Wo dein Körper die Eintrittskarte ist.
Wo deine Seele die Währung ist.
Ich habe Regeln für den Umgang mit Frauen. Nur eine Nacht mit Emma Golden und ich weiß, sie braucht jemanden,
der sie beschützt. Aber ich kann sie nur beschützen, wenn sie mir gehört.
Emma hat Angst. Ihr Umzug nach New York ist für die junge Kostümbildnerin und Designerin eine Herausforderung,
der sie sich stellen muss, wenn sie sich ihren Traum erfüllen möchte. Lange Zeit war Mark, ihr erster Freund und ihre
große Liebe, ihr Halt im Leben. Doch nach seinem tragischen Tod hat sie diesen Halt verloren. Ihrer Freundin Ruby
spielt sie eine Person vor, die sie nicht ist, die diese aber nur zu gern annimmt, um nicht hinter Emmas Fassade blicken
zu müssen. Aber Caleb Black durchschaut Emma, denn auch in seiner Vergangenheit gibt es Schatten, die aus ihm
den Mann gemacht haben, der er jetzt ist: ein Geschäftsmann, der die Gesetze manchmal zu seinem Vorteil beugt und
seine Probleme mit Geschwindigkeitsrausch oder Schmerz zu lösen versucht.
Ebook: 3,99€
Taschenbuch: 12,99
Seiten: 414

Männer behaupten gern, wir Frauen wären ein Buch mit sieben Siegeln.
Aber mal ehrlich, liebe Frauen, wer könnte mehr ein Buch mit sieben Siegeln sein als Männer? Kommunikation läuft doch bei ihnen schweigend
ab. Wenn überhaupt, sprechen sie mit uns in Dreiwortsätzen. Und selbst die beherrscht jedes Kindergartenkind noch besser, denn die sagen
auch in drei Worten noch immer deutlich was sie wollen: Ich hab Durst. Ich hab Hunger. Mama, Auto fahren. Auf jeden Fall klar verständlich
für uns Frauen, denn so schwierig sind wir gar nicht gestrickt. Dagegen sagt Mann selbst mit nur drei Worten einfach gar nichts. Liebe Männer,
besinnt euch auf eure Zeiten in kurzen Hosen und Sandalen zurück. Kommunikation mit Frauen ist nicht so schwer, wie ihr gern behauptet.
Ihr müsst nur einfach sagen, was ihr möchtet. Wir Frauen stellen an eine Beziehung gar keine hohen Ansprüche. Alles was wir möchten ist:
geliebt, verstanden und beschützt werden. Dagegen klingen die Ansprüche, die Mann an eine Beziehung stellt doch viel komplizierter: Er will
sich wie ein Mann fühlen, möchte Führen und Geben und eine Frau, die ihm vertraut und annimmt, was er ihr zu geben hat. Hier wird es
für Frau aber schwierig, denn die Männer, die Frau so gern etwas Geben möchten, wissen gar nicht was Frau wirklich braucht. Frau weiß das
oft selbst nicht so genau. Und da Frau das nicht weiß, reagiert sie gern anders, als Mann es von ihr erwartet. Statt ihn mit Komplimenten zu
überhäufen, überschüttet sie ihn mit Vorwürfen. Statt zu sagen: Danke, dass du bei mir bist, will sie nur wissen: Wo warst du solange? Auf diese
eigentlich nur nett gemeinte Art zu sagen: Ich habe dich vermisst, reagiert Mann dann gern mit Blockade und Enttäuschung. Dabei reichen
an dieser Stelle einfach nur die Eingangs erwähnten drei Worte:
Alles für Dich.
Elena MacKenzie
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Das Team
Kimmy Reeve wurde im März 1979 in
Dortmund geboren, wo sie nach wie vor
mit ihrem Mann lebt.
Sie ist die Jüngste von vier Schwestern,
von denen sie, zum Leidwesen ihrer Eltern, viel zu sehr verwöhnt wurde. Was sie
bis heute vehement bestreitet.
www.kimmyreeve.com

Charlotte Taylor ist das Pseudonym der
Frankfurter Autorin Carin Müller, wenn sie
Ausflüge in Richtung horizontaler Literatur
unternimmt. Charlotte erblickte im Herbst
2014 das Licht der Welt, als man Carin aus
verschiedenen Quellen nahelegte, ruhig etwas gewagter zu schreiben.
www.charlottetaylor.de

Jede Liebesgeschichte ist einzigartig, und dieses Besondere zu finden meine größte Herausforderung. Ich liebe die Liebe in all ihren
Facetten und Geschichten von Menschen, wie
dir und mir, als erste zu entdecken, ist meine Leidenschaft. Ich schicke meine Protagonisten durch Kummer und Freude, teile ihr
Schicksal – gut oder schlecht – für die Anzahl
an Worten, die ich bei ihnen bin.

Elena MacKenzie schreibt romantische, lustige, erotische und traurige Liebesromane.
Für ihre Bücher sucht sie sich interessante
Orte wie die kleine Insel Fair, Edinburgh,
Glasgow oder Tolosa aus und verführt ihre
Leser damit zum Träumen. Ganz nach dem
Motto: Sich in Büchern zu verlieren, heißt
grenzenlos zu träumen.
www.elenamackenzie.de

Lisa Skydla ist Baujahr 1971, gelernte Datenverarbeitungskauffrau und lebt heute
mit ihrer Familie im wunderschönen RheinLahn-Gebiet.
Im Alter von 10 Jahren bekam die heutige
Autorin ein Buch in die Hand, von dem sie so
enttäuscht war, dass sie beschloss selbst etwas
zu schreiben.

Sky Landis, geboren im Januar 1976 und
aufgewachsen in Calbe/Saale, ist Mutter
zweier Kinder und gelernte Anlagenmechanikerin. Nach ihrem Fachabitur im Bereich
Wirtschaft verbrachte sie 16 Monate in den
USA. Sky mag es vor allem humorig, gern
auch mal schräg und will mit ihren Büchern
hauptsächlich eines erreichen: Die Leser
sollen sich unterhalten fühlen.

Anya Omah, geboren im Juli 1984 in Dortmund, ist medizinisch technische Laborassistentin, Wirtschaftspsychologin und Autorin
aus Leidenschaft.
Schon als Kind liebte sie es Geschichten zu
erfinden, oft auch zum Leidwesen ihrer Eltern. Je größer sie wurde, desto umfassender
wurden die Geschichten, die in ihrem Kopf
herumspukten.

Nadine Kapp wurde 1988 in Köln geboren.
Dort lebt sie auch heute noch mit ihrem
Sohn. Durch ihre Leidenschaft für das Geschriebene, veröffentlichte sie Anfang 2014
im Selbstverlag ihren ersten Kurzroman
„Gefühlschaos vorprogrammiert“. Danach
folgten weitere Bücher, immer mit einem
Hauch von Dramatik.

Freya Miles ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die im März 2016 ihren Debütroman im Booklover Verlag veröffentlicht
hat.
Freya lebt mit ihrer Familie im wunderschönen Sauerland, wo sie im Jahre 1986 auch
das Licht der Welt erblickte.

Any Swan ist das Pseudonym einer deutschen Autorin. Sie wurde 1982 geboren und
lebt gemeinsam mit ihrem Mann, ihren drei
Kindern und einem kleinen „Zoo“ im schönen Mecklenburg-Vorpommern.
Bereits als Kind hatte sie eine blühende Fantasie und verschlang Bücher geradezu. Das
hat sich bis heute nicht geändert.

D.L. Andrews ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die 1983 im Saarland geboren
wurde und bis heute dort lebt. Gemeinsam
mit ihrem Ehemann und ihren beiden Söhnen genießt sie das Leben. Das Schreiben
hat sie erst 2014 für sich entdeckt. Als leidenschaftliche Leserin wuchs der Wunsch, selbst
eine Geschichte zu schreiben und so entstand
ihr Erstlingswerk ‚Never is a long time‘, das
ursprünglich eine Fanfiction war.

Allie Kinsley, geboren 1985, lebt und schreibt
in Bayern. Ihre erfolgreichen E-Book- und
Buch-Reihen sind dem Genre Erotic Romance/Liebesromane zuzuordnen. Mit über
einer halben Millionen verkauften Exemplaren, gehören die Fire&Ice Bücher zu den
Top Bestsellern.
www.allie-kinsley.de
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„Meine früheste Kindheitserinnerung im Zusammenhang mit Büchern: Wenn
meine Mutter den Duft
eines neuen Buchs in sich
aufgesaugt hat.“
Elena MacKenzie
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Rache der Yoga-Domina

eure-Grenzen-es-muss-euch-guttun-Sabine vor ein paar Monaten
allmählich die Yoga-Domina wurde. Offiziell erklärt sie den neuen didaktischen Ansatz damit, dass wir doch inzwischen weit fortgeschritten seien (haha) und sie uns nicht mehr mit Wollsocken-Kuschel-Yoga
langweilen will (mir war NIE langweilig). Tatsächlich glaube ich, dass
ihr unser ewiges Gejammer so auf die Nerven gegangen ist, dass sie
uns nun ernsthaft Gründe dafür geben will.
Inzwischen ist unser Turnraum mit Accessoires ausgestattet, die selbst
einen Mr. Grey beeindrucken würden. Spirituelle Erfüllung durch
Schmerz – oder so ähnlich. Aktuell arbeiten wir uns übrigens am
Handstand ab. Den konnte ich schon als Kind nicht, aber wenn Sabine mit der Peitsche knallt …
Der Witz an der Sache ist: Ich habe zwar jede Woche tagelang mörderischen Muskelkater, aber es macht saumäßigen Spaß! Selten erlebter
Ehrgeiz ist erwacht. Ich will diesen verdammten Handstand beherrschen! Den Kopfstand sowieso. Sämtliches Yoga-Geflügel (Krähe,
Taube, Adler, Pfau …) und den ganzen anderen Kram obendrein.

So, hab ich euch erwischt mit dieser Überschrift? Ich habe diese
Woche in einem Marketing-Seminar gelernt, dass Überschriften das
halbe Leben sind. Frei nach dem Motto: Scheiß auf den Inhalt, was
zählt, ist die Headline! Bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen doch
recht radikalen Ansatz teilen möchte, aber gut. Jetzt seid ihr ja da,
liebe Leser und könnt mich begleiten in das Reich der Yoga-Domina.
Die ist nämlich nicht nur meiner inneren Werbetexterin entsprungen,
nein, es gibt sie wirklich. Im Alltagsleben hört sie auf den harmlosen Namen Sabine, ist die Physiotherapeutin und Osteopathin meines Vertrauens und seit etwa vier Jahren auch meine Yoga-Lehrerin.
Nun sollte ich erwähnen, dass meine sportlichen Meriten eher theoretischer Natur sind. Ich jogge zwar regelmäßig (der Hund braucht
schließlich auch Bewegung), trete aber bei keinen Wettkämpfen an.
Marathon? Halbmarathon? 10-Kilometer-Lauf? No way, ich bin ja
nicht bekloppt. Will heißen, Frau Taylor quält sich nicht gerne. Jammert aber dafür viel.
Das habe ich auch in der wöchentlichen Yoga-Stunde gerne und intensiv praktiziert – also das Jammern. Bis aus der Geht-nur-bis-an-

Charlotte Taylor
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Buchvorstellung

Mira TB
Liebesroman
336 Seiten
ISBN:9783955767402
Print: 9,99€
Ebook: 8,99€

LYX
Liebesroman
170 Seiten
ISBN:9783-36304895
Print: 8,90€
Ebook: 3,90€

Zwischen uns die Sehnsucht

Pick the Boss - Liebe ist Chefsache

Tijan

April Dawson

Ich muss gestehen, bei diesem Buch habe ich aufgrund des Covers zugeschlagen. Man sieht den jungen Mann an und findet ihn sofort ansprechend. Das Buch selbst kann nicht ganz so überzeugen wie das Cover.
Gut fand ich die Beschreibungen vom Campusleben. Man bekommt
gerade als Nichtamerikanerin einen guten Einblick in das Leben an
einem amerikanischen College. Der Story an sich fehlt dann aber
doch ein wirklicher Handlungsstrang. Die Geschichte plätschert so
vor sich hin, ohne wirklich Fahrt aufzunehmen. Es gibt kaum wirkliche Höhepunkte, Spannung baut sich auch nicht so wirklich auf. Für
den Leser gibt es eigentlich nur eine Frage zu beantworten: Kriegen
sie sich nun oder doch nicht? Da es sich hier um einen typischen Liebesroman handelt, kennt man diese Antwort aber eigentlich schon.
Obwohl die Handlung wenig Überraschendes zu bieten hat, ist das
Buch doch so geschrieben, dass man es nicht aus der Hand legen
mag, wenn man einmal damit begonnen hat. Das liegt vorallem an
dem männlichen Protagonisten, der zwar ein typischer Bad Boy ist,
den man aber gerade deswegen auch sofort anziehend findet. Von
der Protagonistin kann man das eher nicht behaupten. Sie hat einige
Eigenschaften, die irgendwann nur noch nerven. Und das ist etwas,
das ich so noch nie erlebt habe. Ich mag eigentlich jede Protagonistin, selbst die mit richtigen Ecken und Kanten, aber diese junge Frau
ist irgendwie nicht dazu in der Lage ihren Mund zu halten, selbst
dann nicht, wenn es angebracht wäre. Stattdessen kommentiert sie so
ziemlich alles auf eine fast schon penetrante Art und Weise.
Das tut sie auch und sehr ausgiebig, immer dann, wenn sie auf die
männliche Hauptfigur trifft. So oft, wie sie etwas laut ausspricht, das
sie eigentlich nicht laut aussprechen wollte, fragt man sich irgendwann, ob sie vielleicht einen Sprung in der Schüssel hat.
So unglaubwürdig wie die Hauptfigur, kommt manches Mal leider
auch die Story selbst rüber. Es gibt einige Logikfehler im Buch, die
wohl vom Verlag einfach übernommen worden sind, ohne sie zu korrigieren.
Elena MacKenzie

Cover und Titel sind für mich sehr gelungen und passen perfekt zur
Geschichte. Das Cover huschte so lange über meine Facebooktimeline, bis ich das Buch näher angesehen habe und schon nach lesen
des Klappentextes auf meine Wunschliste packte. Die Leseprobe hat
mich dann endgültig überzeugt, dass Pick the Boss ein Must-Read
für mich ist.
Ich habe es sehr genossen! Das Buch hat mich schnell gefesselt und
ich habe es an einem Tag durchgelesen. Die drei Erzählperspektiven
waren für mich neu, haben mir aber sehr viel Spaß gemacht, da ich
so bis zum Schluss mit fieberte, welcher der Brüder Emma für sich
gewinnen kann.
Für mich hat dieses Buch alles was ein guter Liebesroman braucht.
Tolle Charaktere, witzige Dialoge, viel Liebe, ein bisschen Erotik und
einen Schuss Drama. Ich bin bereit für den nächsten Band!
Aprils Schreibstil gefällt mir sehr. Flüssig, mitreißend und sehr einfach
zu lesen. Ich konnte mich in die Gedanken und Gefühle der Protagonisten sehr gut hineinversetzen, was sie mir besonders sympathisch
machte. Das ein oder andere Mal war ich ein wenig verwirrt, weil
nach dem Perspektivwechsel in der Zeit zurück gesprungen wurde,
kam aber schnell zurück in die Handlung, daher hier keinen Abzug.
Ich empfehle dieses Buch gerne weiter. Ich habe es sehr gern gelesen
und werde es bestimmt die nächsten Teile ebenfalls lesen. Wenn du
also Young-Adult-Dreiecksbeziehungen stehst, kann ich es dir auf jeden Fall ans Herz legen.
Allie Kinsley
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ebenfalls ein moderner Mann, auch wenn er sich die ureigenen männlichen Eigenschaften bewahrt hat, kein Problem damit hat, Entscheidungen im Alleingang zu treffen, weiterhin Ecken und Kanten hat
und genau weiß, was er will.
Möglicherweise wird er im Discounter in der Abteilung mit den Damenhygieneartikeln kurzzeitig unschlüssig vor dem Regal mit den
unterschiedlichsten Tampon-Marken und Ausführungen stehen. Aber
er wird wahrscheinlich nicht nach dem Handy greifen, um bei uns
nachzufragen, welche Sorte es denn genau sein soll. Mit etwas Glück
erinnert er sich zumindest an die Marke, die wir benutzen, und legt
von jeder erhältlichen Ausführung eine Packung in den Einkaufskorb.
Zu Hause präsentiert er uns dann seine „Beute“, mit der man den
Rhein für geschätzt einen Monat Trockenlegen kann. Und obenauf
landet dann noch die neueste Ausführung Softtampons, die uneingeschränktes Vergnügen auch während der Periode garantieren. Ein
kräftiger Wink mit dem Zaunpfahl, der nicht missverstanden werden
kann.
Unser überraschter Blick wird von ihm mit einem verschmitzten
Zwinkern und einem breiten Grinsen quittiert, das dieses Kribbeln in
unserer Magengegend auslöst - jedes Mal aufs Neue, wenn er uns mit
einer unerwarteten Aktion überrascht.

