal in ihr vorging, 
breitete er die Arme aus. «Was meinst du mit mehr? Wir waren uns doch 
einig, dass es perfekt so ist!» 
Sie zuckte erneut mit den Schultern und wendete den Blick ab. «Es ist 
eben nicht mehr genug für mich.» 
Wütend, dass sie ihn einfach so vor vollendete Tatsachen stellte, 
überbrückte er die wenigen Schritte zwischen ihnen, griff nach ihrem 
Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. «Was ist auf einmal los? Es läuft 
perfekt zwischen uns, wir ergänzen uns, und du kannst mir nicht 
erklären, dass du nicht genauso viel Spaß im Bett hast wie ich!», 
knurrte er. 
«Das ist eben nicht gut genug», sagte sie leise und versuchte weiter, 
seinem Blick auszuweichen. 
«Lüg mich nicht an, Ana. Ich habe gespürt, wie dein ganzer Körper 
gebebt hat, wie deine Pussy gezuckt hat, während du in meinen Armen 
gekommen bist.» 
Auf einmal wurden ihre schönen blauen Augen glasig. «Aber das ist nun 
mal nicht genug, Q», flüsterte sie. «Ich will mehr als Sex.» 
Quirin runzelte die Stirn. «Wir haben mehr, wir haben Freundschaft … 
Nähe.» 
Sie presste die Lippen aufeinander. «Ich will aber alles … ich will ein 
Für-immer.» 
Sein Herz stolperte über ihre Worte und schlug dann in Panik schneller. 
Er wollte das nicht, wollte nichts an dem verändern, wollte keine 
Beziehung mit Verpflichtungen und allem Drum und Dran. Vor allem 
aber wollte er Joanna nicht verlieren. 
Allein der Gedanke, dass sie ihn einfach so abschießen würde, machte 
ihn unglaublich wütend. Er packte ihre Schultern und schüttelte sie.  
«Was zum Teufel denkst du dir dabei?!», knurrte er. «Du kannst nicht 
einfach von heute auf morgen die Spielregeln ändern!»
Schnaubend befreite sie sich aus seinem Griff. «Zehn Monate, Q. Zehn 
Monate sind bei Gott nicht von heute auf morgen!» 
«Aber du hast nie etwas gesagt!» Ihm war durchaus bewusst, dass 
er sie anschrie, aber er konnte sich in diesem Moment einfach nicht 
beherrschen. Nicht, wenn sie ihm damit drohte, ihm alles zu nehmen, 

was ihn in diesem Wahnsinn noch bei Verstand hielt. 
Wieder wandte sie den Blick ab und schlang ihre Arme um ihren 
Oberkörper, wie so oft, wenn sie mit einer Situation überfordert war. Er 
wollte sie an sich ziehen, ihr Halt geben, wie er es immer tat, wenn sie 
sich so verloren fühlte, aber sie hatte ziemlich deutlich gesagt, dass sie 
das nicht mehr wollte. 
«Was sollte ich schon sagen», flüsterte sie schließlich. «Du hast deine 
Meinung über Beziehungen mehr als nur einmal kundgetan.» 
«Eben! Was soll dieser Scheiß also?» 
Plötzlich blitzte Wut in ihren traurigen Augen auf. «Es ist nun mal 
deine Meinung, Quirin, nicht meine! Ich will all diesen gefühlsduseligen 
Scheiß! Ich will ein Für-immer, ich will verdammt noch mal wissen, 
dass da jemand an meinem Bett sitzt, wenn ich in diesem beschissenen 
Dreck hier sterbe!» 
Joannas Worte schlugen wie eine Bombe ein und er taumelte einen 
Schritt zurück. «Ana … was ist los?» Wieder ging er zu ihr, griff nach 
ihren Oberarmen und drückte fester zu, als sie erneut versuchte, sich 
frei zu machen. «Was ist los?», wiederholte er. «Was hast du?» 
Die Angst, sie vielleicht für immer zu verlieren, schnürte ihm die Kehle 
zu. Was hatte sie? Eine Krankheit? Eine Verletzung, die er nicht bemerkt 
hatte? 
Die Tränen, die daraufhin in ihre Augen traten, machten alles noch 
schlimmer. Sein Herz raste, und er konnte sich nur schwer beherrschen, 
sie nicht so lange zu schütteln, bis sie endlich mit der Sprache 
herausrückte. 
«Nichts … nichts, Q.» Sie atmete zittrig aus. «Ich habe nur wieder 
jemanden sterben sehen und ich … ich kann langsam nicht mehr.» 
Er schlang seine Arme um sie und zog sie an seine Brust. Erst war sie 
ganz steif, wollte ihn von sich schieben. Doch schließlich gab sie nach, 
barg ihr Gesicht an seiner Brust und wenige Augenblicke später spürte 
er ihre heißen Tränen auf seiner Haut. 

Dann erzählte sie ihm von der Frau, die sie heute verloren hatte, 
und ihrem Mann, der ihr die ganze Zeit über nicht von der Seite 
gewichen war. 
«Sie war so zufrieden, Q», flüsterte sie. «Sie wusste, dass sie sterben 
würde, aber sie war glücklich damit, ihren Mann an ihrer Seite zu 
haben und zu wissen, dass sie nicht allein sterben würde.» 

Je mehr sie sagte, desto weiter zog sich Quirins Magen zusammen. 
Er wusste, dass sie bald zum alles vernichtenden Schlag ausholen 
würde, und versuchte, ihr zuvorzukommen. 

«Ich sag ja nicht, dass du so jemanden nicht finden sollst, Ana … 
aber das ist doch kein Grund, jetzt alles aufzugeben, was wir haben 
…» 

Sie legte den Kopf in den Nacken und sah ihn mit solch einer 
Traurigkeit an, dass es ihm für einen Moment den Atem raubte. 

«Aber ich kann niemandem mein Herz schenken, wenn es für dich 
schlägt.»
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 Sein Magen verkrampfte sich. Allein die Vorstellung, eine 
Beziehung zu führen, trieb ihm den Angstscheiß auf die Stirn. «Ana 
… ich kann das nicht.» 

Ihr Lächeln war traurig. «Ich weiß … aber ich kann das hier nicht 
mehr.» Sie deutete zwischen ihnen hin und her. «Und ich kann vor 
allem nicht mehr so tun, als könnte ich es, nur weil du nicht bereit 
bist, weiterzugehen.» 

Er wollte sie schütteln und ihr sagen, wie unfair sie war, aber 
ihm war durchaus klar, dass er es war, der Schuld an ihrem Problem 
hatte. Machtlos sah er dabei zu, wie sie ihre Shorts anzog und in 
ihre Schlappen schlüpfte. Panik überkam ihn, als sie langsam auf die 
Zimmertür zuging. Sein Herz raste, als ihre Hand den Griff der Tür 
umfasste und sie ihn über die Schulter hinweg traurig anlächelte. 

«Ich liebe dich, Q … aber ich brauche auch jemanden, der mich 
liebt …» 

Wortlos beobachtete er sie dabei, wie sie das Zimmer verließ. Das 
Klicken der Tür war leise und doch ohrenbetäubend laut.

Seine Hände waren mittlerweile schweißnass und zitterten. Joanna 
ging, sie hatte es ernst gemeint, hatte ihn ganz allein hier zurückgelassen. 
Sie, die Eine, die sein Innerstes zusammenhielt, die ihm die Kraft gab, 
das hier durchzustehen.  

Er bekam kaum noch Luft, und plötzlich wusste er ganz genau, was 
Joanna meinte. Denn der Gedanke, hier und jetzt zu sterben in dem 
Wissen, dass sie nicht bei ihm sein würde, dass sie ihn nicht auffangen 
würde, ließ sein Herz stolpern. 

Er wollte sie nicht gehen lassen, wollte nicht ohne sie sein, weder 
in dieser Nacht noch in irgendeiner anderen. Auch wenn er es niemals 
hatte zulassen wollen, liebte er Joanna, liebte alles an ihr und in ihr, 
liebte die Art, wie sie ihn liebte, ihr weiches Herz und ihren wachen 
Verstand. 

Noch ehe er verstand, was er tat, hatten sich seine Beine schon 
in Bewegung gesetzt. Ungeduldig zog er sich seine Jogginghose über 
und schlüpfte in seine Sneakers. Seine Knie waren wackelig, als er sein 
Zimmer verließ und den Flur entlang zu Anas Zimmer lief. Schritt für 
Schritt wurde er schneller, bis er schließlich unsicher rannte. 

«Ana … Ana!», rief er, als er sie am Ende des Flurs gehen sah. «Ana!», 
schrie er noch mal und endlich reagierte sie und drehte sich zu ihm um. 

Die Tränenspuren auf ihren schönen Wangen zu sehen, ließ seinen 
Magen verkrampfen. Es war seine Schuld, dass es ihr so schlecht ging, 
das alles war seine Schuld, ein Gedanke, den er kaum noch ertragen 
konnte. 

Er hielt sich nicht mit Worten auf, griff nach ihren Wangen und 
presste seine Lippen auf ihre. Er küsste sie innig und mit all der Liebe, 
die er für sie empfand. Er küsste sie, als wäre es seine letzte Chance … 
Er hielt sich nicht mit Worten auf, griff nach ihren Wangen und presste 
seine Lippen auf ihre. Er küsste sie innig und mit all der Liebe, die er für 
sie empfand. Er küsste sie, als wäre es seine letzte Chance … Vielleicht 
war es das sogar, wer konnte ihm schon versprechen, dass Joanna ihn 
lieben würde? Dass sie es mit ihm versuchen würde, obwohl sie genau 
wusste, wie unfähig er war, wenn es um Beziehungen ging? 

Er saugte jede Empfindung in sich auf, ihre weichen, warmen 
Lippen, ihre vorsichtige Zunge, ihren Geschmack nach Kaffee und 
Apfel, ihren Geruch, so süß, wie sie selbst es war. 

«Ich liebe dich, Ana», flüsterte er an ihren Lippen, strich sanft mit 
seinen darüber und küsste sie erneut. «Verlass mich nicht.» 

Als er die neuen Tränen in ihren Augen sah, setzte sein Herz einen 
Schlag aus. Sie würde ihn verlassen, würde ihm nicht einmal die Chance 
geben, sich zu beweisen. 

«Ich kann nicht mehr, Q», flüsterte sie. 
«Gib mir eine Chance, Ana … ich will es versuchen … für dich.» 
Der Zweifel in ihrem Blick tat ihm weh, ließ ihn aber nur noch 

entschlossener daran glauben, dass er es für sie schaffen würde.
«Ich brauche dich …» Er raffte all seinen Mut zusammen und 

lächelte unsicher. «Und hey … wenn man es genau nimmt, haben wir 
doch schon eine Beziehung, oder?» 

Joanna erwiderte sein Lächeln nicht, was ihn nicht gerade mutiger 
stimmte. «Das reicht nicht, Quirin. Ich will etwas Verbindliches. Ich will 
etwas, worauf ich mich verlassen kann, auch wenn es schwierig wird.» 

Quirins Gesichtsausdruck wurde ernst. «Ich will dich, Babe. Nur 
dich, und ich verspreche dir, dass ich nicht davonlaufen werde.» 

Zweifelnd sah sie ihn an. «Wie soll ich dir glauben, wenn du noch vor 
einer halben Stunde das Gegenteil behauptet hast?» 

Verlegen zuckte er mit den Schultern. «Ja … es war einfach für mich, 
wie es bislang war … aber Ana, wenn es mir nicht ernst wäre mit dem, 
was ich sage, warum sollte ich für dich sonst all meine Prinzipien über 
den Haufen werfen?» 

Sie musterte ihn, und Quirin war klar, dass er nur diese eine Chance 
haben würde. 

«Ich liebe dich. Du bist die erste Frau, die ich jemals geliebt habe, 
und wenn du mir die Chance gibst, werde ich es dir beweisen.» 

«Ein Für-immer?», fragte sie und ein vorsichtiges Lächeln erschien 
auf ihren Zügen. 

«Ein Bis-du-es-nicht-mehr-aushältst-mit-mir», gab er lächelnd 
zurück. 

«Ich finde dich ziemlich perfekt», flüsterte sie und streichelte über 
seine Brust. 

«Ich finde dich völlig perfekt», sagte er genauso leise und zog sie 
wieder für einen Kuss an sich. In diesem Moment war er sich zum ersten 
Mal sicher, dass er genau das Richtige getan hatte. Joanna zu verlieren, 
wäre völlig undenkbar gewesen. Sie war alles, was er brauchte. Sie 
machte ihn komplett, auch wenn er diesen Gedanken bislang nicht 
hatte zulassen können. 

Er liebte sie. Für immer. 

Allie Kinsley
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Afrikanische 
Literatur

Afrika erlesen

Für eine Afrika-begeisterte Autorin, wäre es eigentlich naheliegend, wenn es 
hier an dieser Stelle ausführlich um Bücher vom oder wenigstens über den 
Schwarzen Kontinent ginge. Leider gibt da meine persönliche Bibliothek 
bislang wenig her. Den spärlichen Überblick will ich euch aber nicht 
vorenthalten:

Wüstenblume von Waris Dirie
Eindrucksvolle Autobiografie des somalischen Models. Waris wurde, wie 
so viele andere afrikanische Mädchen an den Genitalien beschnitten und 
sollte mit vierzehn zwangsverheiratet werden. Im Buch beschreibt sie ihre 
Flucht durch die Wüste, die anschließende Odyssee zwischen diversen 
Verwandten, bis sie schließlich in London landete. Dort arbeitete sie 
zunächst als unbezahltes Dienstmädchen in der somalischen Botschaft, 
doch auch von dort gelang ihr die Flucht. Sie jobbte als Reinigungskraft in 
einem Fastfood-Restaurant und wurde dort von einem Fotografen entdeckt.

Fazit: Absolut lesenswert!

Kuchen backen in Kigali von Gaile Parkin
Auf dieses Kleinod hat mich eine Buchbloggerin vor einigen Jahren 
aufmerksam gemacht. Heldin dieses Romans ist Angel, eine Frau aus 
Tansania, die jedoch mit ihrem Mann und ihren fünf Enkelkindern 
(ihre eigenen Kinder sind tot) in Ruanda lebt und dort Geld als 
Bäckerin aufwändiger Torten verdient. In diesem Roman verweben 
sich die Geschichten von Angels Kunden zusammen mit ihrem eigenen 
Familienschicksal zu einem bitter-süßen Gesamtbild. Mal grausam, oft 
traurig, manchmal überraschend witzig und sehr, sehr anrührend.

Fazit: wunderbar atmosphärisch!

Schnee auf dem Kilimandscharo von Ernest Hemingway
In dieser Kurzgeschichte dreht es sich um die Erinnerungen des sterbenden 
Schriftstellers Henry, der langsam an einer Blutvergiftung im Bein zu 
Grunde geht. Düster, melancholisch, wortgewaltig.

Fazit: Ein Klassiker, der jedoch nur in Afrika spielt, doch Hemingway ist 
eben Hemingway …

Schande von J.M. Coetzee
Puh, dieser Roman des südafrikanischen Booker-Preisträgers J. M. Coetzee 
ist wirklich harter Tobak. Sein Held, der Literaturprofessor Davie Lurie 
fällt in Ungnade als seine Affäre mit einer Studentin auffliegt. Er zieht 
zu seiner Tochter Lucy aufs Land, wo sie sich mehr schlecht als recht an 
einer kleinen Landwirtschaft versucht, und von ihrem Vater eigentlich 
nichts wissen will.  Eine deprimierende Szene reiht sich an die nächste und 
kumuliert in einem alptraumhaften Gesamtgebilde, das kaum zu ertragen 
wäre, wenn Coetzee nicht ein so toller Autor wäre, der einfach toll mit der 
Sprache umgeht. 

Fazit: Wer einen sprachlichen Leckerbissen schätzt und sich nicht vor 
menschlichen Abgründen scheut, wird es mögen. Jedoch nichts für zarte 
Seelen und Hundefreunde … 

Carin Müller
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KLAPPENTEXT: Was war der beste 
Tag in deinem Leben? 

Für Antworten auf diese Frage 
haben Anwältin Robin Stewart und 
Entwicklungshelfer Sky Forrester 
gerade gar keinen Sinn, sind sie 
doch mit Schadensbegrenzung ihrer 
jüngsten Katastrophen beschäftigt. 

Sie flüchtet aus Schottland, er aus Äthiopien, und das Schicksal mit 
seinem unvergleichlich schrägen Sinn für Humor bringt die beiden 
verlorenen Seelen in San Francisco zusammen. Dort entspinnt sich 
langsam eine zarte Freundschaft. Vorurteile weichen Verständnis, 
verdrängte Tragödien fördern die Sehnsucht und plötzlich finden sie 
sich wieder auf einer atemberaubenden Suche nach der Wahrheit, die 
sie über drei Kontinente und zu erstaunlicher Erkenntnis führt. 

 
Passend zum Themenschwerpunkt Afrika gibt’s diese kleine Szene aus 
dem Kapitel „Irgendwo in Afrika“:

»Afrika gilt als die Wiege der Menschheit – insofern ist es fast 
konsequent, dass dem ›Schwarzen Kontinent‹ auch die düsteren 
menschlichen Eigenschaften vertraut sind: Erpressung, Korruption, 
Verrohung«, tönte eine schicksalsschwangere Stimme aus dem Off. 
Sky kratzte sich am Kopf, nicht sicher, wie er den ersten Video-Blog-Post 
von Leo finden sollte. »Das ist schon ein bisschen dick aufgetragen«, 
sagte er schließlich zu seinem Kumpel, der ihn erwartungsvoll ansah. 
»Nach all dem, was man dir angetan hat, findest du, dass das dick aufgetragen 
ist?«, erwiderte Leo ungläubig. »Mir würden da noch ganz andere 
Begriffe einfallen. Denk nur mal an deinen Schock von heute Morgen.« 
Daran dachte Sky lieber nicht – und konnte es gleichzeitig auch 
nicht verhindern. Zwei Tage lang war er mit Leo in der äthiopischen 

Book Boyfriend Convention

Am 16.02.2019 fand in Trier zum ersten Mal die Book Boyfriend Con-
vention statt. Immer mehr kleinere und größere Buchmessen und -ver-
anstaltungen können Buchliebhaber in den letzten Jahren besuchen. 
Ganz jung ist diese Convention, in deren Mittelpunkt die männlichen 
Romanhelden stehen. Die Buchhelden selbst konnte man auf der Veran-
staltung natürlich nicht treffen, aber ganz bestimmt haben sie trotzdem 
eine Menge Gesprächsstoff geboten bei den zahlreichen, meist weib-
lichen Besuchern.
Veranstalter dieser kleinen Buchmesse war Hippomonte Publishing e.k.
Der Verlag sorgte für ein abwechslungsreiches Programm mit Work-
shops, der Möglichkeit den Autorinnen und Autoren näher kommen zu 
können und interessanten Lesungen.
Zur Begrüßung erhielten die Besucher kleine Taschen mit zahlreichen 
sogenannten Goodies, kleine Buchgeschenke wie Lesezeichen, Stifte 
und ein Taschenbuch.

 

Julia Eberle BuchClub Blog

Hauptstadt Addis Abeba unterwegs gewesen, hatte dem schwedischen 
Filmemacher seine Lieblingsorte gezeigt, ihn aber auch zu einem 
Termin mit seinem ehemaligen Stiftungsanwalt mitgenommen. Heute 
früh waren sie dann in das Dorf gefahren, in dem er fast zehn Jahre 
lang mit seiner Stiftung gearbeitet und gelebt hatte. Die meisten 
Dorfbewohner hatten sich sehr gefreut, ihn wiederzusehen, und 
ihm stolz gezeigt, wie es beim Weinanbau lief, doch dann war ihnen 
Nesanet über den Weg gelaufen. Nein, das musste er erst einmal 
verdauen. »Du hast ja recht«, lenkte er daher ein. »Aber es geht ja 
nicht nur um mich. Es geht um die gute Sache, und du weißt, wie 
die Menschen sind. Sie neigen zum Vereinfachen. Ich habe einfach 
Angst, dass durch einen tendenziösen Beitrag die Spendenbereitschaft 
noch weiter sinkt – und das ist ganz sicher nicht in meinem Interesse.« 
»Ich verstehe dich, aber andererseits hat doch auch Robin schon 
mehrfach betont, dass man vor diesem korrupten System nicht 
einknicken darf, weil man es sonst nur stärkt. Totschweigen ist keine 
Option, wir müssen den Finger in die Wunde legen.« Leo sah Sky 
so eindringlich an, als wolle er ihn allein mit Blicken überzeugen. 
»Ein Geschwür lässt sich ja auch nicht behandeln, indem man ein 
Pflaster draufpappt. Da muss man schon den Eiterherd entfernen. 
Das ist eklig und tut weh, ist aber mittel- und langfristig die einzig 
sinnvolle Maßnahme!«, fügte er noch voller Leidenschaft hinzu. 
»Danke für den drastischen Vergleich«, entgegnete Sky trocken und 
fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. »Na schön, lass es 
erst mal so, aber ehe du es veröffentlichst, sollten wir noch mit Robin 
darüber sprechen und vielleicht auch abwarten, wie die Reaktionen 
auf den Bericht in der nächsten ›Beacon‹-Ausgabe ausfallen, ja?« 
»Alles klar«, lenkte Leo ein. »Wann kommt sie eigentlich?« 
»Sie landet morgen früh um sieben in Addis.« 
»Holst du sie ab?«
»Klar. Ich fahr jetzt gleich wieder zurück in die Stadt. Kommst du mit? 
Es gibt da noch ein paar sehr nette Bars, die ich dir zeigen könnte.« 
»Nö, das Gegurke muss ich heute nicht noch mal haben. Ich bleibe 
hier und schau mich weiter um. Dass es hier Wein gibt, habe ich 
immer noch nicht verkraftet. Den werde ich nachher mal testen.« 
»Die Bar mit dem Tasting-Raum ist neu, die haben sie erst vor 
ein paar Wochen eröffnet. Ganz in der Nähe gibt’s ein größeres 
Weingut, das schon richtig Touristen anzieht. Ich hoffe, das kriegen 
sie hier auch hin«, berichtete Sky mit einem stolzen Lächeln. 
»Die Leute hier liegen dir immer noch sehr am Herzen, was?«



»Wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre, oder? Ich habe fast zehn 
Jahre hier gelebt. Wir waren unter den Ersten, die es hier mit dem Weinbau 
gewagt haben. Natürlich freue ich mich, dass sie jetzt langsam Erfolg haben.« 
»Kannst du dir vorstellen, wieder hier zu leben?«, wollte 
Leo nun wissen, und erst jetzt fiel Sky auf, dass sein 
schwedischer Begleiter seine Kamera auf ihn gerichtet hatte. 
»Für mich ist Äthiopien immer noch mehr Heimatland als Amerika. Ich 
bin hier geboren und habe sehr viele Jahre hier verbracht, ich mag die 
Menschen und spreche die Sprache, aber trotzdem war ich nie einer 
von ihnen, sondern immer ein Außenseiter.« Er zuckte ratlos mit den 
Schultern, es war das erste Mal, dass er sich das selbst eingestanden 
hatte – noch dazu vor laufender Kamera. Doch was bedeutete das 
nun wirklich? Wollte er wieder hier leben? Gestern hätte er das ganz 
klar verneint, aber nach den neuesten Entwicklungen? »Um deine 
Frage zu beantworten«, fuhr er schließlich fort, »ich weiß es nicht.« 
»Ich bin mir relativ sicher, dass die nächsten Tage noch ziemlich 
erkenntnisreich werden«, sagte Leo mit einem wissenden Zwinkern. 
»Da könntest du recht haben ...« Sky sah aus dem Fenster des Gästehauses, 
in dem sie untergebracht waren, auf den Dorfplatz, wo ein paar Kinder 
und Hunde spielten. »Ich fahr dann mal los«, kündigte er an und stand 
auf. »Ach ja, nach Einbruch der Dunkelheit solltest du das Dorf nicht mehr 
verlassen. Hier gibt’s ziemlich viele Flusspferde, und die sind wirklich mit 
Vorsicht zu genießen.« Er klopfte Leo noch einmal kurz auf die Schulter, 
dann schnappte er sich seine Tasche und verließ den Raum. Es war sieben 
Uhr am Abend – er hatte nun also noch ziemlich genau zwölf Stunden Zeit, 
um sich zu überlegen, wie er Robin die Sache mit Ayana beibringen konnte. 
Falls ihm dabei auch eine schlüssige Erklärung für sich selbst einfiele, wäre 
das umso besser.