Dem harten Kerl auf die
Finger geschaut
Harte Kerle. In Liebesromanen treten sie in den unterschiedlichsten
„Varianten“ auf: als erfolgreiche Geschäftsmänner, beinharte Rocker,
eiskalte Auftragskiller, heroische Firefighter, Cops oder Navy Seals.
Und wer kennt sie nicht, die Gestaltwandler-Alphas, die in Fantasy
Romance Titeln ihren Artgenossen haushoch überlegen sind?
Jeder einzelne dieser Männer besitzt genug Selbstbewusstsein, dass
es sogar für eine ganze Busladung verschüchterter Softies reichen
würde. Sie sind dominant, besitzen Witz, eine beeindruckende Ausstrahlung und jede Menge Durchsetzungskraft. Und das macht sie
für Frauen besonders sexy und anziehend. Kein Wunder also, dass
ihre Geschichten uns Leserinnen zum Seufzen und Träumen bringen
– zumindest die meisten von uns.

Harte Kerle sind und tun alles Mögliche, aber sie reagieren selten vorhersehbar oder wirken gar langweilig. Das in Kombination mit dem
ausgeprägten Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das sie vermitteln – eigentlich kein Wunder, dass die meisten Frauen sich für sie
entscheiden würden, oder?

Harte Kerle versus moderner Mann
Harte Kerle existieren natürlich nicht nur in Liebesromanen, auch
wenn es heutzutage deutlich weniger von ihnen gibt als noch vor einigen Jahren. Denn mit fortschreitender Emanzipation und den sich
verändernden gesellschaftlichen Ansichten hat sich auch die Erwartungshaltung den Männern gegenüber verändert.
Die meisten modernen Männer sind zwar verantwortungsbewusst,
aber weniger entscheidungsfreudig, haben kaum noch Ecken und
Kanten, weil sie sich den Wünschen der Frauen, der Gesellschaft im
Allgemeinen, stark angepasst haben. Dadurch wirken sie viel weicher
als die ihnen zahlenmäßig unterlegenen Alpha-Männer, die sich trotz
gesellschaftlicher Veränderung weitestgehend treu geblieben sind.

Sky Landis

Der Mann von heute hilft im Haushalt, wechselt Windeln und hütet
zusammen mit der Partnerin die Kinder. Dagegen ist rein gar nichts
einzuwenden, schließlich haben wir Frauen lange genug für Gleichberechtigung in der Partnerschaft gekämpft. Aber würde man uns vor
die Wahl stellen – selbstbewusster, dominanter Mann oder moderner,
angepasster Mann, der es uns immer recht machen will -, dann würde ein Großteil den harten Kerl nehmen. Eine Entscheidung, die im
ersten Moment unlogisch erscheint, die aber der Evolutionsgeschichte
geschuldet ist. Denn wir Frauen orientieren uns noch immer daran,
welcher Mann uns und unseren eventuellen Nachwuchs am besten
versorgen und beschützen kann.
Harte Kerle im wahren Leben
Moderne, an gesellschaftliche Normen angepasste Männer sind auf
ihre Art und Weise wunderbar. Nach einigen Monaten Beziehung –
bei manchen dauert es vielleicht auch einige Jahre - kennen sie ihre
Partnerin (fast) in- und auswendig. Viele haben nicht mal mehr ein
Problem damit, beim Wocheneinkauf für uns Frauen Tampons mitzubringen und kennen sogar die richtige Marke und Größe. Und wenn
sie sich doch mal unsicher sind, dann fragen sie nach, um nur ja
nichts falsch zu machen. Sicher ist schließlich sicher, aber irgendwie
auch … vorhersehbar, um nicht zu sagen langweilig.
Schicken wir einen „harten Kerl“ zum Wocheneinkauf, der uns ebenfalls Tampons mitbringen soll, dann wird er das tun. Er ist schließlich
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Das Leben durch die Linse ihrer Kamera zu sehen, war für Nina nie ein
Problem gewesen. Sie hatte nie erwartet, einem echten Leben jemals näher
zu kommen. Dass Ty sich wider aller Erwartungen zu ihr hingezogen fühlt,
kann sie zunächst kaum glauben. Da ihr aber sowieso nur eine begrenzte Zeit
zur Verfügung steht, ist Nina bereit, alles anzunehmen, was er ihr bietet und
vor allem solange es ihr vergönnt ist.
Allein ihre Gegenwart schenkt ihm den lang ersehnten Frieden und Ty entschließt sich, sie auch gegen alle Widrigkeiten zu behalten.
Können Nina und Ty all die unausgesprochenen Probleme klären und dem
Druck ihrer Freunde standhalten?
Eine Geschichte, die von Liebe, Verlust, Angst, Druck, Lust und den kleinen
Verwirrungen des Alltags erzählt.

Als ich an der Reihe war, meine Bestellung aufzugeben, stand das
junge Ding mit diesen atemberaubenden Iriden direkt vor mir. Unsere Blicke trafen sich und ihre Lider weiteten sich erstaunt. Kannten
wir uns womöglich doch? Hatte ich sie schon mal abgeschleppt, war
dabei aber betrunken gewesen? Auf diese Fragen hatte ich keine Antworten und im Moment war das auch vollkommen nebensächlich,
weil ich meine Augen nicht von ihr abwenden konnte.
»Sam?«, hörte ich ihre leise Stimme.
Ich nickte. »Kennen wir uns?«, wollte ich wissen, weil es mir partout
nicht einfallen wollte. Und das passierte mir eher selten, um ehrlich
zu sein.
»Ich bin es …«, flüsterte sie und ich erkannte, wie ihre Lippen anfingen zu zittern. »Renee.«
Renee? Noch immer hatte ich keine Ahnung, wer da vor mir stand.
»Timmy?«, wandte sie sich an ihren Arbeitskollegen. »Kommt ihr für
ein paar Minuten ohne mich zurecht?«
Der Typ blickte zu mir, bevor er sie liebevoll anlächelte und nickte.
Diese Renee nahm ihre Kopfbedeckung ab und deutete mit ihrem
Kinn zur Tür, wohin ich ihr wohl folgen sollte. Ohne weiter nachzudenken, vergaß ich meinen Kaffee und ging ihr nach.
Als wir durch die Hintertür traten und unter freiem Himmel standen,
schaute ich auf das junge Mädchen mit den unglaublichsten Augen.
»Du scheinst dich nicht an mich zu erinnern«, schlussfolgerte sie und
ich schüttelte mit dem Kopf. »Ich bin früher immer bei euch gewesen.
Sheela, Hanna und ich waren das Chaoten -Trio.«
Ich machte einen Schritt zurück, als hätte sie mich geohrfeigt. Jetzt
wusste ich auch, warum sie mir so vertraut vorkam, aber weiß Gott,
ich hätte sie niemals wiedererkannt.
Renee! Damals war sie klein und dicklich, heute war sie groß gewachsen, schlank und wirklich eine Schönheit.
»Renee?«, hörte ich mich fragen und musste auf einmal grinsen.
Ich erinnerte mich an viele Tage, Abende oder Nächte, die sie mit
meinen Schwestern verbracht hatte. Sie lachten immerzu, zelteten
oder heckten irgendeinen Blödsinn aus. Renee war die Schlimmste
von allen, denn sie hatte ständig die verrücktesten Einfälle.
»Du erinnerst dich«, sagte sie, lachte auf und nahm mich zu meiner
Überraschung in den Arm. Mein Kinn legte ich auf ihren Schopf und
inhalierte ihren Duft. Sie war so zierlich geworden, dass ich Angst
hatte, sie zu zerquetschen, wenn ich sie noch weiter drückte.
»Was machst du in New York?«, wollte sie wissen, während sie sich ein
Stück weit von mir löste, allerdings meine Hand nicht losließ.
»Ich lebe hier«, beantwortete ich ihre Frage. »Und was ist mit dir?«
Renee zuckte mit den Schultern und grinste. Dabei kamen ihre strahlend weißen Zähne zum Vorschein sowie die vertraute Lücke zwischen den Schneidezähnen. Ich wusste noch ganz genau, wie niedlich
ich es damals schon bei ihr gefunden hatte, und wie sehr sie darunter
litt, dass ihre Eltern nicht das Geld für eine Spange aufbringen konnten. Immer mehr Bilder von ihr und meinen Schwestern schossen mir
in den Kopf.
»Ich lebe erst seit einigen Monaten hier«, teilte sie mir mit. »Und bei
Starbucks habe ich vor wenigen Wochen angefangen. Vorher war ich
…« Sie brach ab, schloss die Augen und sah mich dann wieder an.
Unter ihren Lidern bildeten sich Tränen und ich spürte einen kleinen
Stich.
»Gott, Sam«, wisperte sie und drückte meine Finger. »Es ist so schön,
dich zu sehen.«
Sie sprach aus, was ich soeben dachte. Und obwohl ich vor wenigen
Augenblicken die Erinnerungen an meine Vergangenheit ausradieren
wollte, so wusste ich in diesem Moment, dass ich diesen Kampf verlieren würde.

Buchvorstellung

Liebesroman
516 Seiten
ISBN: B0763YFNC4
Ebook: 3,99€
Ist es Zufall oder Schicksal, dass Sam Williams plötzlich Renee Walker
gegenübersteht?
Er weiß nur, dass aus dem ehemals rebellischen Mädchen eine bildschöne Frau geworden ist, die ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlt.
Aber der Ex -Seal hat sich bereits als junger Mann verboten, jemals
eine feste Beziehung einzugehen.
Doch noch bevor er sich über seine Gefühle für Renee klar werden
kann, verschwindet sie. Und taucht durch Zufall wieder auf …
schwer verletzt.
Beim Versuch, Renees Peiniger zu jagen und sie zu beschützen,
kommt er nicht nur ihr, sondern auch einem Geheimnis gefährlich
nahe. Einem Geheimnis ungeahnten Ausmaßes.
Es beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Und wieder ist die Seal -Familie bereit, für ihre Mitglieder in den Kampf zu ziehen.
Leseprobe
Nachdem ich einige Zeit durch die Gegend gefahren war, hielt ich bei
einem Starbucks. Der Parkplatz war voll, aber ich hatte Glück und
erwischte eine kleine Lücke.
Die Schlange in dem Laden war lang und kurz überlegte ich, ob ich
nicht lieber doch woanders hinfahren sollte. Geduld war nämlich
nicht gerade meine Stärke.
Doch dann sah ich sie. Eine Frau stand hinter dem Tresen, und sie
kam mir bekannt vor. Nur konnte ich sie nirgendwo unterbringen,
aber ich wusste, dass wir uns schon mal begegnet waren. In mir
machte sich ein vertrautes Gefühl breit, das ich allerdings sofort abschüttelte.
Sie war groß und hatte ihre langen blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, der unter der Schutzmütze zu sehen war. Als sie
hochsah, traf es mich wie ein Blitz. Was war das bitte schön für eine
Farbe? Neontürkis? Eine Farbe, die ich zuvor noch nie gesehen hatte
und mich für einen Moment aus der Bahn warf. Ich schaute zur Seite,
atmete einige Male tief durch, denn ich war kurz davor, vollkommen
durchzudrehen. Aber woher sollte ich das Mädchen kennen? Wahrscheinlich war ich einfach nur untervögelt und musste mal wieder
einen Abend ausgehen. Viel zu lange war mein letztes Mal her und
ich hatte es satt, in Selbstmitleid zu baden. Es gab Dinge, die man
nicht ändern oder rückgängig machen konnte und ich tat gut daran,
endlich mit dem, was damals passiert war, abzuschließen.

(Teil 5 der Reihe)
Kimmy Reeve
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Nach der Übernahme von Richford International Tradings sieht sich
der New Yorker Unternehmer Jonathan Ashcroft am Ziel seiner Träume. Auf seinem Konto befinden sich genug Millionen, er betreibt ein
florierendes Geschäft und viele schöne Frauen reißen sich nur so um
die Gesellschaft des CEOs. Doch auch all die Sexorgien, Drogen und
Partys können Jonathan nicht von der Tatsache ablenken, dass sein
Körper nicht mehr richtig zu funktionieren scheint. Die Diagnose des
Arztes ist niederschmetternd und treibt Jonathan an den Abgrund.
Soll er wirklich alles auf eine Karte setzen und diesen verdammten
Tumor herausoperieren lassen oder sich damit zufriedengeben, langsam, aber sicher die Kontrolle über seine Beine zu verlieren? Ausgerechnet jetzt trifft Jonathan auf eine Frau, die ihm ganz schön den
Kopf verdreht und die er gern noch etwas länger auf Händen tragen
würde. Doch wer entscheidet sich freiwillig für einen bemitleidenswerten Krüppel?
Am Anfang des Buchs lebt Jonathan Ashcroft dieses total abegedrehte
Party-Leben mit seinen ebenfalls schwer reichen Freunden. Doch die
Realität schafft es schnell Jonathan einzuholen, denn schon in dieser
Nacht geschieht etwas mit seinem Körper, dass ihn im wahrsten Sinne
des Wortes in die Knie zwingt. Er erwacht und kann seine Beine plötzlich nicht mehr bewegen. Zunächst denkt er es seien Nebenwirkungen der Drogen, zumal am nächsten Tag alles wie ein schlechter Tripp
erscheint, doch schon bald muss Jonathan feststellen, dass alles nicht
so einfach zu erklären ist, wie er gehofft hat. Ausgerechnet am Tag,
an dem sein Leben durch die niederschmetternde Diagnose des Arztes
beendet zu sein scheint, tritt Claire in sein Leben. Eine unfreundliche,
absolut kratzbürstige Wirtschaftsanwältin, die Jonathan einfach nicht
mehr aus dem Kopf gehen will ... Gerade jetzt, wo er die schwierigste
Entscheidung seines Lebens treffen muss, verdreht ihm Claire den
Kopf und Jonathan setzt alles auf eine Karte und riskiert die weitere
Ausbreitung des Tumors, nur um so viel Zeit wie möglich mit seiner
großen Liebe zu verbringen.
Jane Arthur versteht es Romantik mit Dramatik zu verbinden. Wie
schon in den anderen Imperfect Romanen verdeutlicht sie, dass es
im Leben nicht immer nur rosige Zeiten gibt, auch nicht in der Welt
der Superreichen. Das Buch regt zum Nachdenken an, denn auch
mit Geld kann man sich seine Gesundheit nicht kaufen. Mich hat die
Geschichte sehr berührt, denn es war etwas Besonderes die beiden
auf diesem schwierigen Weg zu begleiten.
Freya Miles