Lust auf mehr? Die emotionale Liebesgeschichte „Robin – High in the 
Sky“ von Charlotte Taylor gibt’s als eBook für 3,99 € und Taschenbuch für 
10,90 € überall im Handel. 

Charlotte Taylor

Autor:  Elena MacKenzie
Verlag: Latos Verlag
Liebesroman Roman
375 Seiten
ISBN:978-3945766217
Print: 11,00€
E-Book: 3,99€

KLAPPENTEXT: Seit einem 
Jahr ist Blaze ein Vollmitglied des 
Motorradclubs, in dem sein Vater 
der Präsident ist. Obwohl er das 
Clubleben liebt, ist da eine Leere 
in ihm, die nicht einmal die vielen 
Frauen um ihn herum füllen können. 
Bis er auf Silver trifft. Sie hat etwas 

an sich, das Blaze sofort fasziniert. Als sie dann auch noch in den Club 
einbricht und Beweise an einen Polizisten weitergibt, heftet er sich an 
ihre Fersen. Blaze findet heraus, dass Silver erpresst wird. Sie versucht 
verzweifelt, ihren Bruder aus den Fängen des Jugendamtes zu befreien 
und dafür arbeitet sie auch mit einem Polizisten zusammen, der sich am 
MC rächen möchte. Gegen die Regeln des Clubs verheimlicht er ihren 
Verrat und beschließt, Silver zu helfen. Doch diese Hilfe bringt Silver 
in Gefahr und rückt Blaze in den Fokus des Polizisten. Plötzlich gibt es 
keinen Ausweg mehr und Blaze muss sich für Silver opfern.

INHALT: Nach „Craw“ und „Rogue“ ist „Blaze“ der dritte Band der 
Helldogs-Reihe, der dem Leser einen authentischen Einblick in das 
Leben in einem Motorradclub gewährt. In den Vorgängerbänden war 
Blaze noch „Anwärter“ und nahm als Rogues Sohn eher eine Nebenrolle 
ein. Doch mittlerweile ist er ein Vollmitglied des Motorradclubs - zwar 
nicht mehr ganz Teen, aber auch noch kein Mann. Irgendwie steckt er 
genau dazwischen, muss und will sich beweisen, wodurch er gerade 
am Anfang in seinem Handeln und Denken manchmal unsicher 
erscheint. Als er jedoch Silver kennenlernt und herausfindet, mit 
welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat, versucht er nicht nur, ihr 
zu helfen, sondern er fängt auch an, sich zu verändern, verliert jegliche 
Unsicherheit und wird schließlich zum beinharten Rocker, der trotz 
widriger Umstände seinen Weg gefunden hat. 

Sky Landis

Es musste an diesem düsteren, tief verletzten und traurigen Blick 
liegen, 

der in ihren Augen gewesen war, aber Blaze empfand eine Ver-
bindung zu ihr, 

die er sonst nur zu seiner Schwester empfand. Nur wenige Men-
schen kannten 

diese Art Schmerz, den er kennengelernt hatte. 
Sie kannte ihn ganz offensichtlich.

Elena MacKenzie, Blaze
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of your own Life

Ich bin übergewichtig! Na, und?  
Die Frage ist leicht gestellt, oder? 
Vor vielen Jahren habe ich das Selbstbewusstsein noch nicht beses-

sen, dermaßen selbstsicher, auf dieses sensible Thema, zu reagieren.  
 Wahrscheinlich kann der/die Ein oder Andere von euch nachvollzie-

hen, was ich meine, wenn ich sage, dass das Leben als „Curve-Woman“, 
in unserer Gesellschaft nicht sonderlich einfach ist. Aber habt ihr euch 
mal gefragt, warum sich das so verhält?  

Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte erzählen: 
 In der Grundschule war ich schon immer die Größte und, laut Aus-

sagen Dritter, die Stabilste.  
Wenn ich mir heute Bilder von damals ansehe, muss ich das de-

mentieren, denn ich war nicht mollig, sondern durchtrainiert, was an 
meinem Profitanz sowie -schwimmen lag. Mein Kreuz war breit und 
ich war muskulös. Für meine Trainer allerdings hätte ich ruhig noch 
dünner sein können, also trainierte ich noch mehr.  

War ich aber dick? Nope! 
 Als Teenager war ich immer noch die Größte und nach wie vor nicht 

so zierlich wie meine Freundinnen. Schaue ich mir Aufnahmen aus die-
ser Zeit an, muss ich sagen, dass ich auch während dieser Jahre noch 
verdammt durchtrainiert und muskulös war. Doch Dritte empfanden 
mich auch hier, als nicht zart genug.  

War ich dick? Auf keinen Fall! 
 Als Erwachsene hörte ich mit meinen Sportaktivitäten auf. Darauf-

hin geschah das, was dann unweigerlich passiert: Ich nahm zu.  
Wie gehabt, war ich die Größte und nunmehr definitiv die Kurven-

reichste in meinem Familien- und Freundeskreis.
Früher habe ich mich für meine Größe geschämt. Niemals wäre 

ich darauf gekommen, hohe Schuhe zu tragen. Es gab ausschließlich 
flache. Während meine Freundinnen in High Heels herumliefen, folgte 
ich in Ballerinas. Habe ich mich wohl gefühlt? Nein, nicht immer!  

Aber das war ja nicht das einzige Problem, das ich hatte: Hinzu 
kamen die zu vielen Kilos ... die Blicke anderer ... die Sprüche. 

Mein Selbstwertgefühl schwand, ich fing an, mich in großen, dunklen 
Klamotten zu verstecken, verdeckte das, was zu Verdecken galt. 

Und als wäre das nicht schon schlimm genug, besaß ich auch noch 
eine Zahnlücke und Haare, die sich nur schwer bändigen ließen. Ich 
war echt am Arsch!  

Mein Leben war zu dieser Zeit nicht sonderlich einfach.  
Aber irgendwann stellte ich mir folgende Fragen:

1. War es die Schuld der Gesellschaft?  
2. Sind Menschen bösartig?  
3. Warum war mein Leben eigentlich so schwer?  

Ich habe Antworten gefunden:  
 
1. Ja, aber nur, wenn man der Gesellschaft die Macht dazu gibt. 

Diese Macht habe ich ihr als Kind und Teenager gegeben, sogar noch als 
Erwachsene. Viele versuchen einem ständig einzureden, nicht richtig zu 
sein, nicht gut genug. Genau sowas kann Zweifel in einem hervorrufen, 
eventuell zu Selbsthass ausarten und im Worst-Case-Szenario zu 

 



Selbstzerstörung führen. Lasst das nicht zu, das hier ist euer Leben! 
Nur ihr schreibt das Drehbuch, nur ihr führt Regie. 

 2. Nicht alle Menschen sind bösartig. Viele sind einfach nur 
oberflächlich. Manche sind dumm, andere haben selbst Probleme mit 
ihrem Selbstwertgefühl. Weitere Personen verstecken sich nur hinter 
einer hässlichen Fassade. Doch eine Handvoll akzeptieren Menschen so, 
wie sie sind und nur auf diese kommt es an. Auf die Übrigen kann man 
verzichten.  

 3. Weil ich es mir selbst schwermachte.

Lange Zeit habe ich mir eingeredet, dass Fremde mich 
anstarren, weil sie mich als „fett“ empfanden oder gar als 
„hässlich.“ Ich gab unheimlich viel auf die Meinung anderer.   
Aber warum eigentlich? Wieso wollen wir fremden Personen 
gefallen? Reicht es nicht, wenn wir uns selbst mögen?   
Ich habe lange gebraucht, um über mich selbst nachzudenken. 
Und wisst ihr was? Ich pfeife auf die Gesellschaft ... Ich pfeife 
auf Menschen, die mich auf meine Kilos reduzieren ... Ich 
pfeife auf Personen, die mich nicht so akzeptieren, wie ich bin.  
Mein Körper muss keinem gefallen, mein Gewicht schon gar nicht.   
Ich mag meine Zahnlücke und mir ist es auch egal, dass viele Leute kleiner 
sind, als ich. Da ich hohe Schuhe liebe, trage ich sie, egal, ob ich dann 
1,80 m oder 1,85 m bin. Dann müssen die Anderen eben hochschauen.   
Meine Haare und ich sind mittlerweile kompatibel. Seit ich Ihnen den 
Kampf angesagt habe, hören sie auf das, was ich will. Jedenfalls meistens.   
Ich liebe es, mich täglich zu schminken, nicht für die 
Gesellschaft, sondern für mich. Ausschließlich für mich.   
Es gefällt jemandem nicht? Nun, das ist ja nicht mein Problem!   
Ich liebe es, neue und ausgefallene Klamotten zu tragen. Lederhosen in 
allen Varianten … kurze Boleros in Verbindung mit Tops … Pullover mit 
Rundhalsausschnitt, Off-Shoulder oder V-Ausschnitt … Röcke, ob kurz 
oder wadenlang … Kleider in allen Variationen … kaputte Jeans usw.   
Wenn das einem nicht gefällt, dann sorry, derjenige 
sollte woanders hinsehen, aber nicht in meine Richtung. 
Ladies, einige von uns mögen zu viel auf den Rippen haben, 
aber verdammt, wir können dennoch sexy und stylisch aussehen.   
Jeder muss seinen eigenen Stil finden, meinen habe ich 
vor Jahren gefunden und ich fühle mich wohl. Sehr sogar!  
Übergewicht ist nicht gesund, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten 
und jegliche Diskussion ist überflüssig. Aber Alkohol, Zigarettenkonsum, 
Drogen oder Bulimie, auch nicht. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied.  
Ihr schämt euch, weil ihr dick seid? Dann stellt euch mal folgende 
Fragen:  

Wollt ihr tatsächlich jedem gefallen?  
Wer seid ihr wirklich?   
Was macht euch aus?   
Wie seht ihr euch?   
Was erwartet ihr?   
Wie denkt ihr über euch?   
Was kann ich dagegen tun?  
Will ich überhaupt etwas dagegen unternehmen? 

 Wenn ihr diese Fragen für euch ganz ehrlich beantworten könnt, dann wisst 
ihr, wohin euer Weg führt. Geht ihn erhobenem Haupt und glaubt an euch.   
Ich habe es ebenfalls geschafft und auch, wenn es 
schwer ist, ihr werdet es genauso hinbekommen.   
Seid mutig …seid stark …seid tough!  Wenn ihr einfach ihr selbst 
bleibt, dann seid ihr die „Queens of your life!“ Denkt immer an meine 
Devise: Aufgeben ist keine Option!

Kimmy Reeve
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Walhafte Vorstellung

Ich liebe Wale! Schon immer. Bin fasziniert von der schieren Größe der 
Meeres-Giganten und ihrem geheimnisvollen Leben - und überglücklich, 
dass ich kürzlich viele von ihnen ganz aus der Nähe beobachten durfte.  
Die Anziehungskraft der imposanten Meeressäuger auf uns Menschen ist 
ein weit verbereitetes Phänomen - wenn auch nicht immer zum Vorteil 
der Wale. Exzessiver Walfang hat einige Unterarten fast an den Rand 
des Aussterbens gebracht und warum Länder wie Japan behaupten, sie 
müssten aus “Forschungszwecken” töten, wird  sich mir nie erschließen. 
Doch in diesem Text soll es nicht um die dunkle Seite der Wal-Faszination 
gehen, sondern um die helle. Um noch genauer zu sein: um meine eigene! 
Meine Kindheit war von vielen Büchern geprägt - etliche hatten etwas 
mit Tieren zu tun und einige sind mir ganz besonders in Erinnerung 
geblieben. Darunter zwei Titel einer wunderschön illustrierten Reihe, die 
ich regelmäßig während meiner Grundschulzeit aus der Dorf-Bücherei 
ausgeliehen habe. Das eine drehte sich um Biber, das andere um Wale. 
Aus diesem schmalen Büchlein stammte bis vor kurzem auch beinahe 
mein gesamtes Wissen über diese Tiere. Und natürlich aus “Star Trek IV 
- Zurück in die Gegenwart”, wo - stark zusammengefasst - Buckelwale 
die Menschheit vor der Vernichtung bewahren. Garniert mit etwas Moby 
Dick für die düstere Note. Zugegeben, das ist jetzt nicht die üppigste 
Sachkunde-Basis, für eine milde Obsession aber allemal ausreichend. 

WAL-VERWANDTSCHAFT

Meine Südafrika-Reise im letzten November hatte vor allem einen 
Grund: Wale! Im Jahr zuvor Jahr waren wir im Dezember in der Kap-
Region, doch da waren die südlichen Glattwale (auch “Südkaper” 
genannt) schon wieder unterwegs in Richtung Antarktis. Und ich bitter 
enttäuscht! Nun ist Südafrika auch ohne Wale immer eine Reise wert,  
 
 
 
 
 

aber das Gefühl, meinen allerersten Wal-Kontakt 
um Haaresbreite verpasst zu haben, nagte an mir. 
Diesmal waren wir einen Monat früher dran und waren deutlich  
besser vorbereitet: Wir haben uns für drei Tage in ein Hotel in De 
Kelders eingemietet und für diese Zeit nichts anderes geplant, als 
auf der Lauer zu liegen. Es musste also klappen. Auch weil die 
südlichen Glattwale in der Regel bis Ende November in der Bucht 
weilen, ehe sie  mit ihren Kälbern zurück in die Antarktis wandern. 
Die Vorfreude wuchs über Monate derart, dass mich mein Mann 
vor einer möglichen Enttäuschung warnte. Schließlich könne die 
Wirklichkeit doch häufig nicht mit der Fantasie mithalten. Ich hielt das 
für unwahrscheinlich, war ich doch geradezu magisch angezogen: Ich 
MUSSTE sie einfach sehen!

Wal-Bekanntschaft

Es war dann noch viel besser, als in meiner Vorstellung! Selten war 
ich derart überwältigt, wie in dem Moment, als das neugierige Wal-Kalb 
(vom Foto) ganz nah an unserem Boot entlang schwamm, den Kopf aus 
dem Wasser streckte und MICH ansah. Gut, vermutlich hat der “Kleine” 
(ca. acht Meter lang!) nicht nur mich ins Visier genommen, sondern all die 
seltsamen Zweibeiner, die jauchzend an der Reling des Whale-Watching-
Schiffchens hingen. Doch für mich fühlte es sich sehr persönlich an. 
Besonders beeindruckend fand ich auch die Wal-Mütter, Gigantinnen 
von bis zu 17 Metern Lännge und 45 Tonnen Gewicht. Sie passten genau 
auf, dass ihren neugierigen Babys nichts passierte. Der riesige dunkle 
Schatten, den man auf dem Bild nur ganz schemenhaft erkennen kann, 
tauchte unter unserem Boot entlang und hätte zweifellos eingegriffen, 
wäre Junior von uns belästigt worden ...
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Wale, Wale, Wale

Die Schiffstour war ein absolutes Lebens-Highlight für mich, aber 
fast noch schöner, waren die Beobachtungen, die wir direkt vom Land 
aus machen konnten. Die Tiere kommen nämlich fast bis in Spuckweite 
an die Küste, so dass man sogar mit bloßem Auge stundenlang 
beobachten kann. Man sieht sie springen, mit den Brustflossen oder der 
Fluke lautstark auf die Wasseroberfläche klatschen oder sich mit ihren 
eigenartigen Grunzlauten verständigen. Den typischen Walgesang - das 
habe ich bei der Tour gelernt - betreiben nämlich nur die männlichen 
Buckelwale.

An Bord unseres kleinen Schiffs kamen auf die etwa 20 Passagiere 
drei Guides, die uns alles genau erklärt haben. Die junge Biologin 
freute sich jedenfalls über meine Begeisterung und beantwortete meine 
tausendundeine Fragen geduldig und kompetent. Kurz, ich weiß jetzt 
deutlich mehr über Wale - und bin neugieriger denn je. Gut möglich, 
dass es demnächst eine Wal-Geschichte geben wird...

Habt ihr ein tolles Wal-Erlebnis? Dann schreibt mir doch eine Mail 
unter charlotte@charlottetaylor.de. Ich würde mich wahnsinnig freuen. 

Carin Müller

Autor:  Trevor Noah
Verlag: Blessing Verlag
Biografie
336 Seiten
ISBN:978-3896675903
Print: 19,99€
E-Book: 15,99€

KLAPPENTEXT: Trevor Noah kam 1984 im Township Soweto als 
Sohn einer Xhosa und eines Schweizers zur Welt. Zu einer Zeit, da das 
südafrikanische Apartheidsregime „gemischtrassige“ Beziehungen wei-
terhin unter Strafe stellte. Als Kind, das es nicht geben durfte, erlebte er 
Armut und systematischen Rassismus, aber auch die mutige Auflehnung 
seiner „farbenblinden“ Eltern, die einfallsreich versuchten, Trennungen 
zwischen Ethnien und Geschlechtern zu überwinden. Heute ist er ein 
international gefeierter Comedian, der die legendäre „The Daily Show“ 
in den USA leitet und weltweit – ob Sydney, Dubai, Toronto, San Fran-
cisco oder Berlin – in ausverkauften Sälen auftritt.

In „Farbenblind“ erzählt Trevor Noah ebenso feinsinnig wie komisch 
in achtzehn Geschichten von seinem Aufwachsen in Südafrika, das den 
ganzen Aberwitz der Apartheid bündelt: warum ihn seine Mutter aus 
einem fahrenden Minibus warf, um Gottes Willen zu erfüllen, welche 
Musik er für einen tanzenden Hitler aufzulegen pflegte, um sein erstes 
Geld zu verdienen, und wie ihn eine Überwachungskamera, die nicht 
einmal zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden konnte, vor dem Ge-
fängnis bewahrte.

INHALT: Mein Lese-Highlight in 2018 ist kein Roman, sondern Born a 
Crime bzw. Farbenblind von Trevor Noah. Autobiografische Geschich-
ten aus seiner Kindheit und Jugend in Südafrika.

Amüsant-berührende Geschichtsstunde
Ich kannte Trevor Noah als charmanten und unglaublich witzigen 
Moderator von „The Daily Show“ und wusste, dass er aus Südafrika 
stammt. Apartheid war mir natürlich ein Begriff und ich meinte, un-
gefähr erklären zu können, wie das Konzept der Rassentrennung in 
Südafrika funktioniert hat. Nach der Lektüre von Farbenblind weiß ich 
jedoch nun, dass ich KEINE Ahnung hatte!
Keine Ahnung davon, wie es sich angefühlt haben musste, als wandeln-
des Verbrechen in einem grausamen Regime aufzuwachsen. Der engli-
sche Original-Titel „Born a Crime“, also „als Verbrechen geboren“ sagt 
im Grunde schon alles: Während der Apartheid waren gemischtrassige 
Beziehungen gesetzlich verboten und der Sohn einer Schwarzen und 
eines weißen Schweizers ein offensichtliches Symbol des Widerstandes. 
Nie wirklich irgendwo dazuzugehören, permanent misstrauisch beäugt 
zu werden, ständig Armut und Gewalt ausgesetzt zu sein - was ist das 
für ein Start ins Leben?
Trevor Noah hat seine Kindheit und Jugend gleichermaßen schonungs-
los und witzig beschrieben. Wir erfahren, warum ihn seine Mutter einst 
bei voller Fahrt aus einem Minibus geworfen hat, wie er sich mit seinem 
gewalttätigen Stiefvater arrangieren musste, wie er mit Hitler  (ernst-
haft!) tanzte und welche Schwierigkeiten er bei den ersten amourösen 
Anbahnungen hatte. An vielen Stellen musste ich laut auflachen, an an-
deren hatte ich einen dicken Kloß im Hals. Aber während der gesamten 
Lektüre habe ich mich - wie leider so oft - gefragt, warum Menschen zu 
derart abscheulichen Grausamkeiten fähig sind.

Carin Müller
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Jugendliebe
Für immer und ewig?

Als ich meinem Mann im zarten Alter von 15 Jahren zum ersten Mal be-
gegnet bin, war mein erster Gedanke: Was für ein arrogantes Arschloch. 
Er strotzte vor Selbstbewusstsein, sah unheimlich gut aus und knutsch-
te vor meinen Augen mit einer guten Freundin. Trotzdem übte er einen 
Reiz auf mich aus, dem ich nicht widerstehen konnte und so verfiel 
ich ihm innerhalb weniger Wochen. Unschuldiges, schüchternes Mauer-
blümchen verliebt sich in den heißbegehrten Bad Boy. Kommt euch das 
irgendwie bekannt vor? Der Stoff, aus dem viele meiner Lieblingsbü-
cher gestrickt sind, war bzw. ist mein Leben. Da gab es die Schwieger-
mutter, die lieber seine Ex zurück an seiner Seite gesehen hätte, weil ich 
in ihren Augen viel zu jung war. Da wurden Wetten abgeschlossen, wie 
lange unsere Beziehung wohl halten würde. Eine Woche, zwei Wochen? 
Vielleicht auch drei Monate ... Mit mehr als 20 Jahren hatte dann aber 
niemand gerechnet. Und trotz aller Höhen und Tiefen, ist er nach wie 
vor die Liebe meines Lebens.  
Seit ein paar Wochen schwelge ich nun wieder regelmäßig in Erinne-
rungen an diese aufregende Anfangszeit unserer Beziehung. Plötzlich 
sind da wieder die Bilder von unseren abendlichen Spaziergängen auf 
dem Deich, mit dem verhassten Familienhund als Alibi, und das sehn-
süchtige Warten auf den ersten Kuss. Das Herzrasen und die Schmetter-
linge im Bauch, als es endlich so weit war und dieses unbändige Gefühl, 
nie mehr von der Seite des anderen weichen zu wollen.  
Grund dafür ist die erste große Liebe unseres ältesten Sohnes (16), die 
wir quasi live miterleben. Nur stehe ich dieses Mal auf der anderen Sei-
te. Ich ertappe mich dabei, wie ich die Worte meiner Schwiegermutter 
in den Mund nehme und meinem Sohn erkläre, warum ich keine Freu-
densprünge veranstalte, weil er bei seiner Freundin übernachten möch-
te: „Sie ist doch noch so jung. Du musst auch an die Schule denken. 
Unter der Woche spielt sich nichts ab.“  
Ich habe das Gefühl, als würden mein Herz und mein Verstand Macht-
kämpfe miteinander ausfechten. Während mein Kopf fleißig die Kon-
traliste mit Argumenten gegen das Übernachten füllt, verkrampft sich 
mein Herz. Es erinnert mich daran, wie ungerecht ich es fand, als meine 
Schwiegermutter meinem Mann regelmäßig verboten hat, bei mir zu 
übernachten, obwohl alles gut lief: meine Schule, seine Ausbildung, das 
frühe Aufstehen in der Nacht, wenn er zur Arbeit musste. Die Konse-
quenz war schließlich, dass mein Mann nach einem Jahr Beziehung zu 
mir und meiner Familie gezogen ist. Da war ich gerade einmal 16 Jahre 
alt, und obwohl es eine riesige Umstellung für uns beide war, hat es 
funktioniert. Nicht zuletzt auch wegen meiner Mama. Sie war und ist 
unser Fels in der Brandung und genau das möchte ich auch für meine 
Kinder sein. 
Ihr wollt jetzt wissen, ob Kopf oder Herz gewonnen hat? Ich würde ja 
sagen beides. Wir haben uns zusammengesetzt, gemeinsam besprochen, 

was uns wichtig ist, und vereinbart, dass wir einen Testlauf starten. 
Bis jetzt klappt es sehr gut. Sie schlafen mal bei uns, mal bei seiner 
Freundin und in der Schule läuft es ebenfalls. Doch das Erstaunlichste 
ist, seit wir uns nicht mehr so oft sehen, reden wir wieder viel öfter 
miteinander. Auch wenn es verrückt klingen mag, es ist, als würden 
das gegenseitige Vertrauen und die Distanz uns alle enger zusammen-
schweißen. Vermutlich werde ich euch allerdings erst in ein paar Jahren 
sagen können, ob dies der richtige Weg war. Mein Mann und ich sind 
allerdings der Beweis, dass auch eine Jugendliebe halten kann. Und 
obwohl ich nicht weiß, was die Zukunft für meinen Sohn und seine 
Freundin bringen wird, wünsche ich ihnen ihr ganz persönliches FÜR 
IMMER UND EWIG. 
 

Any Swan
Es gibt natürlich noch viele andere Geschichten rund um die Jugend-
liebe. 
Kimmy Reeve hat mir zum Beispiel verraten, dass ihr Mann sie bereits 
auf den Armen gehalten hat, als sie gerade erst ein paar Wochen alt war. 
Aber dabei hatte er offensichtlich noch nicht im Sinn gehabt, sie eines 
Tages auch als seine Frau über die Schwelle zu tragen: „Wir sind zusam-
men aufgewachsen, ich war bis über beide Ohren verliebt, er hat mich 
gehasst.“ Trotzdem gab es ein Happy End für die beiden. „Wir haben 
uns 18 Jahre aus den Augen verloren und nun sind wir seit 10 Jahren 
ein Paar und davon 8 verheiratet.“ Manchmal brauchen die Männer 
eben etwas länger, bis sie merken, dass sie die Liebe ihres Lebens schon 
längst gefunden haben.  
Viola Plötz lernte ihre erste große Liebe mit 13 Jahren auf ihrem Ab-
schlussball kennen. Der Abend schien ein völliger Reinfall zu werden, 
weil ihr Tanzpartner sie versetzt hatte, doch dann erschien ihre Jugend-
liebe und rettete sie mit den Worten: „Ich kann keine hübschen Mäd-
chen weinen sehen.“ 
„Unsere Beziehung hielt beim ersten Mal nicht sehr lange – bloß ein 
paar Monate. Doch wir blieben in Kontakt und sogar Freunde. Als ich 
sechzehn war, versuchten wir es noch einmal miteinander.“ Aber auch 
diese Mal hielt die Beziehung nicht und trotzdem bewahrten sich die 
beiden ihre Freundschaft über fünfundzwanzig Jahre lang. Bis die bei-
den vor Kurzem von alten Themen eingeholt wurden und es zum gro-
ßen Knall kam. „Obwohl ich ihm für viele Dinge in meinem Leben sehr 
dankbar bin, ist allem Anschein nach der Zeitpunkt gekommen, um 
loszulassen. Irgendwie war ich ihm auch nach all der Zeit in falscher 
Loyalität verbunden“, erklärte Viola. „Traurigerweise verspüre ich nun 
vor allem Erleichterung. Ich muss ihn nun nicht länger auf Abstand 
halten, muss nicht immer Grenzen setzen und meinen Standpunkt klar 
machen – den er sowieso nie akzeptieren wollte/konnte.“ 
 Doch inzwischen haben sich die Wogen wieder etwas geglättet. „Er 
hat mir zum Geburtstag gratuliert und sich auch an Weihnachten und 
Silvester gemeldet.“  
Es sieht also ganz danach aus, dass ein reinigendes Gewitter nicht nur 
für eine Beziehung, sondern auch für eine so lange Freundschaft gut 
sein kann.   

Seri Gala (Bloggerin) erzählte mir, dass sie ihre große Liebe im Alter 
von vierzehn Jahren kennenlernte. Leider gab es da aber ein Problem, 
denn sie war noch mit jemand anderem zusammen. Trotzdem schrieb 
sie noch am gleichen Abend in ihr Tagebuch, dass sie von ihm ihre Kin-
der bekommen wollte. Das nennt man dann wohl Liebe auf den ersten 
Blick.  
Doch der Schwarm aller Mädchen war vier Jahre älter und musste zum 
Bund, versprach ihr aber, sie an ihrem 18. Geburtstag zu besuchen. 
„Als es endlich so weit war, kam er nicht und ich krallte mir vor Frust 
einen anderen Typen. Am Morgen danach klingelte mein Handy. ER 
war es und entschuldigte sich dafür, dass er einen Tag zu spät war.“ 
Sofort schmiss sie den anderen Typen raus und verabredete sich noch 
für den gleichen Abend mit ihrer Jugendliebe. „Vier Monate später war 
ich schwanger und jetzt sind wir seit fast dreizehn Jahren zusammen.“
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KLAPPENTEXT: Ich bin hier und werde niemals aufhören, auf Dich 
zu warten.

1974: Als Lenora Allbright mit ihren Eltern nach Alaska zieht, ist die 
Familie voller Hoffnung, das Trauma des Krieges, das der Vater in Viet-
nam davongetragen hat, hinter sich zu lassen. In Matthew, dem Sohn 
der Nachbarn, findet Leni einen engen Freund, und aus ihrer Vertraut-
heit entwickelt sich bald eine junge Liebe. Doch auf die Schönheit des 
Sommers in Alaska folgt unweigerlich die Finsternis des Winters, und 
je länger diese andauert, desto weniger vermag Lenis Vater die in ihm 
wohnenden Dämonen zu bändigen. Schon bald müssen die beiden jun-
gen Liebenden um ihr Miteinander kämpfen – bis sie eines Tages aus-
zubrechen versuchen …

INHALT:
Seit ich 2017 Die Nachtigall von Kristin Hannah gelesen habe, bin ich 
von ihrer Art Geschichten zu erzählen, vollkommen fasziniert. Sie schafft 
es, einen so tief in die Story zu ziehen, dass man beinahe das Gefühl hat, 
ein Teil dieser zu sein. Während mir Die Nachtigall das Herz gebrochen 
hat, ist das neuste Werk der Autorin ein anderes Kaliber. 
Mitte der Siebziger Jahre zieht Leonora mit ihren Eltern nach Alaska. 
Was heute mehr Mainstream ist, war damals noch ein richtiges Aben-
teuer, und besonders für Aussteiger interessant, die von dem Konsum 
und dem Überfluss der Gesellschaft genug hatten. 
Die drei ziehen in eine baufällige Hütte, die weder fließendes Wasser 
noch Elektrizität hat, und sie sind absolut auf nichts vorbereitet. 
So blauäugig zu verfahren, wenn man ein Kind hat, ist beinahe schon 
fahrlässig. Aber Alaska hat nicht nur eine wunderbare Landschaft, son-
dern offensichtlich auch jede Menge Menschen, die einander in jeder 
Lebenslage helfen, weil sie genau wissen, dass sie sich hier draußen nur 
aufeinander verlassen können. 
Die Geschichte lebt von den atemberaubenden Landschaftsbeschrei-
bungen, die einen direkt in die Wildnis versetzen, und von der Freund-
schaft und Hilfsbereitschaft, die immer wieder aufkeimen, manchmal 
sogar dann, wenn man es am wenigsten erwartet. 
Eindrucksvoll sind auch die Charaktere, die liebenswert und schrullig, 
oder vollkommen verrückt sind – und das nicht im guten Sinne! Aber 
Kristin Hannah schafft es, sie mit allen Schwächen und Stärken und so 
menschlich darzustellen, das man sich immer nicht sicher ist, ob man 
jemanden nun mag oder abgrundtief hasst. 
Selbst die kontroversesten Figuren haben auch noch viele gute Seiten, 
so wie es im wahren Leben eben auch ist. Es ist nicht immer nur alles 
schwarz oder weiß, und das zeigt sie hier eindrucksvoll. 
Viele der Situationen – wie eben überhaupt nicht auf den verdammt 
langen Winter in Alaska vorbereitet zu sein, aber auch jede Menge wei-
tere – sind schwer zu ertragen, vor allem, weil es sich hier nicht nur um 
Erwachsene handelt, sondern auch um ein junges Mädchen, das nichts 
entscheiden kann. Es ist manchmal herzzerreißend, was sie erleben 

 und ertragen muss, und umso schöner zu sehen, wie sie sich entwickelt, 
trotz allem, was passiert. 
Für mich war dieses Buch ein echtes Highlight. Wer nach einem klas-
sischen Liebesroman sucht, wird hier wahrscheinlich nicht glücklich, 
aber wer nach einem spannenden Familiendrama vor der eindrucks-
vollen Kulisse Alaskas sucht, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Man 
kann mit Kristin Hannah nichts falsch machen.

         Annie Stone

WAS IST "HERZEMOTION"? 
 
Habt ihr euch schon einmal gefragt, was der Mensch neben euch 
für ein Geheimnis hat? Fragt ihr euch manchmal, wie das Leben 
der Kassiererin vom Supermarkt um die Ecke aussieht? Oder habt 
ihr schon einmal überlegt, warum die junge Frau immer allein auf 
der Bank im Park sitzt? 
  
Vielleicht kennen einige von euch meinen Roman »Ein Winter in 
Paris«? 
Wer ihn kennt, weiß, dass meine Hauptperson Julie einen Blog 
schreibt, in dem sie besondere Geschichten ganz normaler Men-
schen erzählt. 
  
Herzemotion ist diesem Blog nachempfunden und sucht genau sol-
che Geschichten. Ganz egal, ob sie bewegend, fröhlich oder traurig 
sind. 
Herzemotion ist genau wie das Leben, vielschichtig und unvorher-
sehbar. 
  
Jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, denn sie können 
nicht nur eine Warnung sein, sondern auch die Möglichkeit, ande-
ren Menschen Mut zu machen. 

Mail: herzemotion@web.de/ sabrinaheilmannauto-
rin@web.de 
Homepage: www.herzemotion.jimdo.com / www.sabri-
naheilmannautorin.de 
Facebook: www.facebook.com/herzemotion1 
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Herzgeschichte
Alles steht in Flammen 

Die wahre Geschichte hinter dem Roman

Geschlagen. Misshandelt. Eingesperrt. 
 
Als ich Neles Geschichte zum ersten Mal gehört habe, fühlte ich viele 
verschiedene Emotionen gleichzeitig. Ich war betroffen, geschockt und 
habe gleichzeitig schreckliche Wut empfunden. Es ist eine Geschichte 
voller Ungerechtigkeit, die mich eine lange Zeit nicht losließ und mich 
bis heute immer noch beschäftigt. Während andere Menschen mit dem 
Gedanken »Was geht es mich an?« vermutlich einfach den Computer 
ausgeschaltet oder das Handy beiseitegelegt hätten, fragte ich mich: 
»Wie verkraftet eine junge Frau so ein Schicksal? Wie schafft sie es, jeden 
Tag aufzustehen und ihr Leben zu leben?« 
 Die Antwort erhielt ich prompt. Eine meterhohe Mauer, die sie sich zum 
Selbstschutz errichtet hat. Eine Mauer, die lange Zeit niemand durch-
brechen konnte und die dafür sorgte, dass Nele sich in ein Schnecken-
haus zurückzog. 
»Jeder hat sein Happy End verdient«, habe ich in einem unserer Ge-
spräche zu ihr gesagt. Ich erwartete eine Antwort mit ungefähr diesem 
Wortlaut: »Ja, vielleicht irgendwann.« Die Erwiderung, die ich aller-
dings in Wirklichkeit darauf erhalten habe, löst noch heute Unbehagen 
und Traurigkeit in mir aus. 
 »Ich bin Realistin!« 
 Drei einfache Worte, die mich stocken und noch einmal über Neles 
Schicksal nachdenken ließen.  
 
 Als Nele fünfzehn Jahre alt ist, stirbt ihr Vater an Krebs. Das Verhältnis 
zu ihrer Mutter ist von Anfang an unterkühlt. Mit dem Tod des Vaters 
verliert Nele nicht nur den liebenden Elternteil in der Familie, sondern 
auch ein Stück von sich selbst.  
 »Ich habe irgendwann angefangen zu rebellieren.« 
 Nele ist kaum noch Zuhause und verbringt die meiste Zeit bei einer 
Freundin. Die beiden Mädchen gehen feiern, leben in die Nacht hinein 
und denken nicht an das, was kommen kann. Vor allem Nele genießt 
den Moment, denn sie ist es leid, nach den Vorschriften und Regeln ihrer 
Mutter zu tanzen.
Doch diese Partynächte sollen für Nele einen fatalen Ausgang haben: 
Häusliche Gewalt! 
In einem Club lernt Nele Devon kennen und lieben. Er scheint der per-
fekte Freund zu sein – umsorgt und beschützt sie. Doch das Blatt wen-
det sich schnell.  
 »Ich wusste nicht, was für ein Typ Mann das ist und war so blauäugig.« 
Je länger Nele und Devon zusammen sind, desto mehr verändert er sich. 
Devon wird zunehmend aggressiver und verliert die Kontrolle über sich 
selbst. Er schlägt und beleidigt sie. 

Nele ist ängstlich und sucht Schutz in ihren eigenen Gedanken. Sie 
glaubt Devons Worten, wenn er versucht, sie mit Entschuldigungen bei 
sich zu halten, und beeinflusst sie schließlich so, dass sie sich fürchtet 
zu gehen.  
Als Nele endlich einen Fluchtgedanken fasst, ist es bereits zu spät. De-
von hat seine Mittel und Wege sie bei sich zu halten. Er sperrt sie ein, 
lässt sie beobachten und stellt ihr Fallen, um sie gegebenenfalls schnell 
wieder zu sich zurückzuholen. Unzählige Blutergüsse, ein verdrehtes 
Handgelenk und seelische Verletzungen sind die Folge. 
Eines Tages bemerkt Nele, dass sie schwanger ist und anfangs bricht 
ihre Welt völlig auseinander. Auf die Zustimmung ihrer Mutter kann 
Nele nicht hoffen. Diese versucht, sie davon zu überzeugen, dass Ab-
treibung ihre einzige Chance ist, lässt sie aber immerhin zurück nach 
Hause kommen. Nele weiß, dass sie ihr Kind nicht in Devons Nähe auf-
ziehen kann und nimmt das Angebot ihrer Mutter notgedrungen an. 
Allerdings bleiben die Probleme im Elternhaus nicht aus. Es kommt zu 
Streit und die Differenzen scheinen unüberbrückbar.  
Eines Tages wird Nele vor die Wahl gestellt. Sie dürfte im Haus der 
Mutter wohnen bleiben, wenn sie das Kind abtreibt, andernfalls muss 
sie gehen. Nele trifft ihre Entscheidung schnell. Auf keinen Fall würde 
sie das kleine Wesen in ihrem Bauch aufgeben, nur um sich dem Wil-
len ihrer Mutter zu beugen. Nele zieht aus und findet schließlich ein 
WG-Zimmer für den Übergang. Anschließend kommt sie in einem Mut-
ter-Kind-Heim unter und kämpft sich durch. 
 »Ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe.« 
 Obwohl es so scheint, als hätte Nele sich von Devon gelöst, gibt auch er 
nicht auf. Nach einer schweren Zeit, in der Nele sich nicht nur um eine 
eigene Wohnung kümmern, sondern auch dem Jugendamt beweisen 
muss, dass sie allein klar kommt, beginnt Devons Terror von Neuem. 
Er beginnt sie zu stalken, klingelt nachts bei ihr und tut so, als wäre 
nichts gewesen, wenn er ihr und ihrer kleinen Tochter zufällig in der 
Stadt begegnet. 
 »Ich habe so oft gedacht, wann hört das auf ... wann hat das ein Ende?« 
  Doch Nele will nicht länger das Opfer sein. Sie zeigt Devon wegen Stal-
king an, doch dieser wird dafür nicht verurteilt und erhält lediglich zwei 
Jahre Haft für eine andere Strafe. Ihre Anzeige wird von den Behörden 
fallen gelassen. Obwohl sie diese Niederlage einstecken musste, würde 
sie jederzeit wieder so handeln. 
 »Er darf nicht damit davonkommen.« 
Dennoch macht es den Anschein, dass es für Nele etwas ruhiger wird. 
Einige Jahre später bekommt sie plötzlich Flashbacks, die durch Be-
rührungen oder unüberlegte Sprüche ausgelöst werden. Immer wie-
der tauchen Bilder aus der Beziehung mit Devon vor ihrem inneren 
Auge auf. Nele entscheidet sich, eine Therapie zu machen. Sie erträgt 
zu diesem Zeitpunkt weder Berührungen noch Nähe. Sie vertraut nie-
mandem und lässt sich nicht auf Beziehungen mit Männern ein. Dafür 
versucht sie ihrer kleinen Tochter all die Liebe zu schenken, die sie nicht 
bekommen hat.  
 Fünf Jahre vergehen, bis das Blatt sich für Nele zum Positiven wen-
det. Als sie bei einer Freundin zu Besuch ist, trifft sie einen ehemaligen 
Schulkameraden wieder. Die beiden verstehen sich noch immer aus-
gezeichnet und verlieben sich auf Anhieb. Nele und Liam ziehen schnell 
zusammen, er akzeptiert ihre Tochter, die ihn ebenfalls sofort annimmt, 
und schon kurze Zeit später läuten die Hochzeitsglocken. 
 »Ich habe zuerst die Hoffnung aufgegeben, je wieder glücklich zu wer-
den. Ich dachte, ich bleibe für immer allein.« 
Heute blickt Nele in eine gute Zukunft, obwohl sie noch immer mit den 
Folgen ihrer Erlebnisse zu kämpfen hat. Sie wünscht sich, ein Leben frei 
von Panikattacken und Flashbacks, ebenso wie sich anderen Menschen 
ohne Angst nähern und ihre neu gewonnene Freiheit genießen zu kön-
nen. Doch an erster Stelle steht nach wie vor ihre Tochter.  
»Irgendwann, wenn sie älter ist und es besser versteht, erkläre ich es ihr. 
Sie hat ein Recht darauf, das zu erfahren.«
Aus der unsicheren Jugendlichen ist eine starke, erwachsene Frau ge-
worden, die weiß, was es heißt, für ihr Leben zu kämpfen.  
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Das ist auch das, was sie allen Frauen rät, die in ihrer Situation stecken.  
»Man sollte jede Hilfe annehmen, die man kriegen kann. Umso bes-
ser lernt man, damit umzugehen, auch wenn es schwerfällt, man keine 
Kraft hat und ausgelaugt ist. Es lohnt sich, zu kämpfen!« 
 
Hinweis: Diese Geschichte wurde mir anonym erzählt. Die Namen 
wurden aus dem gleichnamigen Roman »Alles steht in Flammen« über-
nommen. Der Roman basiert in groben Zügen auf dieser Geschichte. 
 
INFORMATIONEN ZUM ROMAN 
 
Du kannst ihm entkommen, du brauchst nur einen Funken. 
 
Nele Wayland besitzt mit ihren einundzwanzig Jahren mehr, als eine 
junge Frau in ihrem Alter sich vorstellen könnte. Sie lebt in einer groß-
zügigen Wohnung mit ihrem Freund Devon, der ihr finanziell ein sorg-
loses Leben bieten und ihr jeden Wunsch erfüllen kann. Nele müsste 
glücklich sein. 
Aber sie ist es nicht, denn sie hat ein schreckliches Geheimnis. Devon 
misshandelt sie. 
Als Nele bei der Geburtstagsparty ihres Bruders auf Liam, den Front-
mann ihrer ehemaligen Lieblingsband LiveLoud, trifft, weiß sie sofort, 
dass diese Begegnung der Anfang von ihrem Ende ist. Nicht nur, dass 
sie sich noch immer auf magische Weise zu ihm hingezogen fühlt, nein, 
Liam spürt sofort, dass mit Nele irgendetwas nicht stimmt. Obwohl 
jede Begegnung mit Liam eine Bestrafung für sie bedeutet, glaubt Nele 
daran, dass er der Einzige ist, der sie retten kann. 
Wird Liam Nele aus der Gewalt ihres Freundes befreien oder bezahlt sie 
den kleinen Funken Hoffnung auf eine glückliche Beziehung mit ihrem 
Leben? 
 
Eine Frau, zwei Männer und der unerbittliche Kampf um ihr Leben!

Der Mensch hinter dem Buch
 
Name: Viola Plötz  
Pseudonyme: Ava Innings / Violet Truelove 
 
Stell dich bitte in wenigen Sätzen vor
 Ich bin ein supernerdiges Surfergirl. Das Schreiben und das Meer sind 
meine große Liebe. Primäre Eigenschaften: reise- und abenteuerlustig, 
tollpatschig, mit einer Schwäche für Eiscreme, Bad Boys und Bücher. 
Esotussi, Serienjunkie, Schaumbäder-addicted, außerdem stehe ich to-
tal auf Lakritze, Surffilme und New-Adult-Romane, bin leidenschaft-
liche Fotografin, Quell unzähliger Yoga-Weisheiten und immer für ver-
rückte Ideen zu haben. 
 
Beschreib dich in drei Worten
Ehrgeizig, kreativ, emotional … und ich hasse Regeln
 
Was war der glücklichste Moment in deinem Leben? 
Die Geburt meiner Kinder. 

 Auf welchen Menschen kannst du dich immer verlassen? 
Meinen Mann und meinen Mann auf der anderen Seite. 
 
Wenn dein Leben ein Roman wäre, wie würde der Titel lauten? 
Love & Light 
 

FRAGEN ZU DEINEM HERZENSBUCH 
 
Welches emotionale Thema behandelt dein Roman »Waves of Love – 
Brad: Schatten der Vergangenheit«? 
In dem Buch geht es um Brad, der heute ein Surf-Star ist, jedoch als 
Kind sexuell missbraucht wurde. Er leidet unter einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung, die sich durch Albträume und Depressionen äußert. 

Warum ist dir dieses Thema so wichtig? 
Sexueller Missbrauch ist trotz #metoo-Debatte immer noch ein Tabu-
thema. Das gilt noch deutlich verstärkt, wenn es dabei um Jungen oder 
junge Männer geht. Brad ist es aus Angst vor der enormen Stigmatisie-
rung unmöglich, sein Schweigen zu brechen, und er steht stellvertretend 
für unzählige Jungen und Männer, die Ähnliches durchlitten haben. 
    
Was hast du beim Schreiben dieses Romans empfunden? Hat du mit-
gelitten, gelacht, geweint? 
Ich habe viel geweint und mich vor allem unwiderruflich in Brad ver-
liebt. Er ist die Art von »Tortured Hero«, die einem an die Substanz 
geht und nicht mehr loslässt. Ihn auf seinem Weg zu begleiten, zu sehen, 
wie er über die Geschehnisse hinauswächst und Heilung erfährt, war 
eine anstrengende und schmerzhafte Erfahrung, die ich nicht missen 
möchte. 
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Entspann dich mal! 
 