Er küsste mich, als würde er ertrinken. Er küsste mich, als wäre ich
für ihn, wie die Luft zum Atmen
Alle hatten mich vor Tristan Cole gewarnt, mich angefleht, ihm aus
dem Weg zu gehen. »Er ist ein Monster, er ist verrückt, und er ist
tief verletzt, Liz«, hatten sie gesagt. »Er ist nichts als die hässlichen
Narben seiner Vergangenheit.« Doch was sie alle ignorierten, war die
Tatsache, dass auch ich ein bisschen verrückt und tief verletzt war,
dass auch ich Narben hatte. Und keiner von ihnen bemerkte, dass ich
an Tristans Seite endlich wieder atmen konnte. Denn nicht zu vergessen, wie man atmete, das war das Schwierigste, wenn man ohne die
Menschen leben musste, die man von ganzem Herzen liebte.
(Quelle: LYX Verlag)
Als Liz nach dem Tod ihres Mannes wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrt, ist sie von Trauer erfüllt. Mit ihrer kleinen Tochter versucht
sie, einen Weg ins Leben zurückzufinden, denn sie weiß, dass sie für
den wichtigsten Menschen in ihrem Leben stark sein muss.
Womit sie jedoch nicht gerechnet hätte, wäre der unnahbare Nachbar,
dessen eiskalte Art nur so danach schreit, dass auch er ein Leben voller Schmerz führt. Ebenso wie sie leidet er unter dem Verlust zweier
Menschen, die ihm alles bedeuten haben. Doch anders als Liz sucht
er nicht nach dem Licht, hofft nicht darauf, irgendwann wieder zu
leben. Tristan zieht sich in die vollkommene Einsamkeit zurück und
stößt Liz von sich, die sich auf unerklärliche Weise zu diesem mysteriösen Mann hingezogen fühlt.
Doch wann darf man bereit sein, wieder zu lieben? Wenn die Dunkelheit naht – wen reißt du mit dir?
Empfohlen für jeden Leser/jede Leserin, der/die es mag, die Taschentuchindustrie zu unterstützen.
Nadine Kapp
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wenig später David vor mir stand.
»Hey, mit dir habe ich am wenigsten gerechnet. Komm doch rein. Ich
mache mir gerade einen Kaffee, willst du auch einen?«, fragte ich und
ließ ihn eintreten. Das Verhältnis zwischen David und mir war zwar
deutlich besser geworden, allerdings würde ich noch nicht so weit gehen, zu behaupten, wir seien gute Freunde. Dennoch, oder vielleicht
gerade deshalb, freute mich sein Auftauchen. Für Sina wollte ich alles
tun und dazu gehörte eben auch, mit David klarzukommen. Außerdem war er eigentlich gar nicht so verkehrt.
»Gerne, danke«, erwiderte er und folgte mir in die Küche. Ich nahm
zwei Tassen aus dem Schrank, machte uns beiden einen Kaffee und
nahm dann ebenfalls am Tisch Platz. David wirkte nervös, schien zu
überlegen, wie er beginnen könnte und ich wartete neugierig.
»Dennis, es tut mir leid«, platzte es plötzlich aus ihm heraus. »Ich
weiß, ich war nicht immer fair zu dir und habe das ein oder andere Mal überreagiert. Ich hatte einfach nur Angst um Sina und habe
dabei wohl etwas übertrieben. Außerdem möchte ich mich für mein
Misstrauen entschuldigen, das ich dir in den letzten Monaten entgegengebracht habe. Aber ich habe jetzt endlich kapiert, dass du Sina
wirklich liebst und ich hoffe, wir können noch mal neu anfangen.
Sina und Elisa leiden sehr unter der Situation und ich würde sie gerne
vor eurer Hochzeit aus der Welt schaffen.«
Mit großen Augen starrte ich ihn an, konnte nicht glauben, was er
sagte. Nur langsam fand ich meine Sprache wieder.
»Wow, David. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Ich
würde mich freuen, wenn wir das auf die Reihe bekämen, es würde
Sina viel bedeuten.«
Er nickte langsam und grinste. »Elisa ebenfalls.«
»Stimmt, für sie war es auch nicht einfach. Wie geht es ihr? Ich habe
kaum mit ihr gesprochen, seit dieser Sache mit dem Kuss …«
»Ja, das war eine Scheißaktion, aber Elisa hat mir klargemacht, dass
es nicht so war, wie es aussah. Es setzt ihr aber nach wie vor zu, dass
du dich zurückgezogen hast. Du solltest mit ihr reden.«
»Das werde ich, versprochen. Ich wollte nur nicht, dass es zwischen
euch noch mehr Zoff gibt.«
»Das wird es nicht, keine Sorge. Habt ihr heute Nachmittag schon
was vor? Ihr könntet zu uns zum Grillen kommen, damit könnten wir
die Mädels überraschen«, schlug David vor und ich stimmte begeistert zu. David verabschiedete sich kurz darauf und kaum war er zur
Tür raus, meldete Ben sich. Mit geübten Fingern bereitete ich seine
Flasche zu, die er gierig trank, als sie die richtige Temperatur erreicht
hatte.
»Jetzt wird alles gut werden, mein Kleiner. Mama wird sehr froh
sein, wenn sie ihren besten Freund zurückhat. Und Papa wird mit
ihm klarkommen, damit sie glücklich ist. Nur euer Glück ist wichtig
für mich«, sinnierte ich und beobachtete meinen Sohn. Er war das
schönste Baby, das ich je gesehen hatte und machte unser Glück perfekt. Nur noch wenige Tage und wir würden eine richtige Familie sein.
Beim Gedanken daran wurde mir warm ums Herz. Als Sina wenig
später nach Hause kam, war Ben bereits wieder am Schlafen. Sie
küsste ihn sanft auf die Stirn und kam dann zu mir aufs Sofa.
»Hey, hat alles gepasst?«, fragte ich, ehe ich sie küsste. Ein wunderschönes Lächeln lag auf ihrem Gesicht und sie nickte. »Ja, Gott sei
Dank. Jetzt darf ich nur kein Gramm zulegen bis Samstag.«
»Ich kenne da ein gutes Mittel, um Kalorien abzubauen«, schmunzelte ich und zog sie auf meinen Schoß, damit sie spüren konnte, was
ich meinte. Noch immer genügte ein einziger Kuss von ihr, um mich
augenblicklich hart werden zu lassen.
Lachend schüttelte sie den Kopf. »Du bist unersättlich, was?«
»Das ist deine Schuld. Du bist schlimmer als jede Droge für mich«,
erwiderte ich und presste meine Lippen auf ihre. Ein leises Wimmern
ihrerseits war zu hören und ich stöhnte in ihren Mund. Keuchend
löste sie sich von mir. »Dennis, Ben schläft nur zwei Meter von uns
entfernt. Lass uns wenigstens ins Schlafzimmer gehen.« Sie stand auf

Marriageable

Dennis
Seit Sina meinen Antrag vor sechs Monaten angenommen hatte, war
vieles geschehen. Ben, unser Sohn, lag schlafend in meinen Armen,
während Sina zur letzten Anprobe ihres Brautkleides gegangen war.
Ein leichtes Lächeln lag auf Bens Lippen und wieder einmal fragte
ich mich, womit ich dieses Glück verdient hatte. Obwohl ich Sina so
sehr verletzt hatte, war sie stark genug, mir zu verzeihen, und machte
mich seither täglich zum glücklichsten Mann der Welt.
In weniger als einer Woche würden wir heiraten und dann endgültig
eine richtige Familie sein. Eine wohlige Wärme breitete sich in mir
aus. Mein Leben mit Sina und Ben war einfach perfekt. Ich würde es
nie wieder eintauschen wollen. Das Klingeln meines Handys riss mich
aus meinen Gedanken und als ich Toms Namen auf dem Display sah,
musste ich schmunzeln.
»Hey, Kumpel. Bevor du noch mal damit anfängst, ich will keinen
Junggesellenabschied, verstanden?«
Ich hörte meinen besten Freund seufzen.
»Keine Angst, ich hab es kapiert. Auch wenn ich es nach wie vor schade finde, kann ich es verstehen«, gab er zu.
»Woher der Sinneswandel?«, wollte ich wissen, doch es blieb still.
»Tom? Bist du noch da?«
»Ja. Es ist nur … Melina, sie ist …«, stammelte er und ich begann
mir Sorgen zu machen. Tom war niemand, der herumdruckste, außer
etwas bedrückte ihn.
»Was ist mit ihr? Ist ihr was passiert?« Mit Ben auf dem Arm stand
ich auf und legte ihn in seine Wiege. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Tom antwortete.
»Nein, es geht ihr gut. Es ist nur … ich werde Vater«, rückte er endlich mit der Sprache raus und sofort entspannte ich mich.
»Alter, das ist doch großartig. Glückwunsch. Dann bekommt Ben ja
bald einen Kameraden zum Spielen.«
Ein leises Lachen war zu hören, ehe Tom erwiderte: »Oder eine
Freundin, wer weiß. Allerdings habe ich eine Scheißangst. Aber, was
ich dich eigentlich fragen wollte, wäre es für dich okay, wenn ich Melina auf eurer Hochzeitsfeier einen Antrag machen würde?«
»Ob das okay für mich wäre? Was denkst du denn? Na klar, wird
ja auch Zeit. Ihr beiden gehört zusammen, also mach es auch ganz
offiziell. Und was deine Angst angeht … ich würde dich gerne beruhigen, aber das kann ich nicht. Denn selbst wenn das Baby da ist,
vergeht sie nicht.«
»Irgendwie dachte ich mir so etwas schon. Aber danke, Kumpel. Du
hast was gut bei mir. Wir sehen uns ja morgen«, verabschiedete er
sich und legte auf. Ich ging in die Küche, schaltete gerade die Kaffeemaschine ein, als es an der Tür klingelte. Nachdem ich den Summer
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und zog mich hinter sich her, nachdem sie das Babyphone eingeschaltet hatte. Im Schlafzimmer angekommen, schubste ich sie sachte aufs
Bett und entledigte mich meiner Klamotten, während Sina sich aus
ihren schälte. Seit Bens Geburt waren solche Momente auf ein Minimum an Zeit geschrumpft, sodass wir keine Sekunde verlieren wollten. Kurz darauf war ich über ihr, verschränkte unsere Finger miteinander und legte unsere Hände neben ihrem Kopf ab. Während ich sie
tief und innig küsste, drang ich langsam in sie ein und genoss es, wie
eng sie meinen Schwanz umschloss. Meine Stöße wurden fester und
Sina stöhnte leise in meinen Mund. Ich löste eine Hand aus ihrer und
ließ sie zwischen unseren Körpern nach unten gleiten und umkreiste
ihre Perle mit meinem Daumen. Sie bäumte sich auf, krallte die freie
Hand ins Laken und drückte sich mir entgegen. Es brauchte nur wenige Minuten, bis sie ihren Höhepunkt fand und mich mitriss, als sie
sich fest um mich verkrampfte. Noch einen Moment verharrte ich still
in ihr, küsste sie noch einmal ausgiebig und zog mich in dem Moment
aus ihr zurück, als das Babyphone ertönte.
»Gutes Timing«, sagte ich, grinste und schlüpfte in meine Boxershorts, um dann nach Ben zu sehen. Er zappelte in seiner Wiege
und quiekte freudig vor sich hin. Sina stand plötzlich hinter mir und
schlang ihre Arme um meine Taille.
»Ich liebe dich«, sagte sie und hauchte einen Kuss auf meinen Rücken.
»Ich liebe dich auch. Dich und unseren Kleinen. Und deshalb habe ich
auch eine Überraschung für dich.«
»Eine Überraschung? Was denn für eine«, wollte sie wissen und zog
einen Schmollmund, als ich den Kopf schüttelte.
»Das wirst du noch früh genug sehen. Wir müssen in etwa einer Stunde los, also sollten wir uns fertigmachen. Ich springe schnell unter
die Dusche und mache dann Ben fertig, damit du duschen kannst,
einverstanden?« Sina nickte und ich küsste sie noch einmal, bevor ich
im Bad verschwand.

Runde. »Sina und ich würden uns wünschen, dass ihr alle vier die Patenschaft für Ben übernehmt.« Melina und Elisa sprangen begeistert
auf und auch Tom und David schienen sich nach einem Moment der
Starre zu entspannen und grinsten um die Wette.
»Natürlich, es wäre uns eine Freude«, sagte Tom und David stimmte
ihm zu. Erleichtert atmete ich auf und bedankte mich bei meinen
Freunden. Wieder einmal wurde mir klar, dass ich die besten Freunde
der Welt hatte, zu denen von heute an auch David gehörte.

Knapp eine Stunde später verließen wir die Wohnung und Sina war
deutlich anzumerken, dass sie vor Neugierde beinahe platzte. Als ich
mit dem Wagen kurze Zeit später in die Straße lenkte, in der David
und Elisa wohnten, weiteten sich Sinas Augen ungläubig.
»Ist das dein Ernst? Wer weiß, wie sie reagieren werden …«
»David hat uns eingeladen«, unterbrach ich sie und ihr klappte der
Mund auf.
»Was? Aber wann?«
»Heute Vormittag. Er stand einfach vor der Tür und wir haben uns
ausgesprochen. Wir wollen beide, dass du glücklich bist, also werden
wir miteinander klarkommen.«
Sina strahlte und ich wusste, ich hatte die richtige Entscheidung getroffen. Wir stiegen aus und ich nahm Ben auf den Arm, ehe wir gemeinsam zur Tür gingen. Sina schien nervös zu sein und ich küsste
sie sanft auf die Wange, als die Tür geöffnet wurde und David vor uns
stand. Sofort zog er Sina in die Arme, drückte sie fest und murmelte
etwas, das ich nicht verstehen konnte, doch es zauberte ein Lächeln
in ihr Gesicht.
»Schön, dass ihr da seid. Tom und Melina müssten auch gleich da
sein. Kommt rein«, sagte er und trat zur Seite. Gerade wollte ich an
ihm vorbei, als er nach Ben griff.
»Und du, kleiner Mann, kommst erst mal zu mir. Es wird Zeit, dass
wir uns besser kennenlernen«, sagte er zu dem Kleinen und ich beobachtete, wie liebevoll er mit Ben umging, der freudig quiekte.
Wie angekündigt trafen Tom und Melina kurze Zeit später ein und
wir verbrachten einen tollen Nachmittag miteinander. Die Stimmung
war zum ersten Mal gelöst, da alle Differenzen aus der Welt geschafft
waren und es fühlte sich perfekt an. Gegen Abend lag mir noch eine
Sache auf dem Herzen, die ich unbedingt loswerden musste. Ich
räusperte mich und alle Blicke waren auf mich gerichtet.
»Ich hätte eine Bitte an euch«, begann ich und blickte durch die