Wie sieht deine perfekte Auszeit aus? Ein Tag im Garten mit Kaffee und Kuchen? Ein Abend auf der 
Couch mit einem Glas Wein und einem guten Buch? Oder doch ein Tag in der Stadt, der in einem 
Shoppingrausch endet? 
 
Die Auszeiten, die wir uns nehmen, sind genauso verschieden, wie wir Menschen selbst. Während 
der eine es lieber gemütlich bevorzugt, stürzt der andere sich ins Abenteuer oder den Sport, um von 
seinem Alltag abzuschalten.  
In den meisten Fällen schenken wir diesen kleinen Pausen leider keine Beachtung. Wir beenden noch 
schnell dieses Projekt, kümmern uns eben noch um jenes und wenn wir Zeit haben, nehmen wir 
außerdem die Probleme der anderen in die Hand.  
Dass wir uns selbst dabei vergessen, merken wir erst, wenn es bereits zu spät ist und wir an unserer 
Belastungsgrenze angekommen sind. Warum fällt uns das kleine Wörtchen »Nein« so schwer und 
warum denken wir nur so selten an uns selbst? 
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Print: 16,90€
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KLAPPENTEXT:
Nichts wünscht Layla sich sehnlicher, als ein ganz normaler Teenager 
zu sein. Aber während ihre Freundinnen sich Gedanken um Jungs und 
erste Küsse machen, hat sie ganz andere Sorgen: Layla gehört zu den 
Wächtern, die sich nachts in Gargoyles verwandeln und Dämonen ja-
gen. Doch in ihr fließt auch dämonisches Blut – und mit einem Kuss 
kann sie einem Menschen die Seele rauben. Deshalb sind Dates für sie 
streng tabu, erst recht mit ihrem heimlichen Schwarm Zayne, dem 
Sohn ihrer Wächter-Ersatzfamilie. Plötzlich wird sie auf einem ihrer 
Streifzüge von dem höllisch gut aussehenden Dämon Roth gerettet … 
und er offenbart ihr das schockierende Geheimnis ihrer Herkunft!

Titel und Cover: 
Ich muss zugeben, das Cover und auch der Titel sind so überhaupt 
nichts für mich! Das hat der Verlag (für meinen Geschmack) bei der 
Obsidian Reihe viel besser getroffen. Da ich diese Reihe aber total 
gern mochte, und meine Freundin immer wieder von dieser Trilogie 
schwärmte, habe ich mir doch mal den Klappentext angesehen. Wie fast 
nicht anders zu erwarten (wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack), 
war ich überzeugt und hab mir den ersten Band als Hörbuch gekauft. 
 
Meine Meinung: Absolut verdiente 5* 
 
Ich bin ein begeistert! Das Buch hat mich schnell gefesselt und ich habe 
es zu jeder sich bietenden Gelegenheit angehört. Schnell habe ich mir 
auch Band 2 und 3 heruntergeladen und mittlerweile alle Bände meh-
rere Male gehört!  
Ich mag Fantasy-Liebesgeschichten, aber diese fand ich besonders 
schön, auch wenn es eine typische New-Adult Lovestory ist, hat mich 
dieses Buch dennoch gefesselt. Die Story von Himmel und Hölle ein-

mal anders aufgerollt zu hören, war wirklich klasse und hat mich voll 
überzeugt! 
Jennifers Schreibstil gefällt mir sehr. Flüssig, mitreißend, ein Pagetur-
ner. Ich konnte mich in die Gedanken und Gefühle der Protagonisten 
sehr gut hineinversetzen, was meine Lesefreude noch steigerte.  
 
Mein Fazit 
 
Ich empfehle dieses Buch zu 100% weiter. Ich habe es sehr gern gehört, 
mittlerweile sogar den passenden Schuber dazu gekauft und werde es 
bestimmt noch einige weitere Mal durchhören. Wenn du also Fanta-
sy-Romance-Fan bist: LIES ES! Du wirst es nicht bereuen.  

Allie Kinsley
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Dunkle Verführung
Anna rieb sich nervös über ihre Oberarme. Ihr war nicht kalt, trotzdem 
war ihr Körper mit Gänsehaut überzogen. So etwas hatte sie noch nie 
gemacht. Sie wusste nicht einmal, warum sie sich auf diese Sache ein-
gelassen hatte. Eigentlich war sie nicht der Typ dafür. Trotzdem hatte 
sie der Stimme am Telefon nicht widerstehen können, als sie Anna die 
Regeln für dieses Spiel erklärt hatte. Ein fremder Mann, der mitten in 
der Nacht bei ihr angerufen, sie mit seiner dunklen erotischen Stimme 
vollkommen in seinen Bann gezogen und ihr die Regeln für ein Spiel 
erklärt hatte, das er scheinbar selbst erfunden hatte. Anna war versucht 
gewesen, aufzulegen, schließlich kannte sie den Mann am anderen Ende 
des Telefons gar nicht. Und was er ihr da vorschlug, das war überhaupt 
nichts, was sie jemals in Erwägung gezogen hätte. Und doch hatte sie es 
nicht fertiggebracht, das Gespräch zu unterbrechen. Stattdessen hatte 
jedes Wort, das er ihr zuflüsterte, sie feuchter im Höschen werden lassen.
»Regel Nummer 1«, hatte er mit fester Stimme gesagt. »Du rasierst dich 
jeden Tag und denkst dabei an mich. Ich werde dir etwas zukommen 
lassen, ich möchte, dass du nur die Dinge benutzt, die du in diesem 
Päckchen vorfinden wirst. Verstanden?«
»Verstanden«, hatte Anna leise gehaucht.
»Regel Nummer 2: Du versuchst nicht herauszufinden, wer ich bin. 
Das wirst du früh genug erfahren. Regel Nummer 3: keinen Sex bis zu 
unserem Treffen, auch nicht mit dir selbst. Viertens: Du trägst jeden Tag 
eines meiner T-Shirts unter deiner Bluse. Du wirst es im Paket finden. 
Es wird mich unglaublich heißmachen, dich zu sehen und zu wissen, 
dass du etwas von mir so nah an deinem heißen Körper trägst. Fünf-
tens: Wenn du morgens zum Bäcker gehst, um deinen Latte macchiato 
zu holen, nimmst du einen Lutscher mit. Du packst ihn sofort aus und 
leckst daran. Stell dir vor, es wäre mein Schwanz, den du in deinen 
Mund nimmst und ihn saugst, bis er all sein Sperma in dich pumpt. 
Sechstens: Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, ist das Spiel vorbei 
und du wirst nicht erfahren, wer ich bin und was ich gerne alles mit dir 
anstellen würde.«
Und Anna hatte jeden Schritt genau eingehalten. Sie hatte sich rasiert, 
genau so wie der Fremde es am Telefon gesagt hatte: »Einen kleinen 
Streifen lässt du stehen, genau über deinem Venushügel. Darin möchte 
ich meine Nase eintauchen, bevor ich deinen Kitzler lecke.« Während sie 
sich rasiert hatte, hatte sie diese Worte immer wieder durch ihren Kopf 
hallen gehört. Und jedes Mal hatte es ihr einen Stromstoß durch ihren 

Körper gejagt, der im Zentrum ihrer Lust seine Entladung fand.
Sie sollte ihr Haar mit Lavendelshampoo waschen. Die Flasche fand 
sie in dem kleinen Päckchen, das der Postbote ihr am Mittwoch, zwei 
Tage nach diesem Anruf, gebracht hatte. Auf dem Haftzettel an der 
Flasche stand, sie solle ihre Haare von jetzt an jeden Tag mit diesem 
Shampoo waschen, das letzte Mal kurz bevor sie sich treffen würden. 
Es lag Parfüm im Päckchen, Code Luna von Giorgio Armani. Ein Duft, 
der Anna ein Kribbeln bescherte und ihr das Gefühl gab, besonders sexy 
zu sein. Das weiße T-Shirt, das sie von nun an jeden Tag unter ihrer 
Bluse tragen sollte, war schlicht, aber getragen. Anne schnüffelte dar-
an, es roch männlich herb, nicht unangenehm, ein Geruch, den Anna 
mochte. Sie würde etwas so Persönliches von einem Fremden tragen 
und es erregte sie.
Anna schmiegte ihre Wange in das T-Shirt und schloss die Augen. Ihr 
Herz schlug aufgeregt vor Erwartung. In dem Päckchen befand sich 
auch ein Kleid. Sehr kurz, knallrot und am Rücken so weit ausgeschnit-
ten, dass Anna ihre Kerbe sah, als sie es anprobierte und sich im Spiegel 
ihres Schlafzimmers betrachtete. Dem Spiegel, vor dem sie es sich selbst 
machen sollte, direkt nach dem Telefongespräch. Anna hatte gezögert, 
nachdem sie aufgelegt hatte. Sie hatte sich vor ihren Kleiderschrank 
gestellt, in den Spiegel geblickt, ihre Hände sanft auf ihre Oberschenkel 
gelegt, die Finger weit gespreizt, dann hatte sie ihren grauen Rock, den 
sie immer im Büro trug langsam nach oben gezogen. Sie war sich nicht 
sicher, ob sie das wirklich tun sollte, aber er hatte es ihr befohlen. »Wenn 
du jetzt auflegst, gehst du gleich in dein Schlafzimmer. Du hast doch 
einen Spiegel in deinem Schlafzimmer?«
»Ja«, hatte Anna gekrächzt. Ihre Stimme war vollkommen verschwun-
den. Schweiß war ihr aus sämtlichen Poren getreten und dann dieses 
Zwicken zwischen ihren Schenkeln, diese Hitze, all der Saft, der aus ihr 
herauszutropfen schien. Wieso hatte sie nicht aufgelegt?, fragte Anna 
sich und blickte sich im Spiegel tief in die Augen. Sie hatte noch immer 
den strengen Zopf, den sie seit Jahren im Büro trug. Er hatte darauf 
bestanden, dass sie ihr Haar genau so ließ.
»Dann kann ich dich besser vor mir sehen, wenn ich es mir gleich selbst 
mache.«
Aber wenn er sie so kannte, mit dem straffen Dutt im blonden Haar, 
dem grauen Rock und der roten Bluse, dann musste er jemand aus dem 
Büro sein. Nur wer? Im Grunde konnte es jeder sein, wirklich Kontakt 
hatte sie mit niemandem außer ihrem Chef. Und die Firma war riesig. 
Vielleicht waren sie sich im Fahrstuhl begegnet, oder in der Cafeteria? 
Anna spürte Hitze in ihr Gesicht steigen.
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»Gut, denn ich will dich dort wissen, wenn ich in meinem Schlafzimmer 
bin und mich auch vor den Spiegel stelle.« Ein dunkles Stöhnen kam 
aus dem Telefon. »Mein Schwanz ist schon hart für dich. Ich werde 
mich jetzt also vor meinen Spiegel stellen und stelle mir vor, dass ich 
dir dabei zusehe, wie du es dir selbst machst. Und du stellst dir vor, wie 
ich meinen Schwanz in meine Faust nehme und ihn für dich reibe.« Ein 
Stöhnen. »Ich werd ihn fest und schnell reiben, und mir wünschen, es 
wäre dein Mund, der mich fickt. Oh, ja! Und danach machst du es dir 
für die ganze Woche nicht mehr, bis wir uns am Freitag treffen. Hast du 
gehört? Lass die Finger von deiner Muschi! Jetzt leg auf und mach, was 
ich dir gesagt habe. Und zieh dich ganz aus.«
Anna schluckte. Sie hatte keine Ahnung, warum sie das hier tat. Warum 
sie wirklich vor ihrem Spiegel stand, ihren Rock langsam nach oben 
über ihre Schenkel schob. Sie war sich nicht sicher, ob sie am Freitag 
wirklich in diesen Klub gehen würde, in dem er sie treffen wollte, aber 
sie war sich sicher, dass sie es nicht länger aushalten würde ohne ihre 
Finger, tief in ihre Vagina zu tauchen. Sie riss sich die Bluse über den 
Kopf, schlüpfte aus dem BH, ohne ihn zu öffnen und entledigte sich 
ihres Rockes. Ihre Hände legten sich auf ihre festen Brüste, massierten 
langsam die prallen Äpfel, die sich schwer und heiß anfühlten. Ein leises 
Keuchen entrang Annas Lippen, als sie ihre Brustwarzen zwischen Dau-
men und Zeigefinger zwirbelte. Blitze zuckten durch ihren Körper. Noch 
nie hatte Anna sich so erregt gefühlt, dabei kannte sie diesen Mann nicht 
einmal. Annas rechte Hand strich über ihren Bauch, tauchte in die blon-
den Locken zwischen ihren Beinen. Sie tauchte ihren Mittelfinger tief in 
ihre schlüpfrige Grotte. Ihr Saft floss ihr über die Hand. Anna stöhnte, 
als sie ihren Finger immer wieder in sich gleiten ließ.
»Schließ nicht deine Augen. Schau jede einzelne Sekunde in den Spiegel 
und stelle dir vor, wie ich meinen Schwanz bearbeite«, hörte sie ihn sa-
gen. Anna riss die Augen auf, starrte in den Spiegel, erst sah sie nur sich, 
doch dann verschwamm ihr Körper und breitere maskulinere Kurven 
erschienen. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, aber ihre Fantasie zeigte 
ihr einen Mann mit breiten Schultern, muskulösen Oberarmen, einem 
Nest schwarzer dichter Haare auf der Brust und einem durchtrainierten 
Bauch. Er stand vor ihr, vollkommen nackt und hielt seinen Schaft in 
seiner Hand. Sein Penis war dick und groß und so hart wie ein Baum-
stamm und er rieb ihn auf und ab. Dabei stießen seine Hüften immer 
wieder in ihre Richtung. Er stöhnte und keuchte und er sah ihr tief in 
die Augen. Sie konnte seine Augen sehen, aber nicht sein Gesicht. Und 
es war ihr egal, denn diese Augen zeigten ihr alles, was sie sehen musste; 
ein dunkles, loderndes Feuer der Begierde, einzig für sie bestimmt. Sein 
Blick war fast wahnsinnig vor Verlangen nach ihr. Und es störte sie keine 
Sekunde, dass der Mann im Spiegel nicht echt war.
Anna hatte innegehalten, als diese Fantasie vor ihr aufgetaucht war. 
Im ersten Moment geschockt, doch jetzt fasziniert. Sie blickte auf seine 
Hand, die seinen Penis fest umschloss und ihn rieb. Die dunkle Eichel 
glänzte von Feuchtigkeit. Anna leckte sich über die Lippen, stellte sich 
vor, wie sie ihn in den Mund nehmen würde. Wie sie ihre Zunge über 
seine Spitze flattern lassen, ihn tief in sich aufnehmen und an ihm sau-
gen würde. Er würde samtig weich und stahlhart zugleich sein. Seine 
Eichel würde glatt und feucht sein, und sie würde jeden Tropfen dieser 
Feuchtigkeit herunterlecken und genießen.
Ganz von allein wanderte ihre Hand wieder zwischen ihre Schenkel, 
während die andere weiter ihre Brustwarze zwirbelte. Annas Finger 
tauchten in ihre Höhle, nahmen Flüssigkeit auf und verteilten diese auf 
ihrem Kitzler. Feuer brandete durch ihren Körper, schoss in ihren Schoß. 
Ihre Knie drohten nachzugeben. Gerade so konnte sie sich noch fangen.
Sie blickte auf die Faust des Mannes, die weiter seinen Schaft bearbei-
tete, immer schneller und heftiger. Die Brust des Mannes hob und senk-
te sich im selben Rhythmus wie seine Hand. Anna glich sich seinem 
Rhythmus an, ließ ihren Mittelfinger immer schneller über ihre Klit tan-
zen. Dann spritzte es aus ihm heraus, sein Saft lief über seine Faust und 
raubte Anna den letzten Funken Selbstkontrolle. Blitze zuckten durch 
Annas Körper, zuckten vor ihren Augen. Mit einem heftigen Aufschrei 
entlud sich die Hitze in ihrem Körper in einem grandiosen Orgasmus. 

Ihr Körper zuckte, zog sich zusammen, entspannte sich und zog sich 
wieder zusammen. Erschöpft brach Anna auf dem Teppich ihres Schlaf-
zimmers zusammen.

Die ganze Woche über hatte sie unter einer knisternden erotischen 
Spannung gestanden. Immer hatte sie sich irgendwie feucht gefühlt. 
Wenn sie sich für ihn rasiert hatte, jeden Abend unter der Dusche, wo 
sie sich richtig viel Zeit gelassen hatte, um es gut zu machen, um es 
zu genießen, dann hatte sie sich verzweifelt gewünscht, sich erleichtern 
zu können. Das ein oder andere Mal hatte sie sich etwas zu lange dort 
unten gewaschen, hatte den Strahl der Dusche etwas zu lange auf ihren 
Kitzler gehalten. Fluchend hatte sie sich abhalten müssen, und dabei 
hatte sie nicht mehr gewollt, als noch einmal so heftig zu kommen.
Seine Faust und sein Schaft hatten sie Nacht für Nacht in ihren
Träumen begleitet. Immer wieder hatte sie sein Sperma aus ihm he-
rausspritzen sehen. Die ganze Zeit über hatte sie nicht einmal daran 
gedacht, heute Abend in das Black Rose zu gehen. Dieser Gedanke war 
ihr vollkommen absurd vorgekommen. Sie hatte es nicht eine Sekunde 
in Erwägung gezogen. Aber irgendetwas in ihr hatte sie dazu gedrängt, 
trotzdem seine Regeln zu befolgen. Vielleicht hatte etwas tief in ihr, 
schon von Beginn an gewusst, dass sie gehen würde.
Und dann, als sie heute Abend unter die Dusche gegangen war, ge-
nau um 20.oo Uhr, wie er es aufgeschrieben hatte, da wusste sie, nichts 
konnte sie vom Black Rose fernhalten. Sie war sich noch immer nicht 
sicher, wohin das alles führen würde, wie weit sie gehen würde, aber sie 
musste ihn einfach sehen. Sie konnte einfach nicht anders, weil sie diese 
Anspannung in ihrem Unterleib irgendwie entladen musste. Weibliche 
Neugier trieb sie bestimmt nicht an.
Anna durchschritt den Eingang zum Klub, ein großer, dicker Mann in 
schwarzen Klamotten drückte ihr einen Stempel auf den Handrücken 
und grinste sie lüstern an. Anna fühlte sich sogleich nackt. Was hatte sie 
sich nur dabei gedacht? Musste sie sich wirklich an alle seine Befehle 
halten? Wenigstens eine dünne Jacke hätte sie über das Kleid anziehen 
können, sodass nicht jeder ihren Hintern sehen konnte. Anna konnte die 
Blicke der fremden Menschen um sich herum spüren. Jeder schien seine 
Augen, auf ihrer Pospalte zu haben. Anna wurde nur umso bewusster, 
dass sie unter dem Kleid nackt war. Und feucht. Sie fühlte sich ganz 
komisch, während sie versuchte, die Blicke zu ignorieren und sich vor-
sichtig auf die Bar zuarbeitete. Sie schämte sich und zugleich erregte sie 
jeder Schritt mehr und mehr. Sie konnte die Feuchtigkeit fast schon ihre 
Oberschenkel herunterlaufen spüren.
Ihr Blick glitt über die Menschen an der Bar. Dort saßen gut zehn Män-
ner. Es könnte jeder von ihnen sein, oder gar keiner, wenn er noch nicht 
da war. Ihr Herz hämmerte in ihrer Brust so laut, dass sie die Musik gar 
nicht hörte. Mit unsicheren Schritten ging sie weiter auf die Bar zu. Nur 
kurz ließ sie ihren Blick durch das Black Rose gleiten, und erst jetzt fiel 
ihr auf, dass alle Besucher des Klubs schwarz gekleidet waren. Manche 
hatten blasse Gesichter, schwarz gemalte Lippen und Piercings in Au-
genbrauen und sonst wo. Anna war in einem Gothik-Klub.
War ihr geheimnisvoller Mann einer von ihnen oder hatte er sie nur her-
bestellt, weil dieser Ort zu seinem Spiel gehörte? Anna zupfte am Saum 
ihres Kleides. Ihr Gang war etwas wackelig auf den ungewohnt hohen 
Schuhen, die auch mit im Paket gelegen hatten. Woher wusste er nur 
ihre Schuhgröße? Auf dem Zettel an einem der Schuhe stand, dass er 
sich wünschte, dass sie ihre Fußnägel blutrot anmalte. Vielleicht war das 
schon ein Hinweis darauf gewesen, dass ihr Anrufer ein Goth war? Aber 
wie hätte sie darauf kommen sollen?
Nervös ging Anna weiter und nahm dann auf einem freien Barhocker 
Platz. Sie bestellte einen Martini, genau wie er befohlen hatte. Dann sah 
sie sich die Männer an der Bar an. Sie erkannte keinen von ihnen wieder. 
Und keiner hatte etwas in seinem Blick, das ihre Hitze anschüren konn-
te. Wenn überhaupt, würde ihr nur einer dieser Männer gefallen. Der 
Dunkelhaarige, der sie nicht einmal ansah, sondern nur Augen für den 
Mann hatte, der ihm liebevoll durch das schwarze Haar strich.
Anna knabberte an ihrer Unterlippe, nippte am Martini und überlegte, 
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wie lange sie warten sollte. Dabei spannte sie unbewusst immer wie-
der ihre übereinandergelegten Oberschenkel an, um der Hitze zwischen 
ihren Schenkeln zu entkommen, die sich nur noch mehr ausbreitete. 
Ein leises Keuchen kam ihr über die Lippen und für einen Moment 
wünschte sie, sie wäre allein in ihrem Schlafzimmer, vor ihrem Spiegel 
und könnte sich mit ihrer Hand Erleichterung verschaffen.
Vielleicht wäre es sogar besser, wenn er nicht kam. Sie wusste sowieso 
nicht, was sie tun sollte, wenn er kam. Sie konnte doch nicht einfach so 
mit ihm gehen, einem Mann, den sie nicht kannte. Was könnte er ihr 
alles antun? Vielleicht war er ein Perverser, der so weibliche Opfer anzog 
und sie dann umbrachte? Das würde ins Bild passen, stellte Anna mit 
einem Schaudern fest.
Jemand strich sanft ihren Oberarm hinunter und legte eine Hand auf 
ihre Schenkel. »Nicht hier«, kommentierte eine dunkle, raue Stimme 
Annas Bemühungen sich mit ihren Schenkeln, Erleichterung zu ver-
schaffen. »Du spielst unfair. Ich kann mich auch nicht berühren.«
Er stand direkt hinter Anna, umfing ihre Taille mit seinen Armen und 
drückte ihren Oberkörper an seine Brust. Genau an der Stelle, an der 
der Rückenausschnitt ihres Kleides endete, drückte sich seine Erektion 
gegen ihren Steiß. Anna musste ein Zittern unterdrücken. Ihre Atmung 
ging stockend, weil sie nicht wollte, dass er spürte, wie die Panik in ihr 
aufstieg. Sie legte ihre Hände auf seine Oberarme und wollte sich be-
freien, doch er ließ es nicht zu. Sie versuchte ihren Kopf, so zu drehen, 
dass sie ihn sehen konnte, aber er war unerbittlich.
»Erinnerst du dich an die Regel für heute Abend? Du tust alles, was ich 
möchte.«
Anna nickte zaghaft und schluckte den Kloß in ihrem Hals runter. Wie-
der begann das Rauschen in ihren Ohren. Angst schnürte ihr die Kehle 
zu. Einer seiner Arme löste sich langsam von ihrem Körper, eine Hand 
legte sich heiß auf ihren Schenkel, wanderte ganz langsam zum Saum 
ihres Rockes. Der Daumen schob sich darunter und berührte fast zufäl-
lig das winzige Dreieck Löckchen, dass Anna dort zurückgelassen hatte 
– für ihn. Anna hielt den Atem an, ein Zittern durchlief sie und Hitze 
strömte in ihren Schoß. Noch immer hatte sie Zweifel. Sollte sie wirklich 
zulassen, dass ein Mann, den sie nicht kannte, sie so intim berührte? 
Noch waren sie umgeben von vielen Menschen. Sie könnte einfach auf-
stehen und gehen.
Warme, weiche Lippen legten sich auf ihren Halsansatz, arbeiteten sich 
langsam hoch zu ihrem Ohr. Mit der Zungenspitze berührte er Annas 
Ohrläppchen, dann saugte er sanft daran. Ein Schaudern durchfuhr 
Anna. Das sanfte Kribbeln ihrer Haut, überall dort, wo sein Mund sie 
berührte, arbeitete sich durch ihren Körper und schien sich im Zentrum 
ihrer Lust, zu einem Orkan aufzubauen. Nein, sie konnte nicht gehen. 
Selbst wenn sie wirklich wollte, hätte sie ihren Körper nie dazu bringen 
können, ihn jetzt zu verlassen, und damit die Hoffnung auf Erlösung, 
von dieser Qual zwischen ihren Beinen, aufzugeben.
Und es fühlte sich aufregend an, nicht zu wissen, wer da hinter ihr 
stand, sie mit so viel Zärtlichkeit in seinen Armen hielt und ihren Hals