Letzte Nacht hatte ich kaum geschlafen, weil ich so furchtbar aufgeregt war und dementsprechend sah ich heute Morgen aus, als ich
aufstand. Ein Blick in den Spiegel genügte, um Panik aufkommen zu
lassen. Dunkle Ringe lagen unter meinen Augen und zu allem Überfluss hatte sich ein dicker Pickel mitten auf der Stirn gebildet.
»Nein, bitte nicht … nicht heute«, jammerte ich, als es klingelte.
Mit hängenden Schultern öffnete ich die Tür und Melina stand freudestrahlend davor, zog jedoch sofort die Augenbrauen zusammen, als
sie meine Augenringe sah.
»Guten Morgen, wenn ich dich so ansehe, können wir froh sein, dass
wir eine professionelle Visagistin gebucht haben«, lächelte sie und ich
seufzte.
»Du hast gut Reden. Ich hab keine Minute geschlafen und bin völlig
fertig. Ich hoffe, die gute Frau kann zaubern«, erwiderte ich und ließ
Melina eintreten. »Willst du auch einen Kaffee?«, fragte ich, als wir
die Küche betraten.
»Gerne, danke.«

Die folgenden Tage vergingen viel zu schnell für meinen Geschmack
und so war heute bereits der große Tag. Nur noch wenige Stunden
und Sina würde offiziell meine Frau sein. Klar war ich nervös, aber
eher aus Vorfreude, als vor Angst. Sina zu heiraten, war genau das,
was ich mir wünschte und der einzige Punkt, der noch fehlte, um
unsere Familie perfekt zu machen.
Wir hatten mit viel Glück einen Standesbeamten gefunden, der sich
bereit erklärt hatte, uns im Freien zu trauen, und zwar in unserem
Park, der für jeden einzelnen von uns etwas ganz Besonderes war.
Wir hatten eine Firma beauftragt, verschiedene Zelte aufzubauen.
Ein Großes, das ausgiebig geschmückt war und in dem die anschließende Feier stattfinden würde, und zwei kleinere, die links und rechts
daneben aufgebaut wurden und als Garderobe dienten. Ich stand mit
Ben auf dem Arm in meiner, als er unruhig wurde und so beschloss
ich, einen kleinen Spaziergang mit ihm zu machen. Ich trat ins Freie
und Tom stand vor dem Zelt, gab letzte Anweisungen für das Catering und wandte sich im Anschluss mir zu.
»Hey, ich geh mit Ben ein wenig spazieren. Ihm ist es zu langweilig,
hier zu warten«, sagte ich und Tom nickte.
»Sei bloß pünktlich wieder zurück, sonst wird Sina dich umbringen«,
scherzte er und lachte, als ich mich bereits von ihm entfernte.
Sina

Wir hatten gerade die Tassen in die Spüle gestellt, als es klingelte.
Panisch sah ich an mir runter. Noch immer trug ich meinen Pyjama
und ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es höchste Zeit wurde.
Das Brautkleid würde ich erst vor Ort anziehen, aber im Schlafanzug
konnte ich unmöglich die Wohnung verlassen. Melina lachte, als sie
die Panik in meinem Gesicht erkannte.
»Zieh dir was an, ich öffne die Tür. Das wird sicher Elisa sein. Oder
erwartest du noch jemanden?«
»Nein, sonst kommt niemand. Danke«, erwiderte ich und verschwand
im Schlafzimmer. Ich hatte mich in den letzten Monaten so sehr daran gewöhnt, dass Dennis da war, dass es sich heute unglaublich leer
anfühlte. Ich vermisste ihn und Ben und konnte es kaum erwarten,
die beiden gleich zu sehen. Nach wenigen Minuten war ich fertig und
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ging zurück in die Küche, in der Melina und Elisa am Tisch saßen und
sich unterhielten.
Als ich eintrat, verstummten sie und kurz flackerten Zweifel in mir
auf, die ich mit aller Gewalt verdrängte. Was auch immer mal zwischen Dennis und Elisa gewesen sein mochte, es war vorbei und er
liebte mich. Wie ein Mantra wiederholte ich diese Worte stumm und
schaffte es so, mich zu beruhigen. Elisa strahlte mich an und ich lächelte zurück.
»Können wir los? Es wird Zeit«, sagte sie und ich nickte.
Mit dem Kleidersack in der Hand verließ ich die Wohnung und blickte
noch einmal hinein, als ich bei der Tür angekommen war. Das nächste Mal, wenn ich sie betreten würde, wäre ich eine verheiratete Frau.
Mit einem Lächeln auf den Lippen schloss ich die Tür und machte
mich auf den Weg zu meiner Hochzeit.
Als wir im Park ankamen, herrschte bereits reges Treiben. Das Catering wurde aufgebaut und die Zelte wurden geschmückt. Es sah
wunderschön aus. Ich legte mein Brautkleid in meinem Umkleidezelt
ab und wollte noch kurz zu Dennis und Ben, ehe ich mich fertigmachen musste. Meine Knie waren ganz weich und ich hatte Angst, dass
sie jeden Moment ihren Dienst versagen würden. Doch irgendwie
schaffte ich es zu Dennis´ Garderobenzelt und öffnete es mit zittrigen Fingern. Noch mehr Panik erfasste meinen Körper, als ich es leer
vorfand.
»Beruhige dich, es wird eine plausible Erklärung dafür geben«, murmelte ich leise und atmete tief ein.
Langsam drehte ich mich um und entdeckte Tom, der nur ein paar
Meter weiter stand.
»Tom, hast du Dennis gesehen?«, rief ich ihm zu und er nickte. Gott
sei Dank, dachte ich und ging auf ihn zu.
»Dennis ist mit Ben spazieren, der kleine Mann hatte wohl Langeweile. Also kein Grund zur Sorge, die beiden werden sicher gleich
zurück sein.«
Erleichterung durchflutete mich und ich spürte die Anspannung von
mir abfallen. Ein Lächeln legte sich auf mein Gesicht und mein Herz
machte einen Satz. So etwas würde Dennis mir doch niemals antun,
dachte ich und konnte nicht fassen, dass ich auch nur einen einzigen
Gedanken in diese Richtung zugelassen hatte.
»Super, danke. Dann werde ich mich mal umziehen und fertigmachen. Bis gleich dann«, verabschiedete ich mich von Tom und eilte
zu meiner Garderobe, in der ich bereits von Elisa, Melina und der
Visagistin erwartet wurde.

reit? Gleich ist es soweit«, bemerkte Melina mit einem Blick auf die
Uhr. Tief durchatmend nickte ich und konnte nichts gegen die erneut
aufsteigende Nervosität tun. Beide umarmten mich kurz und flüsterten mir ein »Du schaffst das« zu, bevor sie sich zu ihren Plätzen
begaben und mich mit meiner Nervosität alleine ließen.
Dennis
Als Ben und ich von unserem Spaziergang zurückkamen, wurden wir
von Tom und David bereits ungeduldig erwartet.
»Wo bleibt ihr denn? Sina dachte schon ...«, begann Tom, doch David
stieß ihm den Ellbogen in die Rippen und brachte ihn damit zum
Schweigen.
»Nun ist er ja da«, stellte er fest. Gerade als ich nachhaken wollte, was
Sina gedacht hatte, kam David mir zuvor.
»Gib mir Ben, Elisa kümmert sich um ihn. Du musst deinen Platz
einnehmen, in fünf Minuten werde ich Sina holen und zu dir bringen.«
Fuck, offensichtlich hatte ich die Zeit ein wenig vergessen und war
später dran, als gedacht. Ich überreichte ihm Ben und bedankte mich
noch schnell, ehe ich mich auf den Weg zum Standesbeamten machte, der mich bereits erwartete. Nervös knetete ich meine Hände und
versuchte mir vorzustellen, wie Sina wohl aussehen mochte ...
Meine Fantasie hatte allerdings überhaupt nichts mit der Realität zu
tun, denn als David und Sina am anderen Ende des Durchgangs erschienen, blieb mir buchstäblich die Spucke weg. Sie sah so wunderschön aus, dass es mir schwerfiel, ruhig stehen zu bleiben und auf sie
zu warten. Mit geschmeidigem Gang kam sie auf mich zu, während
Jeff Buckleys Halleluja im Hintergrund zu hören war. Nur mühsam
gelang es mir, nicht über Sina herzufallen und sie zu küssen, als sie
neben mir zum Stehen kam.
»Du siehst umwerfend aus«, flüsterte ich, als David sie an mich übergab und hauchte ihr einen zarten Kuss auf die Wange, bevor wir uns
dem Standesbeamten zuwandten, der gleich mit der Zeremonie begann.
»Wir sind heute hier zusammengekommen, um Sina und Dennis in
den Bund der Ehe zu führen«, las er seine Rede vor, doch ich konnte
ihm nur bedingt folgen, da ich meine Aufmerksamkeit einfach nicht
von der Liebe meines Lebens abwenden konnte. Nur noch wenige
Minuten und wir würden eine richtige Familie sein ...
»Ja, ich will«, las ich plötzlich von den Lippen der Frau ab, die mein
komplettes Leben auf den
Kopf gestellt und erst lebenswert gemacht hatte und
wandte mich schnell dem
Mann zu, der bereits dazu
übergegangen war, mit mir
zu reden.
»Wollen Sie, Dennis Winter,
die Ehe mit der hier anwesenden Sina Berger eingehen?«
»Ja, ich will«, antwortete
ich mit fester Stimme und
Sina lächelte mich auf eine
Weise an, die mich glücklich
machte.
»Dann sind Sie nun rechtmäßig verheiratete Eheleute. Herzlichen Glückwunsch.
Nun dürfen Sie die Ringe
tauschen und Ihre Braut küssen«, hörte ich leise und
musste mir das kein zweites

Eine knappe Stunde später verkündete die Visagistin, dass sie fertig sei und ich betrachtete mich zum ersten Mal im Spiegel. Meine
Haare hatte sie hochgesteckt, nur einzelne Locken hingen heraus und
umspielten ein wenig mein Gesicht. Von Augenringen und dem Pickel war nichts mehr zu sehen. Meine Augen strahlten, waren schön
betont und ein dezenter Lippenstift und leichtes Rouge rundeten das
Bild perfekt ab.
»Wow, ich erkenne mich kaum wieder«, lächelte ich vor mich hin und
bedankte mich bei Sarah für ihre tolle Arbeit. Sie verabschiedete sich
von uns und langsam drehte ich mich zu meinen Freundinnen um.
»Du siehst fantastisch aus«, sagte Melina, während sie den Blick über
mein Kleid schweifen ließ und ich sah Tränen in ihren Augen, sodass
ich mich schnell abwandte, um nicht selbst loszuheulen und das Make-up zu ruinieren.
»Danke«, flüsterte ich und strich über den weichen Stoff meines Kleides. Nur drei Kleider hatte ich anprobiert, bis ich mein Traumkleid
gefunden hatte. Es war relativ schlicht im Mermaid-Stil gehalten,
und nur das Oberteil war mit Stickereien und Pailletten verziert.
»Dennis wird begeistert sein«, hörte ich Elisa sagen und drehte mich noch einmal zu meinen Freundinnen, um sie anzulächeln.
»Danke, für alles«, sagte ich, doch die beiden winkten ab.
»Es gibt nichts, wofür dich bedanken musst. Bist du be14

Mal sagen lassen. Mit aller Liebe und Zuneigung, die ich für Sina
empfand, küsste ich sie und war der glücklichste Mann der Welt. Erst
nach unendlichen Sekunden löste ich mich von ihr und steckte ihr
den Ring an den Finger. »Ich liebe dich und Ben über alles«, sagte ich
leise und sah zu, wie Sina mir nun den Ring auf den Finger schob.
»Ich liebe dich auch«, antworte sie und nachdem wir uns bei dem
Standesbeamten bedankt hatten, drehten wir uns zu unseren Gästen
um, die bereits in einer Schlange standen, um uns zu beglückwünschen. Danach gingen wir nahtlos zum Feiern über. Nachdem wir
Kuchen gegessen hatten, forderte ich Sina zum Tanzen auf. Allerdings
hatten wir beide nichts für klassische Tänze übrig, sodass wir uns
lieber zu The Pogues - Love You ´Till The End bewegten, mit Ben
zwischen uns.
Als die Musik verklang, applaudierten alle, bis wir ein lautes Räuspern
vernahmen. Tom stand auf der Bank im Park, die direkt neben dem
Zelt stand und war sichtlich nervös, als er Melina aufforderte, zu ihm
zu kommen.
»Was hat er vor?«, fragte Sina neugierig.
»Wirst du schon sehen«, sagte ich und grinste, da ich wohl der Einzige
war, der wusste, was kommen würde.
Melina stand inzwischen vor Tom, sah ihn fragend an und er atmete
noch einmal tief durch, ehe er zu sprechen anfing.
»Melina, du weißt, ich liebe dich. Mehr als mein Leben, um genau
zu sein. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich mein Leben an deiner Seite verbringen will. Deswegen möchte ich dich fragen, willst du
mich hei-raten?« Mittlerweile kniete er auf der Bank vor ihr, hatte
eine kleine Schachtel in der Hand, in der ein Ring steckte und Melina
schlug sich schluchzend die Hand vor den Mund, ehe sie ihm um den
Hals fiel und bejahte. Jubel brach aus und die beiden küssten sich
stürmisch, als wären sie völlig alleine.
»Glückwunsch«, rief Sina ihnen zu, doch sie beach-teten sie überhaupt nicht. Lachend schüttelte Sina den Kopf, ehe sie sich an die
Gäste wandte.
»Bitte alle unverheirateten Frauen einmal in die Mitte, damit ich den
Brautstrauß werfen kann«, befahl sie und alle folgten der Aufforderung.
Ben nahm ich ihr ab, drückte ihr einen Kuss auf die Wange und ging
mit David, der ihr soeben die Blumen überreichte, ein paar Schritte
zu Seite.
»Ich würde mich totlachen, wenn Elisa ihn fängt. Dann bist du nach
Tom der Nächste«, schmunzelte ich. David zuckte nur mit den Schultern.
»Und wenn schon, ich hätte nichts dagegen«, antwortete er schließlich und überraschte mich damit. Wieder einmal fiel mir auf, dass
ich ihn einfach nicht gut genug kannte, doch das würden wir bald
ändern. Neugierig beobachteten wir, wie Sina sich mit dem Rücken
zu den Frauen drehte und ausholte ... und ihn tatsächlich in Elisas
Arme warf. Im selben Augenblick tauchten Tom und Melina neben
uns auf und pfiffen begeistert, während Elisa beinahe geschockt in
unsere Richtung blickte. Erst, als sie Davids entspanntes Gesicht sah,
lächelte sie und kam langsam auf uns zu, dichtgefolgt von Sina.
»Wie es aussieht, sind wir dann wohl alle bald unter der Haube«, sagte
Tom, lachte und drückte Melina an sich.
»Weißt du was? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen«, warf
David ein und zog Elisa in seine Ar-me. Auch ich breitete meinen
freien Arm aus und empfing meine Frau.
»Es gibt nichts Besseres«, bestätigte ich meinen Freunden und küsste
meine Ehefrau. Mit ihr und unse-ren Freunden an meiner Seite, war
ich glücklicher denn je und freute mich darauf, den Rest meines Lebens mit ihnen zu teilen ...