liebkoste. Sein Penis drückte sich noch immer gegen ihren Rücken, und 
sie konnte nicht widerstehen, sich näher an ihn zu drängen und ihn mit 
sanftem Wiegen ihrer Hüften, zu reiben. Der Unbekannte hinter ihr 
stöhnte leise in ihr Haar, das heute offen über ihrer rechten Schulter 
lag.
»Nicht«, keuchte er. »Nicht hier. Lass es uns langsam angehen. Ich 
möchte das Ganze noch etwas hinauszögern. Ich will, dass dieser 
Abend und alles, was heute geschieht, unvergesslich für dich sein wird.« 
Seine Arme lösten sich von Annas Körper, und sofort vermisste sie diese 
Berührung. Sie wusste, dass er noch immer hinter ihr stand, sie hätte 
sich nur umdrehen brauchen. Aber sie wollte nicht riskieren, das Spiel 
jetzt zu beenden. Sie stand kurz davor, den Verstand zu verlieren. Die 
ganze Woche dieses aufgeheizte Gefühl, dass sich heute Abend bei ihren 
Vorbereitungen ins Unermessliche gesteigert hatte. Und jetzt war sie 
fast soweit, dass das flammende Pulsieren zwischen ihren Beinen ihr 
die Tränen in die Augen trieb, wenn sie nicht endlich zum Ende dieses 
Spieles kommen würden.
Anna schloss die Augen, atmete tief durch, um die Versuchung, sich 
hier vor allen Leuten, ihre Hand zwischen die Beine zu schieben, zu 
unterdrücken. Als sie die Lider wieder öffnete, stand er vor ihr und 
blickte ihr tief und mit einer Leidenschaft in die Augen, die sie hätte 
verbrennen können.
Und sie kannte ihn. Wusste sofort, wer er war. Groß, muskulös und 
dunkelhaarig mit stahlblauen Augen in eng anliegenden Jeans und 
einem weißen Hemd, dessen obere Knöpfe offen waren. So kannte sie 
ihn von ihren morgendlichen Begegnungen in der Bäckerei gegenüber 
der Firma, in der sie arbeitete. Und so hatte sie ihn sich unbewusst 
vorgestellt, als sie vor ihrem Schlafzimmerspiegel gestanden hatte, und 
ihm dabei zugesehen hatte, wie er kam.
Dieser Mann saß jeden Morgen, wenn sie ihren Latte macchiato holte, 
an einem Tisch in der Ecke, las eine Zeitung und trank Kaffee. Sie 
hatte ihn immer angestarrt, während die Verkäuferin ihre Bestellung 
fertiggemacht hatte. Kein einziges Mal hatte er zu ihr geschaut. Er war 
der Grund, warum sie jeden Morgen in die Backstube kam. Sie hatte 
so sehr gehofft, dass er sie irgendwann einmal bemerken würde. Und 
jetzt stand er vor ihr und bot ihr an, worauf sie seit Monaten gewartet 
hatte. Warum? Aber sollte sie es hinterfragen? Sollte sie irgendetwas 
sagen und riskieren, dass das Spiel endete? Nein, das konnte sie nicht. 
War es doch genau das, was sie sich die ganze Zeit erträumt hatte, dass 
dieser Mann sie beachtete.
Anna schwieg, rutschte ungeduldig auf ihrem Stuhl umher und wich 
seinem Blick aus. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, ob sie irgend-
etwas sagen sollte. Unangenehm lastete der Augenblick auf ihr, dabei 
hatte sie in den letzten Tagen schon so viel mit ihm geteilt, wenn auch 
nur indirekt. Wofür sollte sie sich schämen, er wusste doch, warum sie 
gekommen war? Was sie die letzten Tage gemacht hatte. Eine seiner 
Hände legte sich auf ihre.
»Lass uns tanzen.«
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War das ein Befehl oder ein Vorschlag? Anna wusste es nicht, aber sie 
würde auch nicht nachfragen. Sie stand auf und folgte ihm auf die 
Tanzfläche. Sie fühlte sich ganz schwindlig vor Aufregung, Erwartung 
und Angst. Auf der Tanzfläche zog er sie ganz nahe an sich heran. Sei-
ne Hand lag auf ihrem Steiß, wanderte langsam unter den Stoff ihres 
Kleides. Sie spürte, wie sein Atem heftiger wurde, je mehr sie sich an 
ihn drängte
»Du hast die Regeln eingehalten«, flüsterte er in ihr Haar.
Sie schmiegte ihr Gesicht an seine Brust, um zu verbergen, dass sie rot 
wurde. Seine Hand schob sich tiefer in ihren Ausschnitt, wanderte über 
ihren Po und schob sich zwischen ihre Schenkel. Ein Finger schlüpfte 
zwischen ihre Schamlippen, in ihre Grotte. »Und du bist feucht.«
Sie tanzten langsam, eng aneinander und Anna war bewusst, dass jeder 
sehen konnte, wo seine Hand sich gerade befand. Der Gedanke jagte 
Adrenalin durch ihre Adern. Sie fühlte Scham und gleichzeitig heizte es 
sie noch mehr auf.
»Vertraust du mir?«, fragte er und brachte ein wenig Abstand zwischen 
sie, um Anna ins Gesicht schauen zu können.
Anna war sich keinesfalls sicher, aber sie nickte. Sie war so weit
gegangen.
»Dann komm mit. Ich kann nicht länger warten, ich will endlich
in dir sein.« Wie zur Bestätigung hob er seine Hand an seinen Mund und 
schloss seine Lippen um den Finger, der gerade noch in Anna gewesen 
war. Seine blauen Augen blitzten lüstern auf, seine Brust hob sich unter 
einem tiefen Atemzug.
»Wohin?«, wollte Anna wissen, die es auch kaum noch länger aushal-
ten konnte. Am liebsten hätte sie diesen Mann hinter sich her in eine 
der Toiletten gezerrt und sich dort von ihm nehmen lassen. Mittlerweile 
hatte sie keine Angst mehr, erwischt zu werden, oder ein zu hohes Risiko 
einzugehen. Sie wollte nur noch Sex. Sie wollte seinen Schwanz endlich 
tief in sich spüren. Sie hatte kaum noch Kraft, sich aufrecht zu halten. 
Sicher würde sie schon explodieren, noch bevor er überhaupt angefan-
gen hatte.
Er grinste sie an und dieses Grinsen durchfuhr sie bis in die Fußzehen. 
In seinen Wangen bildeten sich tiefe Grübchen und Anna fuhr sofort das 
Bild in den Kopf, wie sie mit ihrer Zungenspitze in diese kleinen Ver-
tiefungen eintauchte.
»Zu mir. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, außerdem wohne ich 
gleich um die Ecke.« Er packte sie um das Handgelenk und zerrte sie 
hinter sich her zum Ausgang. Anna keuchte erschrocken auf. »Tut mir 
leid«, entschuldigte er sich »aber ich halte es nicht mehr aus.«
Wenige Schritte weiter, zerrte er sie in ein Hochhaus, an einem Pförtner 
vorbei. »Ich habe heute Nacht einen Gast«, meldete er. Der Pförtner 
nickte wissend und Anna blickte verlegen zu Boden. Der Fahrstuhl hatte 
sich noch nicht vollkommen geschlossen, da drückte er sie schon gegen 
die Rückwand. Seine Lippen pressten sich auf Annas, stürmisch, ver-
langend, ohne ein sanftes Vorspiel. Feuer züngelte durch Annas Körper 
sie reagierte sofort auf seinen Mund, drückte sich eng an ihn und ließ 
seine Zunge ein. Vergessen waren alle Bedenken. Annas Welt reduzierte 
sich nur noch auf diesen Mann, dessen Namen sie nicht einmal kannte. 
Sie hätte nicht gedacht, dass ihr Körper noch erregter werden könnte, 
aber gerade überschritt sie alles bisher gekannte. Sie verbrannte inner-
lich, litt Schmerzen. Sie drückte ihren Unterleib gegen seinen Ober-
schenkel, rieb sich an ihm und wünschte sich Erleichterung.
Der Fahrstuhl blieb stehen, die Türen öffneten sich in ein weiträumiges 
Wohnzimmer mit hohen Decken und einer Wand, ganz aus Glas mit 
einem spektakulären Ausblick auf Frankfurt. Er ließ ihr keine Zeit, sich 
umzublicken, sondern hob sie auf seine durchtrainierten Arme, durch-
querte mit eiligen Schritten das Wohnzimmer, stieß eine schwere Dop-
peltür auf und warf Anna mit Schwung auf ein riesiges Eisenbett.
Leidenschaftlich küsste er Anna, ließ ihr kaum die Möglichkeit, durch-
zuatmen. Seine Zunge streichelte ihre, massierte sie. Anna stand ihrem 
Liebhaber in nichts nach, auch sie legte all ihr Verlangen in diesen Kuss. 
Erst nach einer kleinen Ewigkeit lösten sich seine Lippen von ihren, 
nur um sich ihrem Hals zu widmen. Zuerst berührte seine Zunge ihre 

Haut so sanft wie Schmetterlingsflügel, jagte Anna heiße Wellen durch 
den Körper. Dann leckte er begieriger über ihre erhitzte Haut.
»Sagst du mir, wie du heißt?«, brachte Anna unter Anstrengung hervor.
Er hielt inne, blickte lächelnd auf Anna herunter, drückte seine Hüften 
enger zwischen Annas Beine, sodass seine Härte sich gegen Annas pul-
sierende Hitze drückte. Anna keuchte auf, hob ihm seine Hüften ent-
gegen. Seine Augen glühten vor Verlangen. »Demetri«, flüsterte er, griff 
nach Annas Händen, führte sie über ihren Kopf und senkte seine Lippen 
wieder auf Annas Hals.
Ein Klicken und noch eins und Anna konnte ihre Hände nicht mehr be-
freien. Mit einem schelmischen Grinsen blickte Demetri auf sie herab. 
Er hatte sie in Handschellen gelegt. Anna war für einen Moment wie 
erstarrt, dann versuchte sie, sich zu befreien, zog fast panisch an den 
Handschellen. Vergessen war die Hitze zwischen ihren Beinen. Sie hatte 
einer schier unermesslichen Angst Platz gemacht.
»Mach mich los«, flehte sie mit heiserer Stimme.
Demetri lachte nur. »Nein, ich habe dich genau dort, wo ich dich haben 
wollte. In meinem Bett. Und ich habe dir versprochen, dass
du diese Nacht nie wieder vergessen wirst.«
Anna wollte gerade schreien, als Demetri seine Lippen auf ihre
presste. Genauso leidenschaftlich wie zuvor küsste er sie, und Anna war 
hin und her gerissen zwischen ihrer Angst und dem Feuer, das er wieder 
in ihr entfachte.
»Keine Angst«, flüsterte er und seine Grübchen zuckten in seinen Wan-
gen. »Ich werde nichts mit dir anstellen, was du nicht auch willst.« 
Dann riss er Annas Kleid einfach von ihrem Körper. Er hielt kurz inne, 
betrachtete Anna und ein bewundernder Ausdruck huschte über sein 
Gesicht. »Du bist noch schöner, als in den zahllosen Nächten, in denen 
ich von dir geträumt habe.«
Seine Hände legten sich auf ihre Taille, wanderten langsam ihren Kör-
per hinauf und hinterließen eine Spur aus Feuer. Er umfasste ihre Brüs-
te, streichelte sie vorsichtig, knetete sie. Anna stöhnte auf, konnte sich 
nicht länger gegen die Gefühle wehren, die in ihr aufwallten. Strom-
stöße schossen direkt in ihre Klitoris, als er seinen Mund auf ihre an-
schwellenden Knospen drückte, an ihnen leckte und sie zaghaft in die 
feuchte Höhle seines Mundes sog. Annas Kehle entrang sich ein spitzer 
Schrei. Ihr Unterleib drängte sich ihm entgegen. Sie wollte, dass er sie 
dort berührte, wo sie es am nötigsten brauchte.
»Bitte«, flehte sie, diesmal nicht, weil sie freigelassen werden wollte.
»Langsam. Wir haben unendlich viel Zeit. Aber ich will dir einen kleinen 
Vorgeschmack geben, auf das, was du bekommen wirst. Er stieg vom 
Bett, zog sich erst sein Hemd, dann seine Hose aus. Auch er trug keine 
Unterwäsche. Er trat näher ans Bett heran, damit Anna ihn genau be-
trachten konnte. Sie ließ ihren Blick erst über seine Erektion streifen, 
die sich ihr entgegenstreckte. Sein Penis war dick, dicker als sie es je 
gesehen hatte. Er wirkte so viel kräftiger, als sie es sich hätte vorstel-
len können. Auf der Spitze seiner Eichel quoll ein Tropfen hervor. Anna 
leckte sich über die Lippen. Die Erinnerung an ihren Wunsch seinen 
Penis zu kosten trieb wie eine leichte Sommerbrise durch ihr Hirn. De-
metri musste ihr angesehen haben, was ihr durch den Kopf ging, denn 
sein Penis zuckte heftig.
»Gefällt dir, was du siehst?«
Anna räusperte sich peinlich berührt und richtete ihre Aufmerksamkeit 
auf seine breite, behaarte Brust, die durchtrainierten Bauchmuskeln 
und den dunklen Pfad, der von seinem Bauchnabel hin zu dem Dreieck 
aus Locken führte, aus dem sein Schaft ihr entgegenragte. Wie gerne 
wollte sie ihn berühren, wollte sie herausfinden, ob er so samtig war, wie 
sie ihn sich vorgestellt hatte. 

Demetri beobachtete mit Zufriedenheit, wie Anna seinen Körper mus-
terte. Dem Blitzen in ihren Augen und der heftiger werdenden Atmung 
entnahm er, dass ihr gefiel, was er ihr zu bieten hatte. Doch noch soll-
te sie nicht bekommen, was sie sich wünschte. Und dass sie es sich 
wünschte, von ihm genommen zu werden, das konnte er der Feuchtig-
keit entnehmen, die aus ihr herausfloss und ihre Scham glitzern ließ. 
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Sie war mehr als bereit, ihn in sich aufzunehmen. Doch er wollte das 
hier auskosten. Er hatte lange genug auf diese Frau gewartet. Seit 
Monaten hatte er sie jeden Morgen aus der Ferne beobachtet, sich 
nicht gewagt, sie anzusprechen, weil sie eine Frau war, die man nicht 
einfach so ansprach. Sie hatte mehr verdient, als eine billige Anmache. 
Nein, man musste sie erobern. Musste ihr etwas bieten und sie dazu 
treiben, dass sie ihn genauso wollte wie er sie. Und genau das hatte er 
vor. Zugegeben, dieser Weg war nicht der traditionelle, aber er war so 
besonders, wie sie es in seinen Augen war.
Er genoss den Anblick ihres Körpers, so wie sie seinen genoss. Ihre Haut 
war seidig glatt und rosig. Ihre Hüften geschwungen und ihr Becken 
rund, nicht zu dünn. Er mochte Frauen mit Kurven, und die hatte sie 
durchaus zu bieten. Auch ihre Brüste waren nicht zu klein, aber fest 
und genau richtig proportioniert. Die kleinen steil aufgerichteten rosa 
Knospen schienen ihn, zu sich rufen zu wollen. Sie hatte wunderschöne, 
dunkelbraune Augen, die in starkem Kontrast zu ihren blonden, glatten 
Wellen standen. Er musste sich wirklich zusammenreißen, nicht einfach 
über sie herzufallen.
So lange beobachtete er sie jetzt schon. Seit Wochen hatte er von diesem 
Augenblick geträumt. Und jetzt war er seinem Ziel so nahe. Schon 
bald würde er seinen Schwanz in ihre feuchte Höhle schieben. Demetri 
stöhnte leise. Seine Beherrschung stieß wirklich an seine Grenzen. Mit 
einer langsamen Bewegung griff er sich den schwarzen Seidenschal von 
der Kommode neben seinem Bett. Genauso langsam ließ er sich neben 
ihr auf dem Bett nieder.
»Keine Angst«, flüsterte er ihr zu. Er legte den Schal über ihre Augen. Sie 
japste erschrocken nach Luft. Er hatte damit gerechnet, dass sie Angst 
haben würde, weswegen er behutsam vorgehen wollte, selbst wenn es 
ihn umbrachte. Aber am Ende würden sie beide voll auf ihre Kosten 
kommen und die lange Wartezeit würde sich gelohnt haben. Beruhigend 
strich er ihr über die Wange, küsste sie sanft. »Wirklich, ich werde dir 
nicht wehtun, versprochen.«
Ihr Körper entspannte sich wieder, und er band den Schal an ihrem 
Hinterkopf zusammen. Einen Moment tat er gar nichts, beobachtete 
nur ihre stockende, heftige Atmung. Dann ließ er seine Hände von 
ihren Unterarmen zu ihren Oberarmen wandern, arbeitete sich weiter 
zu ihren wundervollen Brüsten vor. Sie atmete zischend ein, als er ihre 
Brustwarzen zwischen Daumen und Zeigefinger nahm und zwirbelte. 
Sofort wurden ihre Knospen wieder hart. Ihr Oberkörper hob sich 
seinen Berührungen entgegen. Er zog mit seiner Zunge Kreise um ihre 
Warzen, saugte an ihnen. Ein leises Stöhnen drang aus ihrem Mund. 
Unruhig warf sie ihren Kopf hin und her. Demetri grinste zufrieden. Er 
legte eine Hand um seinen Penis und strich mit dem Daumen über die 
Spitze. Er war schon fast schmerzhaft geschwollen. Noch nie hatte er 
solches Verlangen gespürt. Aber er musste erst ihr Vergnügen bereiten, 
bevor er sich selbst Erlösung gönnte.
Er zog den Sektkühler unter seinem Bett hervor, nahm einen der 
Eiswürfel und setzte ihn ihr direkt auf die Brustwarze. Schaudernd 
zuckte sie zusammen. Gänsehaut breitete sich über ihren Körper aus. 
Er umkreiste beide Brustwarzen, dann zog er eine Bahn zu ihrem 
Hals. Wieder stöhnte sie. Seine Zunge löste den Eiswürfel ab, leckte die 
Wassertropfen auf. Dann führte er den Eiswürfel zwischen ihren Brüsten 
nach unten über ihren Bauch, einen Oberschenkel, bewegte ihn über die 
Innenseite hoch zu ihren Schamlippen. Ihre Beine zuckten, wollten sich 
schließen. Doch er war schneller. Er kniete sich zwischen ihre Schenkel. 
Sein Schwanz war jetzt seinem Ziel ganz nahe, aber nicht er durfte in 
ihre Grotte. Demetri drückte den Eiswürfel an ihre Pforte, ließ ihn
von dort aus zwischen ihre äußeren Schamlippen gleiten, um ihn dann 
um ihren Kitzler tanzen zu lassen.
Annas Atmung beschleunigte sich, sie stöhnte laut auf, schrie. Ihre 
Hüften zuckten ihm entgegen. Er ließ den Eiswürfel fallen und senkte 
seinen Mund auf ihren Venushügel. Mit seiner Nase fuhr er durch die 
blonden Locken, genau so, wie er es ihr versprochen hatte. Seine Hände 
umfassten ihre Oberschenkel, hoben sie auf seine Schultern, sodass er 
ihrer Muschi ganz nah war. Seine Zunge strich durch ihre Feuchtigkeit, 

fand ihren Kitzler und begann mit ihrem Tango. Anna schrie auf. Ihre 
Mitte zuckte auf und ab, drängte sich gegen seinen Mund. Sobald sie zu 
ungestüm wurde, unterbrach er sein Treiben. Er ließ sie zurück auf sein 
Bett fallen. Berührte keinen Zentimeter ihrer Haut mehr.
»Nein! Hör nicht auf!«, schrie sie entrüstet. Aus ihrer Stimme sprach 
eine Verzweiflung, die Belohnung für seine Zurückhaltung war.
»Wir sind noch nicht soweit«, sagte er und wunderte sich selbst darüber, 
dass er überhaupt noch einen Ton herausbrachte. Sein Schaft zuckte 
und hämmerte als hätte er ein Eigenleben. Demetri musste einfach kurz 
in seine Faust ficken. Nur ein bis zwei Stöße, bevor er sich wieder Anna 
widmen konnte. Er legte seine Hand um seinen Schaft und rieb grob 
darüber.
»Machst du es dir selbst?«, fragte sie. »Es wäre besser, du machst es 
lieber mir. Steck ihn in mich, Demetri.«
Als er seinen Namen von ihren weichen vollen Lippen hörte, verlor er 
fast die Kontrolle. Er konnte einfach nicht anders.
»Wie wäre es, wenn du mir zukommen lässt, was ich dir gegeben habe?« 
Er schob sich über sie, brachte sich so in Position, dass sein Schwanz 
über ihrem Gesicht schwebte. Er ließ ihn auf und nieder wippen, bis er 
ihre Wange berührte. »Spürst du das? Das ist der Körperteil, den du so 
sehr begehrst. Möchtest du ihn kosten?«
Er konnte sehen, wie sie hastig schluckte. Dann nickte sie. Er nahm 
seinen Schaft in seine Hand und stupste mit der Spitze ihre Lippen an. 
Gehorsam öffnete sie ihren Mund. Ihre Zunge glitt heraus, leckte über 
Demetris Eichel. Genussvoll schloss er die Augen. Sein ganzer Körper 
zitterte. Er wusste nicht, wie lange er noch aushalten konnte. Am Ende 
hatte er weniger Selbstkontrolle, als er gehofft hatte.
Als sie ihren Mund erwartungsvoll öffnete, schob er sich in sie. Sofort 
begann sie, zu saugen. Ihre Zunge flatterte über seine Spitze, ihr Kopf 
hob und senkte sich, sodass ihre Lippen über seinen Penis glitten. Sie 
schob ihren Mund tief über ihn. Demetri verlor jegliche Selbstkontrolle. 
Er legte seine Hände um ihr Gesicht, hielt ihren Kopf ganz fest und stieß 
in sie. Seine Hüften schnellten vor und zurück. Er wollte nicht mehr 
aufhören. Stürme jagten durch seinen Körper. Doch er musste, wenn er 
nicht schon jetzt in ihren Mund kommen wollte.
Nein, er wollte es nicht so. Er wollte in ihr sein, wenn er abspritzte. Mit 
letzter Kraft zog er sich aus ihrem wundervollen Mund zurück. »Tut mir 
leid, ich war etwas außer mir«, entschuldigte er sich keuchend.
Sie leckte über ihre Lippen. »Hmmm. Ich hätte gerne noch mehr von 
dir gekostet.«
Demetri stöhnte gequält auf. Diese Frau brachte ihn um den Verstand. 
Wie hatte er nur glauben können, er würde ihr länger als eine Stunde 
widerstehen können, wenn er sie erstmal in seinem Bett hatte. Er löste 
die Handschellen und den Schal und lächelte sie entschuldigend an. 
»Lassen wir das Kerzenwachs weg und gehen den nächsten Punkt auf 
meiner Liste an.«
Er drängte sich wieder zwischen ihre Schenkel, platzierte seinen Penis 
so, dass er auf ihrer Scham lag. Sofort schnellten ihre Hüften nach oben 
und sie begann, sich an ihm zu reiben. »Oh, ja«, stöhnte sie. »Lass uns 
zum nächsten Schritt übergehen. Lass mich kommen, bitte«, flehte sie 
und rieb sich noch heftiger an ihm.
Anna konnte kaum noch atmen. Ihre Vagina fühlte sich ganz geschwollen 
und schwer an. Niemals hätte sie geglaubt, vor Lust bald sterben zu 
können. Aber wenn er sie nicht bald nahm, dann würde genau das 
passieren. Sie presste sich noch enger an seinen Schaft und ließ ihre 
Scham an ihm auf und ab gleiten. Wenn er sie nicht erlösen wollte, 
musste sie sich selbst helfen. Ihr ganzes Denken war nur noch auf diesen 
einen Punkt zwischen ihren Beinen fixiert. Es interessierte sie nicht 
mehr, dass sie ihm eben noch völlig ausgeliefert gewesen war. Für sie 
gab es nur noch ein Ziel, endlich nach einer langen Woche ständiger 
Geilheit und Qual einen Orgasmus zu bekommen. Doch Demetri machte 
ihr einen Strich durch die Rechnung. Beide Hände drückte er auf ihr 
Becken, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Anna fluchte. Und 
sie war so kurz davor gewesen.
»So nicht«, meinte er brummend. »Wenn du kommst, will ich in dir 
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sein. Ich will spüren, wie sich deine Muschi um meinen Schwanz herum 
zusammenzieht. Nach so langer Zeit habe ich mir das verdient.«
Er kniete sich über sie und nahm ihr damit alle Hoffnung auf ein 
baldiges Ende. Seine Lippen senkten sich auf ihre, seine Hände 
massierten ihre Brüste und heizten sie weiter auf. Anna wollte heulen 
vor Verzweiflung. Unruhig rutschte sie unter ihm herum. Sie legte ihre 
Hände auf seine Brust, streichelte zärtlich darüber, schickte ihre Finger 
dann auf Wanderschaft, folgte dem behaarten Pfad hin zu seinem Penis. 
Wie eine Kobra packte sie zu und hielt seinen Schaft fest in ihrer Hand. 
Sie zog ihn daran herunter zwischen ihre Beine, dorthin, wo sie ihn 
haben wollte. Seine Eichel drückte sie gegen ihren pulsierenden Kitzler 
und rieb damit über die kleine Erbse. Wenn sie nicht völlig außer Atem 
wäre, dann hätte sie ihn jetzt schelmisch angegrinst. Stattdessen ließ sie 
ihre Hüften kreisen.
Mit einem Kopfschütteln löste er ihre Hand. Verzweifelt boxte Anna auf 
seine Schultern ein. Er lachte, dann verfinsterte sich sein Blick. Mit 
einem lauten Aufschrei drang er in sie ein. Er versenkte sich tief in ihr. 
Anna keuchte auf. Als er sich wieder aus ihr zurückziehen wollte, legte 
sie beide Hände auf seine harten Pobacken und drückte ihn wieder nach 
unten. Er füllte sie aus, so sehr, dass sie kaum atmen konnte.
»Du bist ziemlich groß.« Damit übertrieb sie nicht. Tatsächlich füllte 
Demetri sie bis zum Zerreißen aus. Demetris Mundwinkel wanderten 
fast bis zu seinen Ohren.
Anna schloss die Augen, entspannte sich und genoss für einen Augenblick 
die vollkommene Dehnung.  »Bitte«, flehte sie ihn an, sich endlich in ihr 
zu bewegen.
»Du bist so eng«, stöhnte er mit flammendem Blick. Langsam zog er 
sich aus ihr zurück, hielt inne und sah auf Anna herab, als warte er 
auf ihr Einverständnis. Anna lächelte und hob ihm ihren Unterleib 
entgegen. Demetri stieß fest in sie. Seine Hände drückten sich neben 
ihren Schultern in die Matratze. Die Muskeln seiner Oberarme waren 
angespannt. In seinem Gesicht lag etwas beängstigend und gleichzeitig 
erregend Wildes. Wieder stieß er in Anna.
Anna schob sich ihm entgegen, spornte ihn an schneller zu werden. Der 
Druck in ihrer Mitte baute sich mit jedem Stoß mehr auf. Sie sehnte sich 
dem Orgasmus entgegen, dem sie sich seit Tagen entsagt hatte. Immer 
mehr drängte sie Demetri zu einem schnelleren Rhythmus. Die Hitze 
in ihrer Mitte, drohte sie zu zerreißen. Sie schrie ihr Verlangen und die 
Sehnsucht hinaus.
Sein Gesicht drückte Anstrengung aus. Schweiß stand auf seiner Stirn. 
Seine Oberarme zitterten unter ihren Fingern. Sie strich ihm über die 
Schultern, hielt sich an ihm fest, während er weiter in sie pumpte. Laut 
stöhnte sie seinen Namen.
»Komm, meine Schöne«, drängte er.
Anna starrte ihm in seine wundervollen Augen, in denen die Leidenschaft 
ihr entgegenfunkelte. Ein letztes Mal hob sie ihm ihre Hüften entgegen, 
dann riss ein unglaublicher Orgasmus sie fast entzwei. Ihr Körper 
wurde geschüttelt. Blitze zuckten hinter ihren Lidern, jeder Muskel 
schien zu vibrieren. Ihre Scheide zog sich zusammen, umschloss 
Demetris Schwanz, dessen eigener Orgasmus ihn gefangen hielt. Noch 
nie hatte Anna so intensive Wellen der Lust erlebt. Wellen, die über ihr 
zusammenschlugen, ihr den Atem raubten. Kaum ebbte die eine ab, 
rollte die nächste an. Gerade als sie meinte, der längste Orgasmus 
überhaupt würde ein Ende finden, schob Demetri seine Hand zwischen 
ihre Beine und drückte einen Finger fest auf ihre Liebesperle und ein 
erneuter Orgasmus überrollte sie.
Minuten später lagen beide erschöpft in Demetris Bett. Anna hatte ihren 
Kopf an seine breite Brust geschmiegt und lächelte glückselig. »Das war 
unglaublich«, murmelte sie.
»Das war es wirklich.«
Anna spielte mit Demetris Brusthaaren, dann hob sie ihren Kopf und 
sah ihn an. Sie leckte über ihre geschwollenen Lippen, die sich noch 
immer ganz kribbelig von den stürmischen Küssen anfühlten. Zwischen 
ihren Beinen klopfte es herrlich und sie genoss die letzten Nachwehen 
ihrer stürmischen Vereinigung. »Und wie geht das Spiel weiter?«, 

fragte sie nervös und senkte ihren Blick auf seine Brust. Sie kannte ihn 
noch immer nicht wirklich, trotzdem hatte sie Angst, das Spiel könnte 
hier enden. Es hatte nur diese eine Nacht gebraucht, und sie war ihm 
hoffnungslos verfallen.
»Fürs Erste«, knurrte er und schob ihr einen Finger in ihre empfindliche 
Grotte »machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt sofort. 
Und danach, wie wäre es mit mindestens einmal täglich?«

Elena MacKenzie
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AUTOREN - HINTER DEN KULISSEN

Wo kommen dir die besten Ideen?

ELENA MACKENZIE 
Meine besten Ideen kommen mir beim Lesen oder beim Musik hören. 
Manchmal reicht schon ein Satz aus und plötzlich ist da eine Idee für ein 
ganzes Buch. Diese Ideen sammle ich dann in einem Ordner. Nicht alle 
werden dann wirklich zu einem Buch. 
 
CARIN MÜLLER 
Meine Ideen springen mich immer und überall an - im Schlaf, bei einem 
Konzert, im Kino, beim Gassigehen, bei Gesprächen, unter der Dusche, 
beim Zahnarzt, beim Brainstormen. Kurz: mich kann alles und jeder 
inspirieren. 
 
KAY NOA  
In Gesprächen, beim Autofahren, anhand eines Liedtextes, meist weil 
mich irgendwas triggert und dann mein „Plot-Hirn“ anspringt. Es 
ist ein Fluch, denn mein SuM (Stapel ungeschriebener Manuskripte) 
konkurriert mit meinem ebenso kunstvoll gestapelten SuB problemlos. 
Andererseits ist es aber auch gut, denn es zeigt, dass mich viele Dinge 
wirklich berühren. Und das ist in einer Welt, die immer schneller, immer 
gleichgültiger, immer egozentrischer wird, auch wieder schön.

ILONA NOSS 
Meine besten Ideen kommen mir beim Spazieren gehen im Wald. Wenn 
es still ist und ich mit meinen Hunden unterwegs bin. Ich habe dann 
nur Stichworte im Kopf, die ich zu Hause in einen groben Plot forme.  
Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich in der Therme, wenn ich 
endlich mal entspannen wollte, die besten Ideen hatte. 
 
SABRINA HEILMANN 
Viele meiner Ideen entwickle ich aus Träumen. Diese lassen mich dann 
meist einige Tage nicht los, bis ich gründlich über sie nachgedacht und 
sie aufgeschrieben habe. Manchmal sind es aber auch alltägliche Situa-
tionen, Menschen, die ich beobachte, Filmszenen, die ich mir komplett 
anders vorgestellt habe. Auch die Musik spielt eine große Rolle bei mei-
ner Ideenfindung. Ich höre ein Lied und habe sofort eine Szene im Kopf. 
Die Art ist immer unterschiedlich, es ist aber immer gleich magisch, eine 
neue Idee zu haben. 

ANNIE STONE 
Meine besten Ideen kommen mir überall. Letzte Woche habe ich einen 
Tweet gelesen, der eine Idee hervorgerufen hat, die ich gar nicht auf 
dem Schirm hatte, die mich jetzt natürlich nicht mehr los lässt. Es sind 
immer nur Kleinigkeiten, die dann plötzlich in einem Schub von Krea-
tivität resultieren. 

 
KIMMY REEVE 
Meine Ideen kommen mir meist beim Einkaufen oder wenn ich mit 
Freunden ausgehe. 
 
FREYA MILES 
Meine Ideen fliegen mir immer und überall zu, ohne das ich es steuern 
kann. Oft reicht nur ein Stichwort oder eine Melodie und schon bin ich 
mittendrin in einer Story. Es sind eigentlich wirklich immer Kleinigkei-
ten, die mich in einen wahren Rausch der Fantasie katapultieren. 
 
SKY LANDIS
Meine Ideen bekomme ich zu den unmöglichsten Zeiten, meist dann, 
wenn ich an einem anderen Projekt arbeite und gar keine Zeit habe, 
sie zeitnah umzusetzen. An bestimmte Auslöser kann ich es nicht fest-
machen, das war schon alles Mögliche - ein Lied im Radio, ein Foto, 
irgendwelche Artikel in der Zeitung oder Talkshow-Themen. 
 
ANYA OMAH 
Mein Ideen kommen auch meist aus dem Nichts und unpassenderweise 
oft, wenn ich gerade an einem anderen Projekt schreibe, bei dem mir 
die “Deadline” im Nacken sitzt. Viele meiner Ideen habe ich auch ge-
träumt - sei es eine einzige Szene, ein bestimmter Satz oder ein kom-
pletter Plot. 
 
ANY SWAN 
Die Ideen zu meinen Geschichten kommen auch bei mir oft in den un-
möglichsten Situationen: beim Autofahren, beim Einkaufen oder Tref-
fen mit Freunden. Fast immer dann, wenn man nicht mal eben etwas 
hat, um die Gedanken festhalten zu können. Es kam auch schon vor, 
dass ich nach einem Bild für ein Cover gesucht habe und ein Foto dann 
eine neue Geschichte in meinem Kopf gestartet hat. Manchmal ist es 
auch nur ein Lied. Ein Patentrezept für neue Ideen gibt es bei mir also 
nicht. 
 
AVA INNINGS / VIOLET TRUELOVE 
Ich scherze immer darüber, dass meine Muse mich sehr oft küsst – und 
zwar richtig, mit Zunge, minutenlang, bis meine Lippen geschwollen 
sind und ich atemlos nach Luft schnappen muss. So ungefähr fühlt es 
sich an, wenn meine Kreativität den Turbo einlegt und meine Gedan-
ken Achterbahn fahren, weil ich gerade einen Song gehört habe und 
dazu Bilder in meinem Kopf entstanden sind, oder weil ich mich an 
einem Satz aufgehängt habe und sich um diesen herum eine Szene ent-
spinnt. Und ja, auch ich gehöre zu den Autoren, denen die Inspiration 
im Traum kommt. Dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mir diese 
Ideen wirklich gegeben worden sind. Sie sind in solchen seltenen Fällen 
wie ein Geschenk.  
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Messe? Messe!
Hallo ihr Lieben, 

in dieser Ausgabe von Penelope möchte ich euch einen Blick hinter die 
Kulissen der Buchmesse Leipzig zeigen. Natürlich aus Sicht eines aus-
stellenden Autors.
Für viele Leser fängt die Leipziger Buchmesse mit dem Buchen des 
Hotelzimmers an und dann kommt erst mal nichts, bis man sich einen 
Plan machen kann, wen man so besuchen möchte. Also ein paar Wochen 
vorher.
Für uns Aussteller sieht das ein wenig anders aus. Natürlich müssen wir 
uns unter Umständen auch um ein Hotelzimmer kümmern, aber das ist 
das kleinste Problem.
Die ersten Vorbereitungen bei mir, also bei Lisa Skydla, fangen schon 
kurz nach der Frankfurter Buchmesse an, denn dann buche ich meinen 
Stand. Mittlerweile ist das kein Hexenwerk mehr, da ich die Unterlagen 
online ausfüllen kann und dort immer nur „Wie im Vorjahr“ ankreuze.
Als Nächstes muss ich dann im Januar die Leseproben drucken lassen, 
damit die auch rechtzeitig bei mir ankommen, genau, wie ich bei Neu-
erscheinungen überlegen muss, ob die noch mit zur Messe sollen oder 
eben nicht. Meistens sollen genau diese Bücher mit, da muss ich der 
Druckerei Zeit genug geben. Ich bin ja nicht die einzige Autorin, die 
Bücher vor der Messe haben will. 
Gott sei Dank bekomme ich genug Erinnerungsmails, denn sonst würde 
ich die Anmeldung bei den „Mobilen Kassen“ ganz bestimmt vergessen. 
Ihr wisst schon, die die es ermöglichen, dass ihr die Bücher an allen 
Tagen kaufen könnt. 
Noch im Vorjahr kommt auch die Anmeldung zu „Leipzig liest“, wo 
man sich für die einzelnen Bühnen bewerben kann. Dieses Jahr verzich-
te ich darauf, weil es einfach zu stressig ist und die Bühne, die ich immer 
genommen habe, zu dicht an den Kinderbuchbereich rückt.
Spätestens Mitte Februar drehen sich meine Gedanken um Goodies. 
Was nimmt man mit, was ist sinnvoll, was erfreut den Leser und was 
können wir uns leisten, denn auch Geld spielt immer eine Rolle.

Da ich jemand bin, der bei Messen nie auf den letzten Drücker was 
macht, habe ich spätestens Ende Februar alle Goodies da und fange 
dann auch schon an Tüten zu packen, falls ich die Sachen in Tüten 
packen will.
Natürlich darf auch die Werbung in den Social Medias nicht fehlen, 
denn ihr sollt ja wissen, was euch bei mir am Stand erwartet und wo ihr 
mich findet. Wäre ja auch sonst ziemlich blöde. Aber das kommt natür-
lich erst, wenn wir den Standplan haben, der auch im Februar meistens 
herauskommt. 
Dann kommt die eigentliche Messe im März. Wir reisen immer einen 
Tag vorher an, alles andere ist auch gar nicht möglich, denn der Stand 
muss zur Eröffnung aufgebaut sein.
Da ich Messen mag, hab ich immer ziemlich viel Spaß auf der Fahrt, 
zumal die LBM sich anfühlt wie ein großes Familientreffen. Viele Kolle-
gen, Leser und auch die Leute in unserem Hotel sehen wir ja nun mal 
nicht allzu oft, daher freut man sich enorm.
Die Planung für den Stand hab ich völlig vergessen, denn die mache 
ich auch immer schon zu Hause, damit ich beim Aufbau weiß, welches 
Buch ich an welcher Stelle haben möchte. Genau, wie ich die verschie-
denen Hinweis-Schilder drucke und einlaminiere. Ihr wisst ja, bei uns 
gibt es immer Bondage. 
Schon beim Aufbau treffen wir die ersten Kollegen und Freunde, denn 
das sind wir in den vergangenen Jahren geworden. Es ist immer ein 
großes Hallo, mit viel Gelächter und Freude. Anschließend fahren wir 
immer noch zum Einkaufen, denn Sekt und Verpflegung für  den  Tag 
mitzunehmen,  macht  so  überhaupt  keinen Sinn. Wenn dann alles 
steht, geht es ins Hotel, wo uns das Abendessen erwartet, anschließend 
kommt die große Entscheidung: Cocktail-Bar oder Whirlpool/Sauna.
Der erste Messetag ist immer ein wenig aufregend. Zumindest für mich. 
Zuerst kommt immer das Parkplatzproblem. Ja, ich habe einen Parklatz 
auf dem Messegelände gebucht, allerdings kann es durchaus sein, dass



man nur noch mit Mühe einen bekommt, wenn man nicht schon eine 
Stunde vorher dort ist. Das ist das Ärgerliche an der LBM, aber damit 
kann ich leben. Glaubt mir, Frankfurt ist da viel schlimmer.
Am Stand angekommen begrüßt man die Kollegen, die man am Vortag 
noch nicht gesehen hat, trinkt einen Kaffee, Tee, Sekt oder was auch 
immer zusammen, ehe die ersten Gäste erscheinen. 
Dann geht es los und damit kommt auch die Anspannung. Kommen 
die Besucher dieses Jahr auch wieder so zahlreich? Wo bleibt eigentlich 
Tanja? Haben wir an alles gedacht? Gefallen die Goodies? Das sind 
alles Dinge, die mir im Kopf herumschwirren, bis die ersten Besucher 
da sind und wir uns meistens freudestrahlend umarmen. Man kennt 
sich ja inzwischen.
Die Tage auf der Messe gestalten sich sehr unterschiedlich, es kommt 
auch immer darauf an, wen man trifft, wie das Wetter ist und wen man 
am Stand hat. Gott sei Dank kann ich mich auf meine Leute 100% ver-
lassen, denn so eine Messe stemmt man nicht mal eben alleine. 
Es gibt Tage, da möchte man sich am liebsten verkriechen, weil einfach 
alles schiefläuft, der Parkplatz war voll, obwohl man gebucht hatte, die 
Schilder sind von der Wand gefallen, Bücher sind geklaut worden (auch 
das passiert) und zu allem Überfluss war der erste Gast auch noch ein 
übel gelaunter Kritiker, der einem sämtliche Werke um die Ohren ge-
hauen hat. Und trotzdem lächelt man weiter, denn die restlichen Leser 
können für diese Katastrophen nichts. Es kommt auch nicht allzu oft 
vor.
Dann gibt es Tage, die sind einfach nur toll. Der Sektkorken fliegt bis 
an die Decke, man lacht schon, ehe die Messe überhaupt angefangen 
hat. Die Leser haben Spaß beim Bondage, die Kollegen genauso. Man 
trifft viele Leute, über die man sich einfach nur freut und an solchen 
Messetagen bekommt man so viel Motivation. Diese Tage überwiegen, 
zumindest bei mir. 
An Abendveranstaltungen nehme ich nicht teil, da ich dazu einfach zu 
kaputt bin. Ich lasse den Messetag lieber mit meiner Crew bei einem 
schönen Abendessen ausklingen. Für viele Kollegen geht es am Abend 
erst richtig los, mit Lesungen, Treffen und Leserpartys. Diese Kollegen 
haben meinen absoluten Respekt, ich würde es so nicht durchhalten.
Messe ist Spaß, der allerdings auch sehr anstrengend ist. Aber wir alle, 
die wir dort an den Ständen stehen, freuen uns auf euch. Deshalb traut 
euch ruhig, uns anzusprechen, fragt uns, wenn ihr was wissen wollt, 
und habt mit uns gemeinsam Spaß, denn was wäre eine Buchmesse 
ohne Leser? 

Für mich ist eine Buchmesse die Möglichkeit mal mit den Lesern per-
sönlich in Kontakt zu kommen, mich den Fragen zu stellen und auch 
Kontakte zu knüpfen. Deshalb werde ich auch weiterhin die großen und 
kleinen Katastrophen auf mich nehmen, denn am Ende überwiegt doch 
die Freude, der Spaß und die schönen Momente. 

Lisa Skydla

                                Buchbesprechung

KRIEG UND FRIEDEN
Leo Tolstoi

Eine Zusammenfassung dieses Werkes ist fast nicht möglich, ohne zu 
viel zu verraten, deshalb versuche ich es erst gar nicht.

Es geht um das Leben des Adels in Russland um 1800. Vorherrschend 
sind hier die Geschichten um Natascha Rostow, die noch sehr jung 
und ziemlich verwöhnt ist, obwohl ihre Familie mit finanziellen Sor-
gen kämpft. Dann geht es um den Fürsten Andrej Bolkonski. Andrej ist 
durch seinen kalten Vater geprägt und ein absoluter Vernunftmensch, 
jedenfalls, bis er Natascha kennenlernt. Außerdem langweilen ihn die 
Empfänge der gehobenen Gesellschaft, daher entscheidet er sich dafür, 
in den Krieg zu ziehen.
Außerdem ist da noch Pierre Besuchow, der so gar nicht in die Ge-
sellschaft passt, da er ein uneheliches Kind ist. Pierre ist in Frankreich 
aufgewachsen, wird aber zum Tod seines Vaters nach Russland zurück-
beordert, wo er sogar dessen Fürstentitel erbt. Allerdings ist der etwas 
verträumte Pierre sehr schnell ernüchtert, denn er ist jemand, der stän-
dig hilft und sich allzu oft übers Ohr hauen lässt. Pierre würde ich am 
ehesten als tragische Figur einordnen.

Natürlich gibt es noch sehr viele andere Charakteren, die interessant 
sind, die tragende Rollen spielen und die man normalerweise vorstellen 
sollte, aber das würde den Rahmen der Rezension sprengen.