Buchvorstellung

LYX
Liebesroman
392 Seiten
ISBN:97837363-02891
Ebook: 9,99€
Print: 12,00€

Eine wirklich hervorragend recherchierte Geschichte. Schon als ich
dieses Buch gelesen habe, war ich erstaunt, wie gut informiert die
Autorin über eigentlich alles war, was in diesem Buch vorkam. Angefangen bei Informationen über Boote bis hin zu Einblicken in die
mexikanische Mafia und deren Strukturen.
Wenn man dieses Buch gelesen hat, geht man nicht nur mit einem
Gefühl, eine gute Geschichte gelesen zu haben aus dem Buch, nein
man geht auch mit dem Gefühl heraus, viel gelernt zu haben.
Auch jetzt noch, Wochen nachdem ich das Buch gelesen habe, denke
ich noch immer oft an die Figuren und an Mexiko, die teilweise sehr
gewaltätigen und erschreckenden Handlungen. Dieses Buch und seine Figuren wird mich wahrscheinlich noch eine Weile begleiten.
Wie gut die Autorin recherchiert hat, habe ich dann erst einige Tage
später sehr überrascht festgestellt, denn unter anderem berichtet sie
in Paper Swan davon, dass die Prota in einem mexikanischen Gefängnis mithilfe der Insassen, Handtaschen herstellen lässt. Ich fand
schon beim Lesen die Idee sehr gut. Kürzlich habe ich im TV dann
einen Bericht gesehen, in dem es um einen Mann ging, der genau das
schon eine Weile tut. Er unterstützt die Insassen, indem er mit ihnen
Handtaschen herstellt, jede einzelne davon ein kunstvolles Unikat.
In dem Buch geht es aber nicht nur um Gewalt, Handaschen und
Boote, vorallem geht es um eine junge Frau, die entführt wird, und
die diesem Entführer für einige Zeit auf einem Boot mitten auf dem
Meer ausgeliefert ist. Ihr Entführer greift nicht nur einmal zu harten
Maßnahmen, um zu bekommen, was er will. Er ist blind vor Wut und
will unter allen Umständen seine Rache, denn ihm wurden schlimme
Dinge angetan.
Wenn man im Laufe der Geschichte erfährt, was den jungen Mann so
verbittert hat, dann lässt einen das manches Mal mit einem bedrückten Gefühl zurück und man versteht seinen Zorn schon fast.
Paper Swan ist ein überraschend gutes Buch, das man nicht mehr
weglegen mag. Es ist brutal, aber auch romantisch. Ganz klar ein
Buch, das gelesen werden sollte.

D.L. Andrews

Elena MacKenzie
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Bondage? Bondage!

Mein Mann ist der typische Western-Rigger, es muss nicht schön aussehen, Hauptsache es hält. So geht es bei uns darum, dass ich eben
an der Stelle oder in der Stellung bleiben muss, in der er mich gerne
hätte. Natürlich könnte er es mir auch einfach befehlen, aber mit den
Fesseln kann ich leichter den Kopf ausschalten.
Das ist der Grund, warum ich mich gerne fesseln lasse. Hilflos ausgeliefert kann ich die Kontrolle abgeben, was mir normalerweise sehr
schwerfällt. Sobald ich gefesselt bin, ergebe ich mich.
Außerdem geben mir die Seile Halt, was ich nur sehr schwer beschreiben kann. Es ist das Gefühl gehalten zu werden und gleichzeitig
immer etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann, ähnlich wie
ein Halteseil beim Klettern.
Da ich wissen wollte, wie sich Shibari und natürlich eine Suspension (Hänge-Bondage) anfühlt, habe ich einen sehr guten Freund und
Rigger gebeten, mich aufzuhängen. Und ich wäre natürlich nicht ich,
wenn es so unspektakulär abgelaufen wäre. Nein, ich musste mir natürlich eine Play-Party aussuchen. Und nicht nur irgendeine, sondern
die Erste, die mein Mann und ich selbst veranstaltet haben, auf unserer Messe. Also doppelte Premiere!
Aber nicht genug, ich trug einen langen Rock und hatte eine Bedingung, der Rock durfte nicht über meine Knie rutschen! Klar, was auch
sonst, Ilo, die mit den Sonderwünschen. Mein Freund und Rigger lächelte nur gutmütig und zuckte mit den Schultern. Ihm war klar, was
kam, mir nicht!
Ich stellte mich unter den Bondagering, ließ mich fesseln, bis mir klar
wurde, dass er mir beide Beine gleichzeitig vom Boden ziehen würde.
Normalerweise fesselt er erst ein Bein so, dass es in der Luft hängt
und dann erst das nächste, bei mir hat er den Rock an den Fesseln
festgebunden.
Wer jetzt, wie ich, ein Problem damit hat, die Kontrolle an andere
Menschen abzugeben, der kann sich in etwa vorstellen, wie ich mich
gefühlt habe. Zum ersten Mal vor Publikum in einem Hängebondage
gefesselt zu werden und dann gleich so vertrauen zu müssen, war
nicht einfach. Natürlich weiß ich, dass mein Rigger wirklich gut ist
und mich niemals fallen lassen würde, trotzdem hat es mich Überwindung gekostet.
Und dann der Spruch von ihm, ausgerechnet aus dem Film „Schwei-

Was ist das eigentlich dieses Bondage? Diese Frage begegnet mir öfter,
denn so ganz einfach, ist das nicht zu beantworten. Genau aus diesem
Grund hat Elena MacKenzie mich gebeten einen Artikel zu schreiben,
um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
Vorweg, ich bin kein Rigger, so nennt man die Leute, die andere fesseln und ich habe auch keine Ahnung von der Technik.
Allerdings kann ich ein paar Fachbegriffe erklären und meine Erlebnisse schildern. Fangen wir mit dem Begriff an.
Bondage! Bondage heißt im Prinzip nichts anderes als eine Umschreibung für fesseln. Dabei muss es keinesfalls kunstvoll oder besonders
schmerzhaft sein, denn dafür gibt es weitere Begriffe.
Shibari zum Beispiel nennt man das kunstvolle Fesseln, meist verbunden mit einem Hängebondage. Hierbei legt der Rigger ganz besonderen Wert darauf, dass die Seile akkurat nebeneinanderliegen,
die Knoten im gleichen Abstand sind und solche Dinge, damit es eben
gut aussieht.
Kinbaku dagegen ist in der Regel schmerzhaft, es heißt übersetzt auch
„straffes Binden/straffes Fesseln“, diese Form des Bondage beinhaltet, dass der Gefesselte unangenehme Stellungen bis hin zu wirklich
schmerzenden Fesselungen über sich ergehen lässt.
Bei den japanischen Arten Shibari und Kinbaku legen die Rigger auch
Wert darauf, dass ihre Seile aus Jute oder Hanf bestehen. Die Seile
werden gewaschen, gedehnt, gebrochen und abgeflämmt, damit sie
weich und geschmeidig sind. Ausnahmen bestätigen hier natürlich die
Regel.
Zu den japanischen Stilen gibt es natürlich auch eine westlich orientierte Bondage-Art, die man Western-Stil nennt. Der Name verrät
es schon, hier geht es mehr darum, dass man sein Opfer einfach nur
bewegungslos bekommt. Einfach? Nein auch hier ist es nicht einfach,
denn es gelten die gleichen Regeln wie bei den japanischen Arten,
man muss sich mit der Anatomie so weit auskennen, dass man dem
Partner nicht schadet.
An dieser Stelle habe ich eine Bitte an alle Leser, egal was ihr ausprobiert, erkundigt euch, fragt Leute, die sich auskennen, denn auch
bei solchen „harmlosen“ Praktiken, kann man enormen Schaden anrichten.
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Schweigen der Lämmer“! „Bereit, wenn du es bist“, flüsterte er mir
zu.
Abbrechen kam für mich nicht mehr infrage, also Augen zu und
durch. Ich habe es bis heute nicht bereut. Es war ein Gefühl, was
man kaum beschreiben kann. Nur von den Seilen gehalten, über dem
Boden zu schweben, wow das hat was. Sorgen, Bedenken oder sonstige negative Gedanken waren wie weggewischt.
Die Überwindung hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich kann es
jedem ans Herz legen, es einfach mal zu versuchen, aber bitte sucht
euch jemanden, der es wirklich kann. Shibari oder Kinbaku lernt man
nicht an einem Tag und ganz bestimmt nicht aus irgendwelchen Büchern!
Mittlerweile habe ich etliche Bondage-Shows gesehen, gute und
schlechte, konnte viele verschiedene Rigger beobachten, wovon ein
paar in meinen Geschichten gelandet sind und ich stelle jedes Mal
wieder fest, dass sie alle ihre persönliche Note haben.
Nein, ich meine damit nicht, dass sie streng riechen! Jeder geht anders mit seinem Bunny (die, die sich fesseln lässt) um, bei einigen
hatte ich den Eindruck, dass sie sich nicht mal leiden können, bei
anderen hat man die Verbundenheit gespürt.
Die Bondage-Welt ist bunt, vielfältig und sehr interessant, genau wie
die Welt der Bücher. Es gibt vieles zu entdecken, so kenne ich zum
Beispiel jemanden, der lieber mit Polyseilen arbeitet, was ihm oft genug Spott und Kritik eingebracht hat, aber er steht dazu.
Wer jetzt Blut geleckt hat und sich fragt, wo komme ich denn an die
Rigger ran, dem kann ich nur raten, schaut euch auf Stammtischen,
Messen und bei Bondage-Treffen um. Die Adressen zu solchen Veranstaltungen kann man im Internet finden. Schaut euch die Rigger
an, seht euch aber auch ihre „Opfer“ an. Sprecht mit den Leuten,
informiert euch und dann wünsche ich euch viel Spaß!
Ilona Noß
Ilona Noß schreibt unter dem Pseudonym Lisa Skydla

Ein Ratgeber für Sadomasochisten oder solche, die es werden wollen ... zum Einstieg, zur Fortbildung und um jedem
BDSM-Interessierten einen Überblick über Regeln, Handwerkszeug und Sicherheitsvorkehrungen zu geben.
Kompetent und humorvoll nehmen die Autorinnen Lilly Grünberg und Jennifer Schreiner den Leser an die Hand und geleiten
ihn von den „Anfängen“ über „Was will ich überhaupt?“ bis hin
zu der „Umsetzung seiner Fantasien in die Realität“, beseitigen
Unsicherheiten und Vorurteile und beleuchten das ganze Spektrum des SM.
Lehrreich und unterhaltsam erläutern sie den richtigen Umgang
mit sadomasochistischen Spielzeugen, Ritualen und Strafen,
damit die Lust am Schmerz auch gebührend genossen werden
kann und die Unterwerfung genauso erregend ist, wie das Dominieren. „Das Leid mit der Leidenschaft“ ist ein Standardwerk, das (in 11 Kapitel) einen raschen Überblick gibt, aber
auch (in 69 Unterpunkten - Lektionen der Lust - ) detailiert
alles beschreibt was zum SM gehört und bei allen Techniken
und Tips von Bondage, Kontrolle, Petplay und Rollenspiele nie
vergisst, dass es beim SM um Hingabe geht, um Liebe und um
gegenseitiges Vertrauen.
Je 1 von 3 Exemplaren könnt ihr gewinnen. Schreibt bis zum
31.03.2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Penelope“ an: info@
elysion-books.de

Ebook: 5,99€/ Taschenbuch: 12,99€
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Silvia Übelbacher, ihres Zeichens Buchliebhaberin, im
Gespräch mit Penelope
Auf dem Markt, gibt es mittlerweile unzählige Autoren und
Millionen von Büchern. Wer oder was beeinflusst deine Kaufentscheidung für ein Buch?

Was macht für dich wirklich ein gutes Buch aus?

Ein gutes Buch ist es für mich dann, wenn ich die Emotionen, die
im Buch transportiert werden sollen, regelrecht fühlen kann. Es gibt
nichts Schöneres, wenn das Kopfkino untermalt ist mit solchen Empfindungen, denn so bleibt ein Buch ewig in Erinnerung.

Es ist ein Mix. Wenn mir ein Cover gefällt, lese ich den Klappentext.
Wenn sich dann diese Vorfreude einstellt, das Buch jetzt und auf der
Stelle lesen zu wollen, wandert es in meinen Warenkorb. Also oftmals
eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, und ich muss sagen, ich
fahre damit am besten. Natürlich kennt man auch seine LieblingsautorInnen. Diese Bücher kaufe ich immer, auch wenn der SUB noch so
lang ist, und man Lesevorrat auf Lebenszeit hätte ;)

Gab es schon mal eine Geschichte, die dich bei einer Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musstest, beeinflusst
hat? Wenn ja, inwiefern?

Ich glaube nicht, zumindest nicht gewollt. Aber ich bin der völligen
Überzeugung, jedes Buch, das sich ins Herz brennt und in Erinnerung
bleibt, lenkt uns irgendwie unbewusst durch gewisse Situationen.

Wir befinden uns im Bereich Liebesromane: Es gibt verschiedene Themen, die Autoren ansprechen. Was wäre dein
Wunsch, worüber du gerne mal lesen möchtest?

Wie stellst du dir den perfekten Protagonisten vor und welche
Eigenschaften soll er mit sich bringen?

Märchen oder Sagen…modern verpackt. Ich finde es wahnsinnig
aufregend, wenn gewisse Geschichten, die uns als Kinder begleitet
haben, uns jetzt als Erwachsene in Bücher wieder begegnen. Modern, mit etwas Erotik verpackt, aber mit Wiedererkennungswert. Ich
habe mal so eine Geschichte erwischt, und war hellauf begeistert. Ich
wünschte mir, das würde es öfters geben.

Der perfekte Prota: Ich stelle mir da jetzt einfach einen Mann vor, der
eine Mischung aus Arsch und bester Freund ist. Mir ist durchaus bewusst, dass ich jetzt vermutlich voll und ganz ein Klischee erfülle, aber
so ist es nun mal. Dabei ist mir Beruf oder sozialer Status völlig egal.
Es muss also kein Millionär sein, kein Rockstar oder gar ein Royal.
Ein Bad Boy, der ein Arsch ist, ein Arsch bleibt aber seine Herzdame
auf Händen trägt, und sich dabei niemals verbiegt und plötzlich zu
einem Schoßhündchen wird ;)

Kimmy Reeve
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Handtasche und Würde
Heute mal ein echtes Frauenthema, das sich mit einer typisch weiblichen Problemzone beschäftigt: der Handtasche! Genau genommen, der
korrekten Art und Weise eine Handtasche zu tragen. Da gibt es nämlich gewaltige Unterschiede. Nuancen, die darüber entscheiden, ob wir
selbstbewusste Frauen oder peinliche Pussys … äh … Tussis sind.
Eine standardmäßige Handtasche verfügt über einen oder zwei Henkel. Man hält sie in der Hand – wie schon der Name subtil andeutet – oder
falls die Henkel länger sind, auch lässig an der Schulter. Hat sie einen langen Riemen, kann man sie auch umhängen, was irre praktisch ist,
wenn man beispielsweise in Begleitung eines Kleinkindes oder Hundes ist und die Kontrolle über diese herausfordernde Situation nicht verlieren
will. Hat die Handtasche weder Henkel noch Riemen, ist sie eine Clutch, die mehr oder weniger elegant in die Hand gekrallt wird oder notfalls
(unschön!) in der Achselregion klemmt. Dies sind die einzig akzeptablen Arten, Handtaschen zu tragen. Punkt.
Leider hat sich diese Erkenntnis nicht allgemein durchgesetzt. Seit einigen Jahren scheint nämlich der natürliche Aufenthaltsort der Handtasche die weibliche Armbeuge zu sein. Warum weiß kein Mensch, denn einen Benefit dieser Tragevariante hat bislang noch keine wissenschaftliche Studie nachweisen können. Auch wenn Anhängerinnen behaupten, dass man damit 1a gleichzeitig auch noch ein Smartphone und/oder
einen Starbucks-Nuckelbecher bedienen kann. Mädels, habt ihr einmal in den Spiegel geschaut, wie bescheuert ihr damit ausseht??
Im Grunde ist diese Position ein dauerhafter rechter (oder linker – je nach Vorliebe) Haken, dessen Bedrohlichkeit aber durch die rhythmisch
im Schritttempo wackelnde Tasche sofort wieder zunichtegemacht wird. Haben die Damen kein Kommunikationsinstrument oder Schnuller-Surrogat in der Hand, sind die Finger zudem leicht krampfig zusammengekrallt. Auch das wirkt insgesamt nur mittelsouverän. Bestenfalls.
Daher die Frage: Warum tun wir uns das an? Ja wir, denn auch ich bekenne mich schuldig. Auch ich bin vielfach so rumgelaufen. Bis ich mich
in einem Schaufenster gesehen und einen Schock bekommen habe. Haben wir es wirklich nötig, uns grundlos derart lächerlich zu machen?
Das ist absolut würdelos!!
Inzwischen macht mich der Anblick dieser Tagevariante übrigens so aggressiv, dass ich die betreffenden Ladys am liebsten mit ihren It-Bags
verdreschen würde. Oder besser noch: mit meiner eigenen! Die ist zwar nicht „it“ aber griffbereit.
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Invidia - Schlaflos in
Manhattan
»Er betrügt mich«, lautet meine Begrüßung, kaum dass Alice mir die
Tür zu ihrer Wohnung geöffnet hat. Jene Wohnung, in der auch ich
gelebt habe, bevor ich zu Jayden gezogen bin.
Jayden King. Der Mann meiner Träume. Der Mann, dem ich blind
vertraue – auch nachts, während ich schlafe. Trotz meiner Sexsomnia. Gerade deshalb ist er der Eine; das nahm ich zumindest an. Seit
circa einem Monat bin ich mir nicht mehr sicher und zweifle sogar an
seiner Liebe.
»Wer betrügt dich?«, fragt meine Schwester stirnrunzelnd und
schließt hinter mir die Tür.
»Jayden.«
»Wobei?«
»Alice! Hörst du mir nicht zu?«
»Natürlich höre ich dir zu. Deshalb ja auch meine Frage. Jayden liebt
und vergöttert dich. Er würde dir niemals fremdgehen. Außerdem
weiß er, dass ich ihm die Eier abschneide und ihn dann zwinge, sie zu
essen, wenn er es wagen sollte.«
»Im Ernst. Ich glaube wirklich, dass er eine Affäre hat.«
»Wie kommst du denn darauf?«
Bei dem Versuch, meine Anspannung abzubauen, gehe ich vor dem
Sofa auf und ab. »Er macht noch mehr Überstunden als sonst. Er hat
Termine, von denen er mir nichts erzählt, obwohl ich seine persönliche Assistentin bin. Letztes Wochenende musste er zum Beispiel angeblich zu einem wichtigen Meeting. An einem Samstag von morgens
bis spätabends. Als ich ganz beiläufig gefragt habe, worum es bei dem
Meeting ging, hat er gelogen.«
»Was hat er denn gesagt?«
»Es war nicht was, sondern wie er es gesagt hat.«
»Und wie?«
»Er hat rumgestammelt, wirkte unsicher und konnte mir nicht in die
Augen sehen. Du kennst Jayden. Er ist wortgewandt, selbstsicher. Er
stottert nie.«
»Und weiter?«
»Er verlässt zum Telefonieren den Raum. Sowohl im Büro als auch zu
Hause. Auch das macht er sonst nicht.«
Alice wendet sich seufzend ab. »Ich mach uns eine Marschmallow-Schoki.«
»O nein.« Abrupt bleibe ich stehen und sehe sie entsetzt an. »Du
glaubst, ich habe recht, oder? Er geht mir fremd!«
»Ohne Beweis glaube ich gar nichts, und das rate ich dir übrigens
auch.«
»Warum dann die Schoki?« Schon seit unserer Kindheit ist heiße
Marschmallow-Schokolade das universelle Krisenbewältigungsgetränk. Sei es bei Liebeskummer, Periodenschmerzen oder Unistress.
Dass sie mir in diesem Fall hilft, wage ich zu bezweifeln.
»Weil Schoki beruhigend wirkt.«
»Jayden geht mir fremd. Ich will mich jetzt nicht beruhigen.«
»Solltest du aber. Du trägst deinen Pulli nämlich nicht nur verkehrt
herum, sondern auch noch auf links und …« Ihr Blick rutscht tiefer.
»… du hast zwei unterschiedliche Schuhe an.«
Ich schaue an mir hinunter, betrachte die Nähte meines Pullis und
meine Chucks. Einer rot, der andere schwarz. »Ups.«
»Deshalb kriegst du jetzt erst mal ’ne Schoki zum Runterkommen.
Und dann analysieren wir Jaydens Verhalten, okay?«
Nickend setze ich mich aufs Sofa, während meine Schwester in unserer Wohnküche unser Lieblingsgetränk zubereitet. Fünf Minuten

später kehrt sie mit zwei dampfenden Tassen zu mir zurück.
Neben mir nimmt sie Platz. »Hier.«
»Danke«, sage ich und stelle meine Schoki zum Abkühlen auf den
Beistelltisch.
Alice hingegen löffelt bereits die geschmolzenen Marschmallow-Stücke herunter.
»Also«, beginnt sie. »Wie sieht es denn mit Beweisen aus? Riecht er
nach einem Frauenparfüm, das du nicht benutzt, hatte er schon mal
Lippenstift am Kragen, ist er …«
»Sie heißt Katy«, unterbreche ich sie. »Die Frau, mit der er telefoniert
und schreibt.«
»Und das weißt du woher?«
Mein schuldbewusster Blick lässt Alice empört den Atem ausstoßen.
»Hast du etwa in seinem Handy rumgeschnüffelt?«
»Nicht … direkt.«
»Sondern?«
»Es lag offen rum. Die Sperre war noch nicht aktiviert, und da hab
ich ihn gefragt, ob ich von seinem Handy aus eine SMS an dich versenden könnte, weil mein Akku alle war.«
»Diese merkwürdige Nachricht von vor einer Woche?«
Ich nicke.
Alice schüttelt verständnislos den Kopf. »Das ist nicht okay, Abbi.«
»Ich weiß. Aber was hättest du an meiner Stelle getan? Das war die
einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob ich recht habe.«
»Was hast du denn herausgefunden?«
»Dass sie telefonieren und schreiben.«
»Scheiße. Was denn so?«
»Ich konnte nur die letzte Nachricht lesen, in der stand, dass er übermorgen um acht mit ihr verabredet ist. Abends.«
»Und jetzt willst du ihm nachspionieren?«
»Hast du eine bessere Idee?«
Alice seufzt. »Dann lass dich aber nicht erwischen. Wenn sich dein
Verdacht nicht bestätigt und er herausfindet, dass du ihn beschattest,
könnte das eurer Beziehung schaden.«
»Er hat ihr geschrieben, dass er sich auf Freitag freut und …« Ich
schlucke hart. »… dass er gespannt ist. Wie soll ich das ignorieren,
Alice? Wie?«
»Dass er gespannt ist, kann sich auf alles Mögliche beziehen.«
»Oder auf diese Frau, mit der alles neu und spannend ist. Vielleicht
langweile ich ihn. Vielleicht vermisst er das Leben, das er vor mir hatte. Seine Unabhängigkeit. Sein Singleleben. Die Abwechslung. Was,
wenn ich ihm nicht genüge, Alice? Was, wenn er sie aufregender findet
als mich? Was, wenn …« … er mich nicht mehr will?, beende ich den
Satz gedanklich und spüre, wie sich mein Magen zusammenzieht.
Allein die Vorstellung, an meinem Verdacht könnte was dran sein, löst
bei mir Magenschmerzen aus. Ich will nicht, dass er eine andere berührt, küsst oder mehr. Ich will nicht mal, dass er andere Frauen so
ansieht wie mich. Dieser spezielle Blick, Jaydens Art, mir allein mit
dem Ausdruck in seinen Augen eine Liebeserklärung zu machen, gehört mir. Er gehört mir.
»Jetzt mach dich nicht verrückt, Abbi.« Alice streicht über meinen
Arm, bei dem Versuch, mich zu beruhigen. Vergeblich. »Du hast keine Beweise, nur einen Verdacht, und ich bin mir sicher, dass du falschliegst. Jayden liebt und begehrt dich. Nur dich. Darauf würde ich
mein Diner verwetten.«
»Tu das lieber nicht«, rate ich ihr.
»Willst du, dass ich dich am Freitag begleite?«
Ich schüttele den Kopf.
»Sicher?«
»Ja. Nicht dass du noch Zeugin eines Doppelmordes wirst, sollte Jayden mich tatsächlich betrügen. Verschaff mir lieber ein Alibi«, scherze
ich, nehme die Schoki vom Tisch und trinke mehrere Schlucke hintereinander. Schnaps wäre mir jedoch lieber. Und zwar ein doppelter.
***
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Freitag, kurz vor acht.
Ich steige aus dem Taxi und hefte mich unauffällig an Jaydens Fersen.
Mit einem Cappy auf dem Kopf und wild klopfendem Herzen. Ich
bete zu Gott, dass es sich bei dieser Katy um jemanden handelt, mit
dem Jayden niemals eine Affäre hätte. Eine achtzigjährige Omi, eine
verschollene Schwester oder …
Nein! Bitte nicht.
Ich bleibe abrupt stehen, und mein Magen gefriert vor Schock zu
einem Eisklotz, als ich sie sehe.
Groß, brünett, schlank, schön, in einem perfekt sitzenden Kostümchen – und in seinen Armen. Keine flüchtige Umarmung, die nach
einer Sekunde vorbei ist. Er drückt und hält sie fest umschlungen.
Dieser Anblick frisst sich wie Säure in mein Herz und hinterlässt eine
klaffende, pochende Wunde. Enttäuschung bricht tonnenschwer über
mich herein. Meine Knie drohen nachzugeben. Ich brauche Halt und
ertaste die Häuserfassade zu meiner Rechten, an der ich mich abstütze. Zitternd und mit vorgehaltener Hand. Tausendmal schüttele
ich den Kopf, will nicht wahrhaben, was sich hundert Meter vor mir
gerade abspielt: Jayden und diese Frau verschwinden zusammen in
einem Haus. Ich schließe die Augen, hoffe, aus einem Albtraum aufzuwachen, wenn ich sie wieder öffne. Doch als ich es tue, stehe ich
noch immer an Ort und Stelle. Die Tränen, die meine Sicht trüben,
sind real.
Keine Ahnung, wie ich es schaffe, sie zurückzudrängen. Keine Ahnung,
wie es mir gelingt, den fetten Kloß in meinem Hals hinunterzuwürgen, statt an ihm zu ersticken. Übelkeit steigt in mir auf, aber auch
die kämpfe ich nieder und schaffe es, mich fortzubewegen. Irgendwie.
Auf wackeligen Beinen, während mir eisiger Dezemberwind schneidend ins Gesicht bläst. Trotzdem gehe ich den ganzen Weg zu Fuß
zurück, statt mir ein Taxi zu rufen. Vierzig Minuten und eine Million
Gedanken später betrete ich durchgefroren das Dakota-Building. Ich
stelle meine Ohren auf Durchzug, setze meine Scheuklappen auf und
husche mit gesenktem Kopf am Portier vorbei, ohne zu grüßen. Ich
will jetzt nicht reden. Mit niemandem. Auch nicht mit Jayden, obwohl
ich es sollte. Ich sollte ihm zumindest die Chance geben, zu erklären,
warum er sich hinter meinem Rücken mit einer anderen trifft. Aber
ich habe Angst. Angst vor seinen Ausflüchten. Angst vor Lügen, aber
auch vor der Wahrheit. Was, wenn er nach ihr riecht? Was, wenn ich
ihm ansehe, dass er mich nicht mehr will, nicht mehr braucht? Ich
bin noch nicht bereit, mich diesen Antworten zu stellen. Nicht jetzt.
Nicht heute. Deshalb muss ich meine Sachen zusammenpacken und
weg sein, bevor er zurückkommt. Weg aus seinem Apartment, diesem
Ort, von dem ich dachte, er sei auch mein Zuhause. Für immer.
Was für ein Irrglaube.
Was für ein Arschloch!
Wut hat sich inzwischen zu meinem Schmerz gesellt, der sich nun
doch in heißen Tränen entlädt, als ich in seiner Wohnung stehe. Jeder
Winkel so voller Erinnerungen, kein Raum, in dem wir uns nicht geliebt haben. Zärtlich. Hart. Wütend. Leidenschaftlich.
Schluchzend schüttele ich den Kopf, reiße mich von den Erinnerungen los und …
»Abigail?«
Jayden.
Scheiße!
Rasch eile ich ins Ankleidezimmer und wische mir die Tränen von den
Wangen, damit ich was erkenne. Ich unterdrücke ein Schluchzen und
schnappe mir eine Trainingstasche. Es ist seine, aber das ist mir jetzt
egal. In Rekordzeit reiße ich so viele meiner Klamotten wie möglich
von den Bügeln und aus den Schränken. Auf Knien stopfe ich sie in
die Tasche, die ich nur noch verschwommen erkenne. Als ich aufstehe
und gehen will, betritt Jayden den Raum.
»Abigail, ich …« Der Anblick meines verheulten Gesichts lässt ihn
innehalten. »Baby? Was ist passiert?« Seine Stimme klingt so zärtlich, und der sorgenvolle Ausdruck seiner tiefblauen Augen wird mir