Ich liebe diesen Roman, obwohl er vom Stil und auch vom Inhalt her 
nicht ganz einfach zu lesen ist. Man erhält einen Einblick in die adelige 
Gesellschaft Russlands Anfang des 19ten Jahrhunderts. Dabei vergisst 
Tolstoi keinesfalls, gesellschaftskritisch auf diese Zeit zu sehen. Er zeigt 
deutlich auf, wie sehr gerade diese Zeit von Intrigen und Geld geprägt 
wurde.
Die Geschichte wechselt ständig vom Krieg zum Frieden, wie auch der 
Name es sagt. Zwischen der Erzählung um die Liebesgeschichten der 
einzelnen Personen sind auch immer wieder strategische Erklärungen, 
die Berichte vom Schlachtfeld, das Elend der Soldaten und nicht zuletzt 
die Fehlentscheidungen der Kriegsherren eingefügt.
Ich gebe zu, die Kriegsstrategien haben mich nicht so wirklich interes-
siert, für mich lag eher die Liebesgeschichte zwischen der jungen Nata-
scha und Fürst Andrej im Vordergrund. 
Hier zeigt sich auch klar, dass man zu der Zeit versucht hat, seine Kin-
der möglichst standesgemäß zu verheiraten. Liebe oder Gefühle waren 
zweitrangig, außerdem durfte die Frau auch gerne halb so alt sein, wie 
der Bräutigam.
Für mich ist dieses Werk eine Geschichte, die sehr unter die Haut geht. 
Mit einigen Windungen, die ich so nie erwartet hätte. Es gab Stellen, an 
denen ich gelacht habe, aber auch welche, die mich zu Tränen rührten. 
Hier handelt es sich bestimmt um keinen Roman, den man mal eben 
schnell durchliest, sondern um ein Epos, das einen tief ins Herz Russ-
lands führt.

Lisa Skydla 



Selfpublishing oder Verlag?
Für mich stellte sich 2014 gar nicht die Frage, ob ich mein Manuskript 

an einen Verlag schicken wollte. Ich wusste, wie lange es dauern würde, 
bis man eine Antwort bekommt, bis das Buch dann fertig wäre und bis 
es dann endlich erscheint. Aber ich wollte damals schnelle Resultate, 
weil ich es einfach ausprobieren wollte. Würden meine Geschichten 
Menschen gefallen? 

Also habe ich meine Geschichte selbst veröffentlicht. Durch Ebooks 
war es so viel einfacher als noch zu Goethes Zeiten (und Goethe war auch 
ein Selfpublisher!). Ich lernte rasch, dass ich alles selbst entscheiden 
durfte. Es war das Cover, das mir gefiel. Es war der Text, genau so wie 
er mir gefiel. Ich entschied, welche Marketingstrategien ich verfolgen 
würde. Alles lag in meiner Hand. 

Dieser große Vorteil kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil sein. 
Denn man darf nicht nur alles selbst machen, man muss es sogar 
(und damit meine ich nicht, dass man sich keine Hilfe von Designern, 
Lektoren und Marketing-Fachleuten holen sollte). Alles liegt in letzter 
Instanz bei einem selbst, man ist hauptverantwortlich. Für den Erfolg, 
aber auch für den Misserfolg. 

Es mag einige geben, die Vorwissen haben, aber für mich war alles 
neu. Ich konnte zwar mit Photoshop umgehen, aber Marketing war ein 
Buch mit sieben Siegeln. Nächtelang habe ich neue Dinge gelernt, habe 
mich durch das Internet gegoogelt, um die Infos zu finden, die ich gerade 
benötigte. Das alles war aufregend, aber es war auch anstrengend, weil 
es einfach eine solche Fülle an Infos gibt, von denen man selbst ja gar 
nicht sagen kann, ob sie stimmen oder nicht. Vieles ist dann einfach 
Ausprobieren und auf das Beste hoffen.

Am 1. März 2019 erscheint meine erste Veröffentlichung bei einem 
Publikumsverlag. Ich sage meine erste, weil es das erste Mal ist, dass ein 
Verlag eine vollkommen neue Geschichte von mir verlegt. Bisher waren 
es Wiederveröffentlichungen oder die Taschenbuchausgaben. 

Diese Geschichte trage ich seit 2015 mit mir spazieren, aber seit 
Ende 2017 hat sie ein Verlagszuhause gefunden. In diesen bisher 
sechzehn Monaten seit Vertragsabschluss ist viel geschehen. Die größte 
Umstellung war, dass ich nicht mehr die alleinige Entscheidungsgewalt 
habe. Das war mir klar und ich fand das auch okay, aber wenn man 

gerade in der Situation steckt, bedeutet es, dass man Geduld haben 
muss. 

Der Verlag bringt einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit ein. Er 
hat hunderte oder tausende Titel verlegt, kennt den Markt, weiß, was 
funktioniert oder was nicht funktioniert, kennt die Zielgruppe und hat 
ein ganzes Team an Expert*innen, die ja genau das wollen, was man 
sich auch wünscht: ein tolles Produkt und viele zufriedene Leser*innen.

Es bedeutet aber auch, dass man Kompromisse finden muss. 
Kompromisse zwischen eigener Erfahrung und dem Wissen des Verlags. 
Kompromisse zwischen dem eigenen Geschmack und der Meinung des 
Verlags, was die Zielgruppe besonders ansprechen würde. Kompromisse 
zwischen den eigenen Wünschen und dem, was der Verlag für umsetzbar 
hält. 

Im Idealfall überschneidet sich vieles, aber wenn man sich auf diese 
Art des Veröffentlichens einlässt, muss man auch manchmal akzeptieren, 
das Andere vielleicht mehr Erfahrung und Wissen besitzen, als man 
selbst. Wenn es wirklich gut läuft, sind der Verlag und die Autor*in 
Partner*innen, die beide an einem Strang ziehen. 

Für mich war das Schwerste, zu akzeptieren, dass der Zeitplan ein 
ganz anderer ist, und nicht alles so schnell läuft, wie ich es gewöhnt war. 
Und mehr noch: Egal, wie schnell ich selbst bin, mahlen die Mühlen 
dennoch nicht schneller. 

Aber gleichzeitig bin ich auch erleichtert, dass es jemanden gibt, der 
die Last mitträgt, der mich unterstützt, der mir mit Rat und Tat zur 
Seite steht, der ebenfalls ein Interesse hat, dass die Geschichte so gut wie 
möglich wird und viele Leser*innen findet. 

Alles hat seine Vor- und Nachteile, und im Grunde kommt es nur 
darauf an, wie man diese für sich selbst bewertet. Will man alles alleine 
machen? Dann ist das Selfpublishing bestimmt die richtige Antwort. 
Wünscht man sich einen Partner? Dann sollte man sich einen Verlag 
suchen, der einen überzeugt. 

Für mich ist der richtige Weg ein bisschen aus beiden Welten. Ich 
möchte auch in Zukunft Werke selbst veröffentlichen und auch weiterhin 
mit Verlagen zusammenarbeiten, das sein, was man Neudeutsch als 
Hybridautorin bezeichnet. Warum sich für eines entscheiden, wenn man 
beides haben kann?

Annie Stone
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KLAPPENTEXT:
Die vierundzwanzigjährige Robyn Levinson will endlich einen Millio-
närsroman schreiben und begibt sich auf eine Recherche-Mission. Wo 
könnte man besser in die Welt der Reichen und Schönen eintauchen als 
im Black Tower, dem mächtigsten und erfolgreichsten Unternehmen 
Bostons? 
Eingestellt als Assistentin von Mr. Black Sen., will sie alles über die gla-
mouröse Ober-schicht in Erfahrung bringen. Als sie allerdings seinem 
Sohn zugeteilt wird, gerät sie ins Strau-cheln, denn Colton Black, der 
neue und überaus gut aussehende CEO des Konzerns, ist ihr nicht un-
bekannt. 
Anstatt sich auf ihr Vorhaben zu konzentrieren, wird sie immer tiefer in 
den Bann dieses geheimnisvollen Mannes gezogen, dessen Aura genauso 
dunkel wie gefährlich zu sein scheint.

Bei „The Black Tower - Gefährliche Sehnsucht“ handelt es sich um den 
ersten Teil einer Reihe.
Der zweite und letzte Teil „The Black Tower - Erfüllte Sehnsucht“, er-
scheint voraussichtlich im Mai 2019.

LESEPROBE:
ROBYN
Gegen zehn am Abend stand Madison plötzlich in meinem Wohnzim-
mer. Ich selbst lag auf der Couch und starrte in den Fernseher. Immer-
hin war Freitag und meine Lieblingsserie lief. Cops einer Spezialeinheit 
machten mich einfach an. 
»Mach dich fertig, Honey«, befahl sie schon fast. »Wir gehen heute aus.«
Erst jetzt schaute ich auf. Wow, meine Freundin hatte sich regelrecht 
in Schale geworfen. Sie trug ein hautenges rotes Kleid, das vorn kom-
plett mit einem Reißverschluss geschlossen wurde. Dazu schwarze High 
Heels, die höher waren, als ich jemals zuvor gesehen hatte. Schon beim 
Anblick brach ich mir das Sprunggelenk. 
»Ich wünsche dir viel Spaß, Baby«, war alles, was ich von mir gab. 
Ohne mich zu fragen, griff sie nach der Fernbedienung und schaltete 
den Kasten aus. Dann zog sie auch noch an meinem Handgelenk, bis 
ich aufstand. 
»Du kommst mit, sonst muss ich dich leider hauen«, drohte sie mir, wo-
raufhin ich lachen musste. »Zieh was von deinen neuen heißen Sachen 
an. Wir haben zwei Karten für das Darkness bekommen, was eigentlich 
unmöglich ist. Ich habe sogar VIP-Ausweise. Also, sieh zu. Ich möchte 
um elf spätestens los.«
»Möchte ich wissen, wie du an diese Karten gekommen bist?« Mit 
hochgezogener Augenbraue betrachtete ich diesen Vamp.
»Nein, ich denke nicht.« Ihr Grinsen reichte aus, dass ich mir die Ant-
wort selbst geben konnte. Sie hatte mit dem richtigen Kerl zur richtigen 
Zeit geschlafen. Unfassbar, diese Frau!
»Ich habe keine Lust, mit dir in irgendeinen Schickimicki-Laden zu 
gehen«, murrte ich dennoch trotzig, ließ mich aber weiterhin von Ma-
dison in Richtung Schlafzimmer schubsen.
»Du hast schon seit über einem Jahr keine Lust, überhaupt irgendetwas 
zu machen«, moserte sie. »Jetzt ist es an der Zeit, den zweiten Schritt 

zu wagen.«
»Befinde ich mich in einer Therapiesitzung, oder was?«, brummte ich.
»Sozusagen«, erwiderte Madison, als wir in meinem Schlafbereich an-
gekommen waren. Mit verschränkten Armen wandte ich mich ihr zu. 
»Erster Schritt: Job zur Recherche im Black Tower. Abgehakt. Zweiter 
Schritt: sehen und gesehen werden. Es wird Zeit, Honey, deine Schen-
kel mal wieder zu spreizen. Du bist zu jung, um auf der Couch zu sit-
zen. Wir gehen heute auf die Jagd, so wie früher. Vielleicht hilft dir ein 
Schwanz, dein Hirn wieder freizublasen.« Madison kicherte über ihre 
eigene Aussage. 
»Ey, ich habe gerade mal mit zwei Männern geschlafen«, rief ich ihr in 
Erinnerung und schlug ihr auf den Oberarm. 
»Jetzt werde mal nicht grob.« Sie grinste. »Ja, ich weiß. Dein Erster 
war ein One-Night-Stand auf dem College, den du meines Erachtens 
hättest heiraten sollen. Aber was weiß ich schon? Denn dann wäre es 
niemals zu Nummer zwei mit Mr. Arschloch gekommen, Darling. Und 
jetzt komm aus der Hüfte. Eine Stunde. Beeil dich.« Sie gab mir noch 
einen letzten Schubs, der mich zurücktaumeln ließ, bevor sie die Tür 
von außen schloss. 
Alles, was sie sagte, stimmte. Damals wollte ich ausgelassen leben, Zeit 
nachholen, die ich durch viele Verpflichtungen verloren hatte. Bereits 
als Kind musste ich einiges an Verantwortung übernehmen, schnell er-
wachsen werden und bekam Dinge zu sehen, die eine Jugendliche nicht 
zu Gesicht bekommen sollte. An Avancen hatte es mir nie gefehlt, auch 
wenn ich nicht schlank war. Nur hatte ich wenig Zeit, mich mit Jungs 
auseinanderzusetzen. Im ersten Jahr auf der Uni begegnete ich Jason. 
Wir verstanden uns gut und mit ihm hatte ich meinen ersten Sex. Zwar 
mochte ich ihn, verliebt war ich aber nicht. Er in mich ebenfalls nicht, er 
stand nur auf One-Night-Stands. Kurz darauf lernte ich David kennen, 
auf den ich mich Hals über Kopf eingelassen hatte, bevor ich überhaupt 
meine Flügel richtig ausstrecken konnte. Heute bereute ich meine Ent-
scheidung, aber damals war ich bis über beide Ohren verliebt gewesen. 
Ich stand vor meinem Spiegel und betrachtete mich eingehend. Egal, 
was zwischen David und mir vorgefallen war, ich musste aufhören, in 
der Vergangenheit zu leben. Ich war erst vierundzwanzig Jahre alt und 
verbrachte mein derzeitiges Dasein damit, vor dem PC zu hocken, zu 
viel zu arbeiten, und wenn ich mir dann mal Freizeit gönnte, hockte ich 
allein auf der Couch. Ehrlich gesagt mochte ich die Person nicht mehr, 
die ich geworden war. Erst jetzt ging mir wirklich auf, was Davids Worte 
aus mir gemacht hatten. Wenn ich nicht langsam in die Puschen kam, 
würde ich einsam und allein bleiben, mit zehn Katzen und Hunderten 
Fernsehserien. Und dieser Gedanke setzte mir gerade enorm zu. Ma-
dison hatte verdammt noch mal recht: Vielleicht war die Zeit nun reif, 
einiges nachzuholen.
Eine Stunde später stand ich erneut vor meinem Spiegel und erkannte 
mich fast selbst nicht wieder. Meine Haare hatte ich zu einer Locken-
pracht geformt und seitlich gesteckt, sodass meine Mähne über die 
rechte Schulter fiel. Das Gesicht hatte eine kleine Portion Foundation, 
Concealer und Rouge abbekommen. Die Lider verrucht in einem rosé-
goldenen Ton und die Lippen hatte ich in Brombeere angemalt. Farb-
lich dazu passend trug ich ein Off-Shoulder-Etuikleid, das mir bis zu 
den Waden reichte. Die High Heels waren in Kombination zu dem Lid-
schatten ausgewählt. Ich gefiel mir wie schon lange nicht mehr, und ich 
musste zugeben, dass ich eigentlich gar nicht so viel Übergewicht hatte, 
wie David mir versucht hatte, einzureden.
Mistkerl! 
Entschlossen griff ich nach meiner Clutch und verließ das Zimmer. Im 
Wohnbereich saß Madison auf der Couch und schaute sich die nächste 
Folge meiner Lieblingsserie an. 
Doofe Kuh!
»Dann lass uns los«, unterbrach ich die Stille und meine Freundin be-
trachtete mich mit aufgerissenen Augen.
»Da ist ja meine Rob, wie ich sie kenne.« Sie grinste und erhob sich. »Du 
siehst fantastisch aus. Der Abend verspricht sehr viel Spaß.«
Kopfschüttelnd  und  lachend   machte  ich  mich  auf  den  Weg  nach
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draußen, dicht gefolgt von Madison. Vor der Tür hielten wir ein Taxi an, 
das uns in den Club bringen sollte. 
Keine dreißig Minuten darauf kamen wir an unserem Ziel an. Dem 
Darkness. Einem der angesagtesten und teuersten Clubs Bostons. Hier 
war ich noch nie gewesen, wusste nur von Madison, dass sie schon ein 
paarmal den Schuppen besucht hatte. Was mich an diesem Laden nerv-
te, war, dass es für die sogenannte Elite vorgesehen war, also nicht für 
normale Menschen. Außerdem ging es hier nur um eines: sehen und 
gesehen werden. Abschleppen und abgeschleppt werden. Vor allem aber 
darum, sich zu präsentieren.
Vor dem Eingang befand sich eine ellenlange Schlange mit wartenden 
Menschen. Ich würde einen Teufel tun und mich dort anstellen. Das 
konnte Madison vergessen.
Doch bevor ich etwas sagen, mosern oder diskutieren konnte, griff sie 
nach meiner Hand und zog mich förmlich hinter sich her, bis wir vor 
einem Türsteher zum Stehen kamen. Madison zückte die Karten und 
übergab sie dem großen Mann mit Glatze, der mich – für meinen Ge-
schmack – ein wenig zu intensiv musterte, bevor er auf die Liste schau-
te. Er machte zwei Haken und grinste mich an.
»Ms. Levinson, Ms. Ferguson«, sprach er uns mit unseren Namen an, 
was mich ein wenig irritierte, um ehrlich zu sein. »Ich wünsche Ihnen 
einen schönen Abend.«
Der Hüne entfernte die rote Kette und ließ uns durchgehen. Die Perso-
nen aus der Schlange pfiffen und einige regten sich auf. Aber das war ja 
nun nicht mein Problem.
»Für wen hast du die Beine breitgemacht?«, wollte ich nun endlich von 
meiner Freundin wissen, die sofort ihren Kopf in den Nacken legte und 
lachte. 
»Für den Barkeeper«, antwortete sie mir und ich prustete los. 
Sie war echt unglaublich. 
Am Empfang zeigte Madison erneut die Ausweise, und wir wurden 
durch einen eher ruhigen Bereich nach oben geführt, wo wir eine kleine 
eigene Sitznische erhielten. Wir saßen noch nicht ganz, da kam auch 
schon die Kellnerin, um unsere Getränkewünsche aufzunehmen. 
»Der Laden ist rappelvoll«, stellte ich unnötigerweise fest. 
»Ist er immer«, informierte Madison mich. »Wenn du recherchieren 
willst, wäre das auch ein geeigneter Ort. Hier halten sich die Reichsten 
der Reichen auf. Glaub mir, hier findest du ebenfalls die passenden Mil-
lionäre für dein Buch und eventuell einen kleinen Quickie.«
Das glaubte ich ihr zu hundert Prozent. Dafür brauchte ich mich nur 
umzusehen. Aber das mit dem Quickie würde eher nichts werden, weil 
ich mich hier absolut nicht wohlfühlte. Irgendwie passte ich nicht in 
diese Welt. Ja, ich besaß auch Geld, mehr als andere vielleicht, aber von 
reich war ich meilenweit entfernt. Hinzu kam, dass ich mir aus Kohle 
überhaupt nichts machte. Es war beruhigend, zu wissen, dass man ge-
nügend Geld hatte, aber mehr auch nicht. Ich mochte einfach keine 
Oberflächlichkeiten. 
Meinen Blick ließ ich über die Anwesenden gleiten. Überall standen 
Männer in maßgeschneiderten Anzügen, dafür brauchte ich kein De-
signer zu sein, um das zu erkennen. Diese Klamotten kosteten mehr, als 
manch einer im Jahr verdiente. Von den Kleidern der Frauen ganz zu 
schweigen. Darüber hinaus war ich davon überzeugt, dass das weibli-
che Geschlecht in diesem Laden offensichtlich aus Models bestand. Hier 
gab es kein Mädchen, das nicht perfekt zu sein schien. Jedenfalls, was 
das Äußere betraf. Und die Kerle? Verdammt, wo war ich hier gelandet? 
Waren die alle aus einer Modezeitschrift entsprungen? Das konnte un-
möglich sein, dass alle so perfekt aussahen. 
Heute Abend allerdings wollte ich nicht – noch nicht – über etwaige 
Recherchen nachdenken. Madison und ich waren hier, um wieder zu-
sammen Spaß zu haben. Wie früher, als alles irgendwie noch einfacher 
war. Deswegen schob ich sämtliche Ideen oder Fragen, die ich für meine 
zukünftige Geschichte im Kopf hatte, beiseite und konzentrierte mich 
ausschließlich auf die Ausgelassenheit. Vielleicht gehörte ich hier nicht 
hin, aber verflucht … für die nächsten Stunden würde ich mir ver-
dammt noch mal einreden, dass ich ein Teil dieser Gesellschaft war.