zu viel.
Ich senke den Blick. »Lass mich bitte durch.«
»Hey. Warum redest du nicht mit mir?«
Ich schaue zu ihm hoch, will ihn nun doch mit meinem Schmerz konfrontieren – jetzt einfach zu gehen wäre kindisch. So bin ich nicht
und war es nie.
»Was soll das werden?«, fragt er und blickt von der Tasche in meiner
Hand verwirrt in mein Gesicht. »Wo willst du hin?«
»Weg.«
»Hab ich was verpasst?«
Mein Mund verzieht sich zu einem bitteren Lächeln. »Das habe ich
mich vorhin auch gefragt, als ich dich mit dieser Frau gesehen habe.«
»Welche Frau? Wo- wovon redest du?«
Da ist sie. Die Lüge, vor der ich mich so gefürchtet habe, weil sie der
Beweis seiner Untreue ist.
Gott, ich muss hier weg und schluchze: »Lass … mich durch, Jayden.«
»Nein.« Er versucht, mir die Tasche abzunehmen.
Ich reiße mich los und will mich an ihm vorbeiquetschen, doch sein
großer Körper verhindert es.
»Geh mir aus dem Weg!«, fordere ich diesmal energischer. So energisch, wie es der Kloß in meinem Hals zulässt.
»Ich gehe nirgendwohin, verflucht! Nicht, bevor du mir sagst, was
hier verdammt noch mal los ist, Abigail.« Sein Brustkorb hebt und
senkt sich schwer. Er fährt sich durchs Haar und alles, woran ich
denke, sind ihre Finger, die das Gleiche tun. Ihre Finger um seinen
Hals, seinen Nacken … überall auf ihm. Ich schließe um Fassung
ringend die Augen.
»Sieh mich an, Baby«, dringt an mein Ohr. Butterweich und streng
zugleich. »Sag mir bitte endlich, was dein Problem ist!«
»Du willst wissen, was los ist?«, höre ich mich sagen und erkenne
meine vor Heiserkeit kratzige Stimme kaum.
»Ja.«
Mit dem Handrücken wische ich meine Tränen fort und dränge neue
mit aller Macht zurück.
»Fuck, Abgail. Was ist denn nur?« Er hebt den Arm, will mich berühren.
»Nein.« Beinahe panisch weiche ich zurück.
Jaydens Ausdruck ist eine Mischung aus Verwirrung, Schock und
Schmerz. Willkommen in meiner Gefühlswelt. »Ich habe euch gesehen«, beginne ich, »dich und diese Frau. Ihr habt euch in den Armen
gelegen und …« Ich ringe tief Luft holend um Fassung. »… dann seid
ihr in diesem Haus verschwunden.«
Jayden wagt es tatsächlich, eine Braue zu heben. »Du bist mir gefolgt?« In seiner Frage schwingt ein Vorwurf mit, den er sich überhaupt nicht erlauben dürfte.
»Dann gibst du es also zu?«
Jayden atmet gedehnt aus. »Unterstellst du mir gerade ernsthaft,
dass ich dich betrüge, Abigail?«
»Ja.«
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immer gut mit ihr verstanden. Nur deshalb habe ich überhaupt Termine bei ihr bekommen. All die Telefonate, Nachrichten und Treffen
hatten nur einen Grund: Ich wollte die perfekte Wohnung für uns.
Für dich.«
In meiner Brust wird es eng. »Jayden …«
»Ich wollte ein Apartment, das so einzigartig und schön ist wie du.
Aber das ist gar nicht so leicht. Dich habe ich schließlich auch erst
nach Jahren gefunden.«
Tränen laufen über seine Finger, die sanft meine Wangen streicheln.
»Aber … aber warum hast du mich nicht einfach zu den Besichtigungen mitgenommen?«
»Weil ich dich überraschen wollte«, lautet seine logische Erklärung.
»Mit einem Apartment? Du bist ja verrückt.«
»Ja, nach dir, Abigail Davis.«
Reumütig schaue ich zu ihm hoch und komme mir so schrecklich
dumm vor. »Obwohl ich eine eifersüchtige Dramaqueen war und in
dein Handy geguckt habe?«
»Kommt drauf an«, antwortet er mit einem debilen Grinsen und nähert sich meinem Gesicht.
»Worauf?«, hauche ich an seinem Mund, der nun knapp über meinem
schwebt.
»Wie gedenkst diesen Fehler wiedergutzumachen?«
»Ich tu alles, was du willst«, antworte ich, und das ist nicht mal gelogen.
»Oh, oh … das hättest du nicht sagen sollen«, knurrt er und raubt
mir mit einem Kuss, der nach meinen Freudentränen schmeckt, den
Atem.

Ungläubig schüttelt er den Kopf, wirkt empört, beinahe fassungslos.
Mit welchem Recht?
»Dann klär mich auf! Erklär mir dein merkwürdiges Verhalten in
den vergangenen vier Wochen. Erklär mir deine unzähligen Überstunden, für die es überhaupt keinen Grund gibt. Erklär mir Termine
an Wochenenden, zu Uhrzeiten, zu denen wir normalweise ins Kino
oder was essen gegangen sind oder es uns hier bei einem Film gemütlich gemacht haben.« Die Vorstellung, all das nie wieder mit ihm
zu erleben, lässt meine Stimme beben. »Erklär mir die heimlichen
Telefonate, für die du sogar den Raum verlassen musstest, und deine
Textnachrichten mit dieser … dieser Katy«, rutscht mir in meiner
Wut und Verzweiflung heraus.
Jaydens Miene verdüstert sich. »Du schnüffelst in meinem Handy
rum?«
»Du hast mir keine andere Wahl gelassen«, rechtfertige ich mich und
fühle mich plötzlich schlecht, obwohl er derjenige ist, der Scheiße gebaut hat.
»Du hättest mit mir reden, mich fragen können, Abigail.«
Ich gebe einen spöttischen Laut von mir. »Als ob du mir die Wahrheit
erzählt hättest.«
»Ja, das hätte ich, verdammt!«, fährt er mich an.
»Und wie hätte die ausgesehen? Du hast mir nämlich immer noch
nicht erklärt, warum …«
»Halt endlich den Mund und hör mir zu!«, unterbricht er mich
barsch und nimmt mein verheultes Gesicht so fest zwischen seine
Hände, dass ich nicht wegkomme. »Die Wahrheit ist, dass ich mein
Leben mit dir verbringen will. Ich möchte es mit dir teilen und gestalten. Angefangen bei einer neuen gemeinsamen Wohnung. Einer,
die wir zusammen einrichten. Nach unseren Vorstellungen, unseren
Wünschen.«
Meine Augen werden groß.
»Katy ist eine der besten Maklerinnen an der Ostküste und eine
Freundin meiner Schwester. Ich kenne sie noch von früher, hab mich

Anya Omah
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Autor im Chaos
Die meisten haben auf Facebook schon einmal dieses lustige Bild gesehen, auf dem so treffend gezeigt wird, was die Verwandtschaft oder
die Gesellschaft denkt, was der Autor so tut, nämlich Schreiben.
Das ist das, was er zumindest tun sollte, die meiste Zeit aber tut er
ganz andere Dinge. Zum Beispiel auf Facebook seine Leser über seine Arbeit informieren, sich Gewinnspiele ausdenken, mit Bloggern
schreiben, das Amazonranking checken oder Steuerformulare ausfüllen. Werbebanner basteln, Lesezeichen entwerfen, die Messe planen, das Internet nach Überraschungen für die Leser durchforsten
... Und noch so vieles mehr, das nichts mit Schreiben zu tun hat.
Ein Autor lässt sich eben gerne ablenken,
Das Autorenleben wäre um so vieles einfacher ohne all diese Aufgaben, denn seien wir doch mal ehrlich: Wer bleibt nicht Stunden auf
Facebook hängen, obwohl er sich vorgenommen hat, „nur mal schnell
die Nachrichten zu beantworten“?
Seit einigen Monaten arbeite ich deswegen mit einer Social Media-Assistentin zusammen, die mir kräftig unter die Arme greift und verhindert, dass ich zu oft bei Facebook verloren gehe. Da Social Media-Assistentin ein Bruf ist, den es bis vor Kurzem noch gar nicht gab,
habe ich Britt gebeten, mir einen Artikel zu schreiben, in dem sie über
ihre Arbeit schreibt und uns allen einen kleinen Einblick hinter die
Kulissen gibt.

auch ein Buch außerhalb von Facebook & Co für die Leser begehrlich zu machen. Unterstützend wirkt sich die Buchung von Werbung
auf verschiedenen Werbeplattformen (Lesen.net, Xtme.de) aus sowie
Werbung auf Facebook in Form von Werbeanzeigen oder Beiträgen
auf bekannten Fanpages. Hilfreich sind darüber hinaus Newsletter
und Crosswerbung durch Autoren. Ein Buch kann nur gut beworben
werden, wenn alle Mitwirkenden zielführend zusammenarbeiten.
Ich entwickele die passende Kampagne und habe frische Ideen. Author´s Assistant übernimmt die komplette Organisation, inklusive
Buchung und Abrechnung weiterer Dienstleister. Alles wird transparent gestaltet, so dass der Autor jederzeit Einblick in Aktionen und
Preise hat.

Britt Toth von Author´s Assistant:

Author´s Assistant unterstützt den Autor bei der Suche nach einem
Lektor, Korrektor und wenn gewünscht einem Coverdesigner.

Viele Autoren möchten sich ausschließlich auf das Schreiben konzentrieren. Auch dafür hat Author´s Assistant eine Lösung. Ich übernehme
die Pflege von Social Media Profilen auf Facebook, Instagram, Twitter
und Co. Neben Promotion auf Fanpages werden diese mit Content
versorgt und auf Instagram ist kein Hashtag zu lang. Alle Beiträge
werden mit ansprechenden Grafiken unterstützt, die in Photoshop
unter Zuhilfenahme von Stockfotos erstellt werden. Das Schalten von
Werbeanzeigen erfolgt selbstständig und bei Bedarf. Selbstverständlich wird auf Interaktionen mit Lesern zeitnah eingegangen.

Author´s Assistant ist eine kleine Firma für die Buchpromotion und
Pflege von Social Media Kanälen. Die Firma wurde im Oktober 2014
gegründet.

Des Weiteren begebe ich mich auf die Suche nach Betalesern, die das
Buch noch als Rohmaterial lesen und dem Autor hilfreiche Hinweise
geben. Testleser lesen das Buch vorab und geben nach Erscheinen
eine ehrliche Rezension ab. Rezensenten und Testleser erhalten die
Bücher als Ebook oder Print direkt vom Autor/Verlag oder über Author´s Assistant. Bei Leserunden und Blogtouren arbeite ich eng mit
anderen Agenturen zusammen (Netzwerk Agentur Bookmark).

Leitsatz von Author´s Assistant ist: „Tell me about your dreams. We
can make them memories.“ -LOTLGeschäftsführerin von Author´s Assistant ist Britt Toth.
Nachdem ich viele Jahre in der Hotellerie Tagungen und Kongresse
organisiert sowie den Aufenthalt von Reisegruppen geplant habe, zog
es mich immer mehr in das Medium Internet, speziell zum Onlinemarketing. Mit einem kleinen Team begleite ich Bücher von der Idee
bis zum marktfähigen Produkt.
Ich bin begeisterte Social Media Managerin und Onlineredakteurin.
Vollkommen der vielfältigen Welt der Onlinemedien verschrieben, arbeite ich mit Herz und Verstand.

Gemeinsam mit einigen Autoren kämpft Author´s Assistant gegen
Ebook-Piraterie. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Ebooks
jährlich illegal geladen werden. Das begehrte Buch kann man sich
ohne große Mühe beschaffen. Ein Unrechtsempfinden haben dabei
die wenigsten Leser. „Es ist ja nur ein Buch, manche Bücher kaufe ich ja auch“, müssen sich wohl viele Nutzer dieser fragwürdigen
Plattformen sagen.
Den Autoren entgehen durch diese falsche Denkweise viele Umsätze.
Es ist eine rein moralische Sache, sich mit Ebook-Piraterie auseinanderzusetzen. Jeder Autor sollte sich fragen, ob ihm gefällt, dass Leser

Hauptaugenmerk von Author´s Assistant liegt auf dem Onlinemarketing. Dazu zählt nicht nur Werbung in den Social Media, sondern
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sich seine Bücher kostenlos besorgen können. Ist es ihm egal, dann
muss er nichts unternehmen. Gefällt es ihm nicht, dann sollte er sich
mit Gegenmaßnahmen beschäftigen.
Üblich sind „Notice and take down“- Verfahren, um Ebook-Piraterie
zu melden. Man kann Dienstleister mittels einer E-Mail über urheberrechtsverletzende Angebote in Kenntnis setzen (Notice) und/oder
sie über take down (Formulare auf den Anbieterseiten) zur Löschung
dieser Angebote auffordern. Eine Anleitung dafür gibt es im Netz.
Können wir als Download anbieten -> https://authors-assistant.
com/wp-content/uploads/2017/10/Anleitung-zum-Löschen-illegaler-Kopien-von-ebooks-2016.pdf
Es gibt mehrere Agenturen (Author´s Assistant, Filedefense), die
Ebookmonitoring gegen Gebühr anbieten.
Liebesroman
430 Seiten
ISBN: 9783404172566
Ebook:7,99€
Print:9,00€

Um den Bekanntheitsgrad von Autoren und Autorinnen im Internet
zu erhöhen ist es wichtig, für die Leser ist eine Anlaufstelle im Internet
zu haben. Nicht jeder Leser ist auf Facebook oder Instagram, möchte
aber trotzdem über News seiner Lieblingsautoren informiert werden.
Aus diesem Grund sollte jeder Autor eine Webseite mit seinem Autorennamen haben und diese stets aktuell halten. Author´s Assistant
erstellt aus diesem Grund Autorenseiten (zuletzt die Webseite von
Kristina Günak und Netzwerk Agentur Bookmark) mit WordPress als
Content Management System. Möchten die Autoren ihre Seite selbst
pflegen, ist eine kurze Einführung in die Handhabung von WordPress
inklusive. Newsletter erstellen und verschicken gehört ebenfalls zu
meinem Angebot.

Klappentext:
In seinen Augen bin ich nur ein verwöhntes reiches Mädchen.
In seinen Augen bin ich nur die Freundin seines toten Bruders.
In seinen Augen bin ich nur eine unangenehme Erinnerung.
In meinen Augen ist er die ganze Welt!
Medizinstudentin Shaw ist in „Bad Boy“ Rule verliebt, seit sie denken kann. Dabei weiß sie selbst, wie unvernünftig das ist. Es gibt
niemanden, der schlechter zu ihr passen würde. Wann immer sie aufeinandertreffen, schweigen sie sich entweder an oder liegen sich in
den Haaren. Doch mit Gegensätzen ist das so eine Sache. Manchmal
ziehen sie sich an. Manchmal nicht. Und manchmal landen sie miteinander im Bett ...

Zu meinen wichtigsten und gleichzeitig liebsten Arbeitsmitteln gehört
Photoshop. Damit habe ich schon Cover für Stefanie Ross, Marcus
Hünnebeck und Bettina Kiraly erstellt.
Im April 2016 erfüllte ich mir einen Traum und launchte die Bookwormbox Germany. Die Bookwormbox ist eine gute Marketingmöglichkeit, Leser außerhalb der sozialen Medien zu erreichen. Es ist eine
Überraschungsbox, die der Leser nach Genre auswählen kann. Jede
Box enthält drei Bücher, teilweise signiert, Give Aways von Autoren
und/oder Verlagen und Goodies wie Socken, Kerzen sowie viele andere hübsche und liebenswerte Dinge. Die Leser haben die Bookwormbox sehr gut angenommen und sie hat sich gut auf dem deutschen
Markt etabliert.

Im Juni hatte ich Jay Crownover auf der LoveLetter Convention in
Berlin getroffen. Sie war fröhlich und nett und wunderbar, aber sie
war auch so lebendig und hat so viel Vitalität ausgestrahlt und genau
das ist es, was auch ihr Buch ausmacht. Es fühlt sich echt an, die
Gefühle sind nachvollziehbar und authentisch, man leidet mit Shaw
mit und am Anfang habe ich Rule mehr gehasst, als jemals einen
Protagonisten vor ihm.
Die Geschichte ist aus beiden Perspektiven erzählt und das hilft, die
komplexe Person zu verstehen, die Rule ist. Und es zeigt, eigentlich ist
so ein Bad Boy von den gleichen Dingen zerfressen, wie wir auch – er
zeigt es natürlich nicht. Was dann auch zu den Verstrickungen und
Verwicklungen der Geschichte führt.
Ich mag es, wenn die Protagonisten sich erst nicht ausstehen können,
und hier kommt noch dazu, das es gar nicht so wirklich stimmt, was
für viele tolle Diskussionen sorgt. Für mich hätte es noch länger so
weiter gehen können, der Umschwung kommt ein wenig zu früh.
Es war eine kurzweilige Lektüre, die viel Spaß gemacht hat. Der einzige Wermutstropfen für mich war, das ich Rule am Ende gerne in
den Hintern getreten hätte, weil man doch nicht so doof sein kann.
Aber das hat das Vergnügen in keiner Weise gedämpft, weswegen ich
eine klare Leseempfehlung ausspreche.
In seinen Augen ist genauso wie seine Erschafferin. Fröhlich, lebendig
und so so echt. Vielen Dank für dieses Buch und diese Reihe!