Deswegen stand ich auf, nachdem unsere Getränke serviert wurden, 
und hielt Madison meine Hand hin. »Lass uns tanzen.«
Sie grinste, nahm einen Schluck von ihrem Cocktail und folgte mir nach 
unten auf die riesige Tanzfläche. Die Musik war super und wir bewegten 
uns im Rhythmus. Irgendwann schloss ich die Augen und genoss nur 
noch die Atmosphäre. 
Als ich meine Lider wieder öffnete, näherte sich irgendein Mann Madi-
son von hinten und schlang seine Arme um ihren Körper, um sich mit ihr 
zu bewegen. Tanzen konnte man das nicht mehr nennen, was die beiden 
da taten. Verflucht, der Kerl ging aber ganz schön ran. Allerdings musste 
ich eines gestehen: Er sah verflucht heiß aus. Dunkle kurz geschnittene 
Haare, stechende Augen, ich nahm an, dass sie braun waren. Darüber 
hinaus war er groß, vielleicht um die ein Meter neunzig, eventuell etwas 
kleiner. Verflucht, von so einem würde ich mich auch antanzen lassen. 
Grinsend drehte ich mich ein wenig zur Seite, schließlich war es nicht 
angemessen, den beiden dabei zuzusehen, wie sie es trocken auf der 
Tanzfläche trieben, und ließ meine Hüften weiter kreisen. Es war schön, 
frei zu sein. Als ich mich wieder Madison zuwandte, war sie verschwun-
den. Anscheinend hatten sie sich aus dem Staub gemacht, ich konn-
te mir gut vorstellen, dass meine Freundin gerade ihren Quickie des 
Abends gefunden hatte. Innerlich lachend ließ ich mich davon nicht ab-
bringen, weiterzutanzen.
Plötzlich spürte ich Hände auf meiner Taille und erschrak. Ich wollte 
mich umdrehen, aber die Arme hielten mich fester. Zuerst verspannte 
sich mein Körper, doch dann zuckte ich innerlich mit den Schultern und 
ließ mich treiben. Die Brust hinter mir fühlte sich stark und hart an, die 
Arme muskulös, und als ich nach unten blickte, sah ich große gepflegte 
Hände. 
Ich stand auf Hände! 
Mutig presste ich meinen Hintern an seinen Schritt, der immer härter 
zu werden schien. Jedenfalls reagierte er auf mich und das machte mich 
an. Diese Macht, die eine Frau besaß, hatte ich schon fast vergessen. 
»Beginne nichts, was du nicht zu Ende führen willst«, vernahm ich eine 
tiefe und dunkle Stimme an meinem Ohr. Gänsehaut bildete sich auf 
meinem Körper und meine Beine fingen an zu zittern. 
»Ich mache nie etwas, was ich nicht will«, gab ich verrucht zurück 
und lehnte meinen Hinterkopf an seine Schulter. Er war viel größer als 
ich und noch immer hatte ich ihn nicht gesehen. Es war ein tolles und 
gleichzeitig gefährliches Spiel, aber eventuell wollte ich auch gar nicht 
wissen, wie er aussah. Jedenfalls nicht jetzt.
»Vielleicht überschätzt du dich oder unterschätzt mich«, hörte ich wie-
der sein heiseres Timbre und spürte, wie er mein Ohrläppchen zwischen 
seine Lippen sog und zubiss. Es war ein süßer Schmerz und ich zuckte 
dabei zusammen. Nicht, weil es unangenehm war, sondern weil es mich 
total heiß machte.
»Vielleicht verhält es sich auch genau andersherum«, stöhnte ich schon 
fast. 
Immer deutlicher spürte ich seine Erektion, und ich musste zugeben, 
dass ich verdammt bereit war, einen One-Night-Stand zu erleben. Am 
besten mit geschlossenen Augen, aus Angst, sein Erscheinungsbild wür-
de mir nicht zusagen. 
»Du spielst mit dem Feuer, Kleines.« Der Unbekannte leckte mit sei-
ner Zunge über den unteren Teil meines Ohrs, bis runter zu meinem 
Schlüsselbein. 
Gott, war das erotisch. 
Eventuell könnte ich auch direkt hier in einer dunklen Ecke mit ihm 
einen Quickie haben? Oder in einem anderen Bereich? Ich wollte ihn, 
und zwar auf der Stelle. 
Entschlossen unternahm ich den nächsten Versuch, mich ihm zuzuwen-
den, aber auch dieses Mal ließ er es nicht zu, sondern machte einen 
Schritt nach vorn, sodass auch ich gezwungen war, vorwärts zu mar-
schieren. 
Er führte mich durch die Menschenmasse, an den Toiletten vorbei, in 
den hinteren Bereich. Vor uns befand sich eine große schwarze Doppel-
tür, die er öffnete, durch die er weiterhin mit mir in seinen Armen durch-
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lief und die er danach hinter uns zustieß. 
Wir befanden uns in einem ziemlich ausladenden Büro, welches mit 
dunklen Möbeln zugestellt war. In der Mitte des Raumes ragte ein über-
dimensionaler Schreibtisch, zu dem er mich führte. 
Verdammt, war ich wirklich für das hier bereit? Ich ging in mich, 
horchte, ob meine innere Stimme mir davon abriet, doch sie war still 
und lag mit allen vieren von sich gestreckt verlangend auf dem Boden. 
Hechelnd!
Als er seine Arme um mich etwas lockerte, drehte ich mich blitzschnell 
um und fühlte, wie meine Augen tellergroß wurden. 
Dieser Mann konnte auf keinen Fall real sein. Niemals!
Vor mir stand eine Erscheinung in Form von Adonis. Er überragte mich 
um eine Kopflänge. Sein Haar war pechschwarz, die Augen karibisch 
blau. Das Gesicht markant, hohe Wangenkochen, maskulines Kinn. Ir-
gendwie kam er mir bekannt vor, aber solch einen Mann würde ich 
unmöglich vergessen, oder?
Weiter konnte ich ihn nicht scannen, da schubste er mich schon zurück, 
sodass ich mit dem Hintern gegen den Tisch prallte. Mit einem Schritt 
war er bei mir, stützte seine Hände rechts und links neben mich ab und 
lehnte sich vor, sodass ich ein wenig zurückwich. 
»Immer noch bereit, mit den bösen Jungs zu spielen?«, wollte er wissen, 
worauf ich einen erstickten Laut von mir gab. 
Von bösen Jungs war nie die Rede gewesen!
»Immer noch bereit, mit bösen Mädchen zu spielen?«, stellte ich eine 
Gegenfrage und war erstaunt über meinen Mut, denn wir hatten auch 
nicht über böse Mädchen gesprochen.
Verdammt!
»Ich bin bereit, wenn du es bist«, gab er mir eine Ausweichmöglichkeit, 
die ich aber sicherlich nicht benötigte. 
Ohne ihn aus den Augen zu lassen, griff ich an die Seite meines Kleides, 
zog den Reißverschluss hinunter, streckte mich, sodass er gezwungen 
war, sich ebenfalls aufrecht hinzustellen, und ließ den Stoff an meinem 
Körper hinuntergleiten. Nur noch in Spitzenunterwäsche, Strapsen und 
hohen Schuhen stand ich vor ihm. Nach wie vor konnte ich meinen 
Blick nicht von ihm abwenden.
»Du bist dran«, hauchte ich.
»Ich mag es, dabei angezogen zu sein«, teilte er mir mit, woraufhin ich 
grinste.
»Ich hoffe, das gilt nicht für deine Hose«, flüsterte ich und legte meine 
Handfläche auf seinen harten Schwanz, der sich noch immer unter dem 
Stoff seiner Bundfaltenhose befand und nach Freiheit schrie. 
»Du bist ganz schön frech, hat dir das schon mal jemand gesagt?«, 
hakte er nach und ich musste tatsächlich über diese Frage nachdenken. 
Bislang nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich war auch noch niemals zuvor 
dermaßen offensiv mit einem Kerl umgegangen. Allerdings war der Typ 
vor mir anders. Im Vergleich zu diesem Exemplar war David ein Schul-
junge. Adonis war zu hundert Prozent Mann, dominant und strotzte vor 
Selbstbewusstsein. 
»Ich erwarte Antworten auf meine Fragen«, raunte er mir zu, woraufhin 
sich erneut eine Gänsehaut auf meinem Körper ausbreitete.
»Ich finde, du redest zu viel«, gab ich ihm zu verstehen und konnte 
nicht glauben, wie ich mich hier benahm. 
Er musste annehmen, dass ich des Öfteren die Beine für einen Fremden 
breitmachte, was ja nun überhaupt nicht der Tatsache entsprach. Im-
merhin hatte ich in meinem Leben erst mit zwei Männern geschlafen, 
und sosehr ich David auch geliebt hatte, er war nicht unbedingt ein 
Monster im Bett. Da war mein One-Night-Stand auf dem College ja 
besser gewesen. Nicht, dass ich ausgiebige Vergleiche hatte, aber bei 
dem, was Madison mir so manches Mal berichtete, wurde ich ganz rot 
vor Verlegenheit. Nein, auf den Mount Everest war ich noch nicht kata-
pultiert worden.
Ohne ein weiteres Wort hob der Schönling vor mir mich auf seine Hüfte, 
wischte mit einer Handbewegung alles vom Tisch und setzte mich auf 
das Holz. Anschließend drückte er mich zurück, sodass ich auf dem 
Rücken vor ihm lag. Die Fläche war kühl, was eine angenehme Ab-

wechslung zu dem war, wie mein Körper sich derzeit anfühlte. Nämlich, 
als würde er in Flammen stehen.
Ich wurde nervös, weil ich wusste, dass wir gleich Sex haben würden, 
und fragte mich, ob das hier wirklich so eine gute Idee war. Doch lange 
konnte ich über diese Zweifel nicht grübeln, denn ich hörte ein reißen-
des Geräusch. Als ich meinen Kopf hob, sah ich, woher es kam. Der Typ 
hatte doch tatsächlich meinen Tanga zerrissen und sich den Stoff in die 
Hosentasche gesteckt. Unfassbar. Sammelte er die als Trophäen, oder 
was? Auch darüber konnte ich nicht lange grübeln, da stellte er meine 
Füße schon auf die Tischplatte, spreizte meine Beine so weit, dass es fast 
wehtat, und im nächsten Moment spürte ich seine heiße Zunge über 
meine Feuchtigkeit gleiten. Stöhnend schloss ich die Augen, konnte gar 
nicht glauben, wie wunderbar sich das anfühlte.
Mit seinen Fingern teilte er meine Schamlippen, saugte und leckte, als 
gäbe es keinen Morgen. Ich wusste nicht, wo ich mich abstützen sollte, 
also krallte ich mich an den Tischkanten fest. Plötzlich stieß er einen 
Finger in mich, bewegte ihn in mir, bevor er einen weiteren dazu nahm. 
Er füllte mich aus, dehnte mich auf eine Weise, wie ich es noch nie zuvor 
kennengelernt hatte. 
»Gefällt dir das?«, fragte er und pustete auf meine Klit. 
Sprechen konnte ich nicht, dazu war ich überhaupt nicht in der Lage. 
Wieso quatschten immer alle, wenn sie sich in einer solch intimen Situ-
ation befanden? In Büchern wie auch in Filmen standen die Leute auf 
Dirty Talk. Meine Kehle war viel zu trocken, als dass ich überhaupt ein 
Wort herausbrachte. 
Auf einmal war er verschwunden, sogar seine Finger waren nicht mehr 
in mir. Frustriert stöhnte ich auf und hob meinen Kopf. Mit verengten 
Augen betrachtete er mich. Warum sah er so wütend aus? 
»Ich glaube, ich habe mich gerade nicht verständlich ausgedrückt«, 
knurrte er. »Ich erwarte Antworten auf meine Fragen.«
Was war er? Ein Dom und nahm an, dass ich eine Sub war? Gab es 
solche Typen ernsthaft? Wollte ich jetzt die Zicke raushängen lassen? 
Lieber nicht, denn dann müsste ich damit rechnen, dass er nicht wei-
termachte. Das wäre eher schlecht, mein Körper war nämlich zum Zer-
reißen gespannt und ich brauchte dringend Erlösung. Also entschied ich 
in Sekundenbruchteilen.
»Doch, hast du«, gab ich kleinlaut zurück und wollte ihm am liebsten 
ins Gesicht treten. »Ja, es gefällt mir.« Das klang ein wenig tonlos.
Sein Grinsen war diabolisch, und ich wusste gerade nicht, ob es nicht 
besser gewesen wäre, die Flucht zu ergreifen. Irgendwie jagte er mir 
etwas Angst ein.
Er beugte sich hinab, ließ mir kaum Zeit, zur Besinnung zu kommen, 
sondern saugte erneut meine Klit und stieß zwei seiner Finger in mich. 
Sofort schrie ich auf, konnte dieses Gefühl, welches sich in mir aus-
breitete, kaum ertragen; ich brauchte unbedingt den Orgasmus, der 
sich anbahnte.
»Du bist verflucht eng«, hauchte er zwischen seiner süßen Folter. »Ich 
hatte schon lange keine so enge Pussy mehr. Dein Geschmack ist süßlich 
und köstlich. Man bekommt kaum genug davon.«
Gott, am liebsten würde ich schreien, er sollte aufhören, so einen Müll 
zu quatschen, sondern schneller in seinen Bewegungen werden. 
Als hätte er meinen Gedanken gehört, erhöhte er sein Tempo und stieß 
immer wieder in mich, während er mich gleichzeitig mit seiner Zunge 
in den Wahnsinn trieb. Die innerliche Spannung war zum Greifen nah. 
Dann kam der erlösende Moment und ich detonierte mit einem lauten 
Stöhnen. 
Mein Körper zitterte, ich war davon überzeugt, mich nie wieder zu be-
ruhigen. Der Fremde leckte und saugte noch ein paarmal, sodass mich 
mehrere Zuckungen durchfuhren. Und in diesem Moment wollte ich 
nur eines: ihn in mir, und zwar genau … jetzt!
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COLTON
Sie war anders als die anderen Weiber. Ihr Aussehen hatte mich vorhin 
auf der Tanzfläche in den Bann gezogen. Sie war kein Supermodel, wie 
ich es gewohnt war, aber sie hatte etwas an sich, was mich ansprach. 
Ihre Augen wirkten wie die Hölle, ihre Kurven waren wie geschaffen für 
starke Männerhände und ihre Titten ein Geschenk an die Herrenwelt. 
Ihr Gesicht war wie Porzellan und ich hatte nur einen Gedanken: Ich 
musste sie haben. 
Jetzt lag sie hier, breitbeinig auf meinem Schreibtisch, und ich war so 
hart wie schon lange nicht mehr. Ich wollte sie benutzen, ficken wie jede 
andere vor ihr und dann den restlichen Abend genießen. Sie war frech, 
trug ihr Herz auf der Zunge, was ich im Normalfall nicht mochte, bei 
ihr jedoch sprach es mich an. Keine Ahnung, warum.
Ich öffnete meine Hose, griff in die oberste Schublade des Tisches, fisch-
te ein Kondom heraus und rollte es mir über. Kurz hatte ich den Gedan-
ken, mich ohne Gummi in ihr zu vergraben, aber sie war so schnell mit 
mir gegangen, dass ich davon überzeugt war, dass sie gerne mal spielte. 
Sie war sicherlich keine Frau von Traurigkeit. 
Mit einem Stoß befand ich mich in ihr, woraufhin sie ihren Rücken 
durchbog, sich an den Rändern des Tisches festkrallte und ihre Lider 
zusammenpresste. Ihr Stöhnen hörte sich wunderbar an, nicht zu hoch, 
sondern einfach herrlich weiblich. 
Meine Hände umschlossen ihre ausladenden Hüften, ich bohrte meine 
Finger in ihre wunderschöne Haut und stieß unaufhörlich in sie.
»Gefällt dir das?«, stellte ich erneut meine Frage von vorhin. Und auch 
jetzt war sie nicht in der Lage, zu antworten. 
Innerlich musste ich grinsen, sie war die erste Frau, die ich fickte, sich 
dabei aber nicht sonderlich unterwürfig verhielt. Vorhin, als ich auf-
gehört hatte, sie zu verwöhnen, weil ich eine Antwort erwartete, hatte 
ich das Gefühl, als hätte sie große Lust, mir ihre Faust in den Magen zu 
rammen. Ihr Verhalten machte mich scharf. 
Ich hielt inne, bewegte mich nicht mehr einen Zentimeter, schließlich 
war ich es gewohnt, dass das weibliche Geschlecht tat, was ich befahl. 
Auch bei ihr machte ich keine Ausnahme.
Frustriert schnaubte sie, was mich erneut innerlich zum Lachen brach-
te, ließ mir aber äußerlich nichts anmerken.
»Haben wir ein Verständigungsproblem?«, provozierte ich sie, was 
überhaupt nicht zu meiner Natur passte. Doch bei ihr musste ich wei-
tergehen, weil ich ungerne mit mir spielen ließ. Ich war der Player, der 
Jäger und am Schluss der Sieger. Das musste sie in den wenigen Augen-
blicken, die wir hier zusammen verbrachten, lernen. Ansonsten würde 
ich mich – auch wenn es mir leidtat um den schönen Fick – aus ihr 
herausziehen, mich ankleiden und sie bitten, zu gehen. 
Sie musste die Entschlossenheit in meinem Gesicht erkannt haben, 
denn sie verdrehte ihre Augen und schnalzte mit ihrer Zunge, was mich 
wirklich beeindruckte. Tough war sie, das musste man ihr lassen. 
»Nein, haben wir nicht«, flüsterte sie. »Ja, es gefällt mir sehr gut. Dein 
Schwanz fühlt sich wunderbar in mir an. Ich würde mich freuen, wenn 
du dich endlich weiterbewegst. Na, mach schon.«
Mit hochgezogener Augenbraue betrachtete ich das Mädchen unter 
mir. Ich holte aus, klatschte mit meiner Hand auf die Außenseite ihres 
Schenkels, woraufhin sie einen erschreckten Laut von sich gab. Ohne 
auf ihre Irritation zu achten, rammte ich mich wieder in sie, pump-
te wie ein Wahnsinniger in ihre Enge und spürte, wie sich in mir eine 
Spannung aufbaute, die mir bislang unbekannt war. In der Regel be-
nötigte ich verdammt lange, bis mich mein Höhepunkt erreichte, auch 
wenn die Braut noch so geil war. Aber bei dieser Wildkatze schien mein 
Schwanz nicht lange zu brauchen, und warum auch immer, das missfiel 
mir. Sie war nichts Besonderes, eine von vielen. Auch wenn sie nicht so 
aussah. 
Der Schweiß trat mir auf die Stirn, tropfte an meinen Wangen herunter, 
auch mein Hemd fühlte sich klamm an. So was hatte ich schon ewig 
nicht mehr erlebt. Was zum Teufel war hier los? 
Wütend über diese Situation, glitt ich abrupt aus ihr heraus, ignorier-
te ihr Aufstöhnen und riss an ihren Armen, hob sie zu mir hoch und 

und drehte sie um. Nicht sonderlich sanft drückte ich sie nach vorn, 
öffnete mit meinem Fuß ihre Beine und stieß von hinten in ihre Feuch-
tigkeit. Erneut stöhnte sie auf, und ich versuchte, keinen Laut von mir 
zu geben, indem ich mir auf die Lippen biss. Es tat weh, aber das war 
mir scheißegal. Keine Braut hatte es bislang geschafft, mir ein Stöhnen 
zu entlocken, und auch sie würde es nicht von mir hören. 
Immer wieder pumpte ich in sie, dachte auch nicht darüber nach, ob ich 
ihr eventuell wehtat, weil sie für das leiden sollte, was sie in mir auslöste. 
Meine Bewegungen wurden schneller, die Fingerspitzen bohrte ich in ihr 
Fleisch, schlug hin und wieder auf ihre Pobacken, bis sich rote Flecken 
auf dieser zarten Haut bildeten. 
Dann war der Moment gekommen, als die Kleine sich um mich herum 
zusammenzog, meinen Schwanz fast zerquetschte und mich molk, als 
hätte sie noch nie zuvor etwas anderes getan. Innerlich explodierte ich, 
gab mich diesem überirdischen Höhepunkt hin und vernahm nebenbei 
auch ihr lautes Stöhnen. 
Außer Atem und ohne mich zu beruhigen oder gar zu warten, bis ich 
wieder Luft holen konnte, zog ich mich aus ihr zurück, rollte das Gum-
mi ab und warf es zusammengeknotet in den Müll. 
Anschließend schloss ich meine Hose, richtete meine Sachen und sah, 
dass auch die Kleine sich aufrichtete. Sie sagte nichts, nur das schwere 
Atmen ihrerseits war im ansonsten stillen Raum zu vernehmen. Schnell 
zog sie sich an, ihr Höschen konnte sie vergessen, das war zerstört und 
befand sich in meiner Tasche. 
Nachdem sie fertig war, erwartete ich einen der üblichen Sprüche: Willst 
du meine Telefonnummer? Das war wunderbar, wir sollten das wie-
derholen. Magst du mal mit mir essen gehen? Aber nichts dergleichen 
geschah.
Zu meiner Überraschung sah sie mich mit hocherhobenem Haupt an. 
»Es war … nett«, sagte sie, woraufhin ich eine Augenbraue hob. 
Nett? 
Hatte sie gerade … nett gesagt? 
Zu allem Überfluss nickte sie auch noch und tat etwas, was ich nun 
überhaupt nicht erwartet hatte: Sie wandte sich von mir ab, hob ihre 
Clutch vom Boden auf und verließ das Büro. 
Und ich stand wie ein Trottel inmitten des Raumes und starrte die ge-
schlossene Tür an. War das gerade wirklich passiert?
Schlecht gelaunt sammelte ich alle Unterlagen wieder auf, die ich vor-
hin im Rausch der Begierde vom Tisch gefegt hatte, und legte alles fein 
säuberlich wieder an Ort und Stelle. Hin und wieder betrachtete ich die 
Tür und schüttelte den Kopf. 
Bislang war keine der Tussen gegangen, die ich geknallt hatte, ohne mir 
noch von ihren Träumen zu erzählen. Mich interessierten diese Dinge 
nicht, sondern nur der eigentliche Fick. Warum also nervte es mich bei 
dieser Braut? Sie war eine von vielen! 

Vielleicht war ich einfach müde, dachte zu viel nach und musste die 
Scheiße, die nun auf mich zukam, verarbeiten. Nichts lief so, wie ich 

es mir vorgestellt hatte. Meine Zukunft war anders geplant: Meine 
Jungs und ich wollten die Welt erobern. Mit der Drecksfirma meines 
Vaters wollte ich nichts zu tun haben. Als er jedoch mit mir das Ge-

spräch gesucht und mich vor die Wahl gestellt hatte, musste ich eine 
Entscheidung treffen. Es kam nur eine in Betracht: Niemals würde ich 
Iris die Firma überlassen. Sie würde niemals – solange ich lebte – den 

Konzern übernehmen. 
Also musste ich Prioritäten setzen. Und das hieß nichts anderes, als mei-
nen besten Freunden die Leitung meiner Aufgaben zu überlassen, damit 
ich die Firma meines Alten führen konnte. Ich hasste den Black Tower, 
hasste sein Imperium, hasste ihn. Aber noch mehr hasste ich seine Frau.

Kimmy Reeve



Shakshuka ist ein bekanntes nordafrikanisches Gericht.
Traditionell wird es mit pochierten Eiern auf einer scharfen Toma-

tensoße gemacht.
In Israel isst man Shakshuka vor allem zum Frühstück.

Man kann das Gericht auch mit Spinat oder Auberginen verfei-
nern.

Shakshuka

ZUTATEN:
1 Knablauchzehe
1 große Zwiebel
1 rote Paprika
1/2 Teelöffel Kreuzkümmel
3 Esslöffel Olivenöl
1 Dose geschälte Tomaten
1 Dose Kichererbsen
100 g Feta
4 Eier
Paprikapulver scharf
Cheyennepfeffer
Salz
Pfeffer
frischer Koriander

Fladenbrot zum Servieren

1 Bratpfanne die für den Ofen geeignet ist

ZUBEREITUNG:

Backofen auf 190° Ober-/ Unterhitze vorheizen.
Die Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden, den Knoblauch fein hacken und die Paprika waschen und in Streifen schneiden. Dann alles in eine 
Pfanne geben und mit dem Olivenöl ca. 20 Minuten bei niedriger Hitze schmoren. Cheyennepfeffer, Kreuzkümmel und Paprika dazugeben, kurz 
mit anrösten. Die Tomaten aus der Dose und die Kichererbsen in die Pfanne geben, erhitzen und zerdrücken und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Alles für ca. 15 Minuten gut einkochen lassen. Jetzt den Feta in die Soße bröseln und unterrühren. Die Eier aufschlagen und wie Spiegeleier in die 
Pfanne geben. Nicht umrühren! Die Pfanne in den Ofen geben und 10 Minuten backen lassen. Zum Schluss den Koriander hacken und über das 
Shashuka streuen.

Am besten schmeckt das Gericht mit frischem Fladenbrot.
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BREATHE

Ice
Rache ist der einzige Gedanke, den ich noch kenne. Für nichts an-
deres lebe ich noch. Ich will ihn den gleichen Schmerz fühlen lassen, 
den ich fühle. Deswegen bin ich in diese Kleinstadt gekommen und 
deswegen sitze ich jetzt in dieser verdreckten Bar und warte auf den 
richtigen Augenblick, um Raven McKay in den Wald vor der Stadt zu 
bringen und ihr eine Kugel in den Schädel zu jagen.

Raven
Endlich komme ich aus dieser Stadt raus. Es gibt nichts mehr, das 
mich hier halten würde. Nicht einmal dieser heiße tätowierte Kerl, 
der seit einer Woche jeden Abend in der Bar sitzt und mich mit sei-
nen Blicken ganz wahnsinnig macht. Als er mich fragt, ob ich ihn ein 
Stück mitnehme, kann ich ihm trotzdem nicht widerstehen. Ich bin 
neugierig, was für Geheimnisse er hinter diesem düsteren, schmerz-
erfüllten Blick verbirgt.

Blogstory in der App

Elena MacKenzie - App im 
Appstore von Apple oder im 

Playstore von Google runterladen 
und loslesen.
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Cinderella meets CEO. Ein modernes Märchen in San Franciscos 
Nachtleben. Die einundzwanzigjährige Rory Bennett hat einen Plan: 
schnellstmöglich ihr Studium zu beenden, um endlich ihre Heimat-
stadt, vor allem aber ihre Stiefmutter und Stiefschwestern, ein für 
alle Mal hinter sich zu lassen. Als sie Damien Steel begegnet, ist sie 
deshalb eher genervt von dem reichen Schnösel, dem anscheinend 
jede Frau zu Füßen liegt. Doch der CEO eines Multimillionen-Dol-
lar-Unternehmens bekommt immer, was er will, und für ihn steht 
eines fest: Er will dieses Mädchen. Gefangen zwischen Lügen und 
Missverständnissen kommen sich die beiden näher und müssen sich 
mit Gefühlen auseinandersetzen, die sie so nicht kennen. Bereit, sich 
ihren Empfindungen endlich zu stellen, kommen Wahrheiten ans 
Licht, die alles zu zerstören drohen

E-Book: 3,99€
Print: 12,99€