Ob Social Media Marketing, Buchpromotion, Cover, Ebook Monitoring oder alles Weitere rund ums Buch – das Meiste kann ich Ihnen
abnehmen. Nur das Buch schreiben müssen Sie selbst.
Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
Britt Toth
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dels werden genauso betört wie Menschenfrauen. Nur die Vorgehensweise ist etwas anders. Da trifft es sich hervorragend, dass Toni
noch ein weiteres Talent mit George gemein hat: Er ist ein grandioser
Schauspieler!
Womanizer: Seine bevorzugte Rolle ist sicher die des Don Juan, des
Verführers, des Frauenverstehers. »Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n« scheint dabei sein Motto zu sein. Und viel muss er nicht
einmal machen. Bei den vierbeinigen Damen reicht in der Regel ein
zärtlicher Stupser oder ein Schlapp übers Öhrchen und sie verfallen
ihm reihenweise. Bei den Zweibeinerinnen ist noch weniger Aufwand
nötig. Erschütternd viele meiner Geschlechtsgenossinnen stoßen allein bei seinem Anblick leicht hysterische Laute der Verzückung aus.
Das typische langgezogene, hohe »Oooohhhhh« ist sein Stichwort: Er
wirft sich in vorbildliche Sitz-Haltung, hebt das rechte Pfötchen und
legt den Kopf schräg. Erfolgsquote etwa 98 Prozent. Entwürdigend.
Sterbender Schwan: Natürlich ist Tonis Liebe nicht selbstlos. Weit
davon entfernt sogar. In erster Linie erhofft er sich Sex (von den Hündinnen) oder Futter (von den Menschen). Den »Ich stehe kurz vorm
Hungertod«-Gesichtsausdruck beherrschte er bereits als Welpe perfekt. Sein Meisterstück in der Kategorie »sterbender Schwan« hat er
allerdings erst diesen Sommer geliefert. Bei unserer morgendlichen
Fahrradfahrt ins Büro piekste ihn eine Biene in die linke Vorderpfote.
Erste Reaktion: ein erstaunter Quieker. Nächste Reaktion (nachdem
ich vom Rad gestiegen war und den Stachel samt vollständig gefüllten Giftsacks entfernt hatte): wie tödlich getroffen zu Boden sinken.
An einer belebten Kreuzung! Die Pfote sah makellos aus, es gab keine
Schwellung, gar nichts. Und wie auch? Für eine durchschnittliche
Honigbiene dürfte es unmöglich sein, mit dem Stachel durch die
dicke Lederhaut einer Airedale-Pfote zu dringen. Egal, Toni litt so
malerisch, dass ein hilfsbereiter Taxifahrer einen Nottransport in die
nächste Tierklinik anbot. Darauf hatte der Terrier jedoch keine Lust,
denn auf der nahegelegenen Wiese hatte er just einen anderen Hund
mit Tennisball erspäht. Da muss man Prioritäten setzen, sterben kann
man schließlich immer noch. Fünf Minuten später im Büro humpelte
er jedoch wieder melodramatisch – klar, es gab frisches (weibliches!)
Publikum und reichlich Mitleid. Bis ihm ein schwerer Fehler unterlief und er Beifall heischend die unbeschadete rechte Pfote hob und
ableckte.

And the Oscar goes to …
Toni!
Erstaunlich viele Autorinnen haben einen Hund an ihrer Seite. Dazu
habe ich im Laufe der Jahre mehrere Theorien entwickelt:
• Der treue Vierbeiner zwingt die rasend tippende Autorin wenigstens
gelegentlich an die Luft und zu Bewegung.
• Der plüschige Freund ist auch dann noch treu ergeben, wenn Frauchen durch zu intensives Schreiben leicht soziopathische Züge an den
Tag legt und die Mitmenschen vergrault.
• Selbst ein durchschnittlicher Hund ist viel einfallsreicher als jeder
Goldfisch – und somit eine 1a Inspirationsquelle.
• Man hat mit einem Hund immer ein Thema, das man auf Facebook aufgreifen kann, wenn man sonst nur über die aktuelle Schreibkrise berichten könnte.
Das alles trifft natürlich auch auf meinen Hund zu. Wobei er sich vehement gegen das Attribut „durchschnittlich“ zu Wehr setzen würde
(wüsste er, was ich gerade geschrieben habe). In seiner Wahrnehmung
ist er nämlich so etwas wie der Jamie Fraser der Hundewelt. Sexy,
viril und höchst potent unterm Kilt. Und so kreativ in seinem Verhalten, dass er mich in den vielen Jahren unseres Zusammenlebens
schon zu etlichen Kolumnen und sogar einem ganzen Roman inspiriert hat. Wobei, offiziell nicht „mich“, sondern meinen Wirtskörper
Carin Müller. Wen‘s interessiert: Der Roman heißt „Hundstage“ und
die folgende Kolumne steht in leicht abgewandelter Form auch in der
Anthologie „Problemzonen“.
So in etwa muss es sich anfühlen, mit George Clooney zusammenzuleben: Man steht permanent in seinem Schatten und alle Menschen
fragen sich, wie um alles in der Welt die Alte es geschafft hat, sich diesen fantastischen Kerl zu angeln. Das mag schon bitter für die zahlreichen Begleiterinnen des Hollywoodstars gewesen sein, und man kann
der zauberhaften Amal Clooney nur weiterhin das Beste wünschen, in
meinem Fall ist es jedoch schlimmer. Kein graumelierter Beau stiehlt
mir die Schau, sondern mein Hund!
Airedale Terrier Toni ist neun Jahre alt, was umgerechnet in Menschenjahren wohl etwa Herrn Clooney entspricht, und wie dieser hält
sich auch mein Vierbeiner für Gottes Geschenk an die Frauenwelt. Die
Spezies ist dabei zweitrangig, Labrador-Ladys und Mischlings-Mä28

Psychopath: Durch ständiges übertriebenes Flirten und/oder Jammern des einen Partners stumpft der andere in langjährigen Beziehungen
gerne ab. Dann muss ein neuer, größerer Reiz her. Tonis Mittel der Wahl, wenn Liebesbezeugungen oder Leiden nicht die gewünschten Reaktionen bringen, ist Flucht in die Neurose. Missbehagen aller Art – sei es tatsächliches (selten), eingebildetes (fast immer) oder schlicht durch
meinen Termindruck motiviertes – lässt ihn zu Hannibal Lecter mutieren. Er bekommt einen irren Blick und keucht mir so psychopathisch
ins Ohr, dass ich nicht nur Lämmer zum Schweigen bringen will.
Clown: Sobald ich mich dann jedoch zu einer Verzweiflungstat hinreißen lasse – Tierarzt anrufen, neuen Termin mit der Hundetrainerin
vereinbaren oder mit ihm zur nächsten Autobahnraststätte fahre, um ihn dort ... – schlüpft er übergangslos in seine beste Rolle und wird zum
charmanten Clown. Und drei Minuten später habe ich zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk vergessen, dass mein plüschiger Freund mich
gerade mal wieder an die Schwelle des Wahnsinns getrieben hat.
Fassen wir zusammen: Um eine glückliche Beziehung mit einem Airedale-Terrier wie Toni zu führen, sollte Frauchen ziemlich selbstbewusst
sein, reichlich Humor und gute Nerven haben und darf sich in keinem Fall selbst zu ernst nehmen.
Carin Müller
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Buchvorstellung

mals zu zittern begann. Mein Daddy hatte mir wehgetan! Ich konnte
es einfach nicht fassen. Ich hatte erlebt, dass er meine Mom schlug,
auch meine vier älteren Schwestern, aber mich? Doch nicht mich!
Meine Mom verdiente Geld, indem sie bei fremden Leuten putzte.
Pennys nur, aber genug, um dafür zu sorgen, dass niemand von uns
verhungerte. Knapp nur, aber immerhin. Sie war den ganzen Tag
weg, machte sich krumm, um ihre Familie durchzubringen.
Nachts hörte ich ihre Schreie, wenn Dad sie an ihre ehelichen Pflichten erinnerte. Bis er schließlich beschloss, dass sie zu alt war, und
er sich die Nachbarsfrau nahm, die jung war, aber hässliche Zähne
hatte.
Ich war die Jüngste, also versuchten alle, mich vor Schaden zu bewahren. Sie würden die Strafen auf sich nehmen, damit mir nichts
passierte. Und ich war undankbar. Ich wusste dieses Geschenk nicht
zu schätzen. Erkannte nicht, wie viel ich ihnen verdankte.
Und dann kam der Krieg. Europa war so weit weg, Deutschland noch
viel weiter. Und ich war sechs. Ich verstand nicht einmal, was Krieg
war. In einer Familie nur mit Mädchen war das auch kein Thema.
Erst als Amerika 1941 in den Krieg eintrat, verstanden wir, dass es
ernst war. Pearl Harbour erschütterte uns alle, aber mit acht war es
mir wichtiger, dass ich ab und zu mal ein Bonbon bekam.
So makaber es anmutet, aber Kriegszeiten sind Boomzeiten. Es mussten Panzer gebaut, Munition gefertigt und in unserem Agrarstaat Indiana geerntet werden. Dad fand eine neue Stelle in der Nahrungsmittelindustrie. Und er war glücklich. Oder glücklicher. Zumindest so
glücklich, dass die Schläge aufhörten. Meine Mom lachte wieder. Ich
war erschrocken. Nie hatte ich sie lachen gehört. Mein Dad brachte
Karamellbonbons mit nach Hause, war netter zu uns. Es war surreal,
obwohl ich das Wort zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte.
Mom konnte Stoff kaufen, um uns Kleidung zu nähen. Während der
Großen Depression mussten wir wie so viele Kleider aus alten Mehlsäcken tragen. Wir hassten sie. Sie waren so … einfach. Bis ein paar
Mühlen 1939 anfingen, bedruckte Stoffe zu verwenden, als ihnen klar
wurde, wofür ihre Säcke noch verwendet wurden. Zum ersten Mal
hatte ich ein hübsches Kleid, aber nicht zu vergleichen mit der schönen Kleidung, die Mom uns jetzt nähen konnte.
Meine Schwestern blühten auf, waren fröhlich. Und dann im Sommer 1942 brachte meine älteste Schwester Maura zum ersten Mal
einen Jungen mit nach Hause. Ich war neun Jahre alt, aber ein Blick
genügte und es war um mich geschehen.
Er war sechzehn, groß, nicht nur aus meiner Froschperspektive.
Viel größer als alle Jungen, die ich bisher kannte. Beinahe schon ein
Mann. Er hatte schwarze Haare, strahlend blaue Augen, ein Lächeln
mit Zähnen so weiß, wie ich sie nie gesehen hatte. Er war schlank,
aber trotzdem kräftig. Und er hieß William King.
Ich malte mir aus, wie es sein würde, wenn er meine Hand halten
würde, statt Mauras. Wenn er mich küssen würde, statt sie. Eines
Abends brachte Maura ihn nach draußen. Meine Mom drückte mir ein
paar Minuten später den Müllsack in die Hand und ich ging hinaus.
Und da sah ich sie. Er hatte Maura gegen die Holzwand gedrückt,
küsste sie leidenschaftlich und hatte ihre Brust in seiner Hand. Ich
blieb mit offenem Mund stehen. Und obwohl ich nie im Leben bereit
für so etwas gewesen wäre, wünschte ich mir, an ihrer Stelle zu sein.
Leise brachte ich den Müll weg, ging dann in mein Bett, das ich mit
meinen Schwestern Molly und Beth teilte, und weinte dicke Tränen,
weil William King mir soeben das Herz gebrochen hatte. Ohne es zu
wissen. Ohne überhaupt zu wissen, dass es mich gab und mein kleines Herz nur für ihn schlug. Nichts ist so bitter wie die erste, nicht
erwiderte Liebe.
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1933 ist kein gutes Jahr, um geboren zu werden, aber das weiß Rosalind Coleman damals noch nicht. Mitten in der Großen Depression, die den Agrarstaat Indiana beutelt, wächst sie in einem nicht
besonders liebevollen Elternhaus auf. Ihr einziger Lichtblick ist William King, der Ehemann ihrer Schwester. Weil sie weiß, dass es keine
Chance auf diese Liebe gibt, tut sie alles dafür, ihren eigenen Weg zu
finden, auch wenn dieser für ein Mädchen dieser Zeit vorbestimmt
scheint. Entgegen aller Konventionen schafft sie es, die Highschool zu
beenden und aufs College zu gehen. Als sie glaubt, endlich glücklich
werden zu können, holt sie die Vergangenheit wieder ein. Em Evol
ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren Facetten, das Erwachsenwerden und die Frage, wer das Schiff namens Leben eigentlich
steuert.
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KAPITEL EINS
Liebe ist: Vertrauen, Ehrlichkeit, Geborgenheit, gemeinsam lachen
(aber so richtig mit Bauchweh und Tränen), aber auch gemeinsam
streiten (so mit Fetzen fliegen und so), Unterstützung in allen Lebenslagen, miteinander weinen, alles miteinander teilen und, und, und,
und … Nussschnitte. - Alexandra S.
1933 war kein gutes Jahr, um geboren zu werden, aber das fand ich
erst später heraus. Obwohl mein Onkel Todd das wohl anders sehen
würde. In dem Jahr wurde die Prohibition beendet und der Alkoholiker konnte sein Gesöff wieder im Geschäft kaufen, statt selbst Moonshine zu brauen, der ihn blind werden ließ.
Aber sonst hatten wir seit dem Schwarzen Freitag nichts zu lachen.
Schon gar nicht in einer Kleinstadt in Indiana, der es schon vorher
nicht besonders gut ging. Wir fühlten uns einfach nur noch dreckig.
Mein Vater verlor seinen Job, was ihn ebenso depressiv werden ließ
wie unsere Wirtschaft. Aber er war kein in sich zurückgezogener Depressiver, nein, er war jener, der seine Frau und seine fünf Töchter
schlug.
Ich erinnere mich, dass er mich das erste Mal schlug, als ich fünf Jahre
alt war. Es war, als würde mein Gesicht explodieren, dabei traf er
mich gar nicht richtig, weil er so betrunken war. Augenblicklich kamen mir die Tränen. Ich spüre heute noch, wie meine Unterlippe da-

KAPITEL ZWEI
Liebe ist: Vertrautheit, Innigkeit mit dem Partner, auch Schweigen zu
30

Als meine Mom mich loslässt, fliehe ich in mein Zimmer und werfe
mich auf das Bett. Bittere Tränen laufen über mein Gesicht und ich
kann es nicht fassen, dass er mir auch ein zweites Mal das Herz bricht.
Nach beinahe ewigen Minuten kommt Maura rein. Sie setzt sich auf
die Bettkante, streichelt über meine Haare.
»Rosie, du verlierst mich nicht. Auch wenn ich Will heirate, bleibe ich
immer noch deine große Schwester, die dich über alles liebt.«
Natürlich denkt sie, dass ich sie vermissen werde. Was soll sie auch
sonst denken? Niemand weiß, was ich wirklich fühle. Jeder würde
meine Gedanken als Kleinmädchenfantasie abtun, denn wie ernsthaft
kann man mit zehn Jahren schon jemanden lieben?
Also sage ich nichts. Ich will ihr ja auch nicht wehtun. Sie ist meine
Schwester. Meine Lieblingsschwester. Meine Maura.
»Süße, ich verspreche dir, dass sich zwischen uns nichts ändern wird.«
Ihre Stimme ist sanft und liebevoll. So unglaublich mitfühlend. Wie
könnte ich sie hassen?
Ich kann es nicht. Ich schließe all meine Gefühle für William King tief
in mein Herz, verschließe es mit hundert Schlössern. Als ich mir sicher
bin, dass ich die gute, liebe, kleine Schwester spielen kann, drehe ich
mich zu ihr um.
»Versprochen?«, frage ich mit gebrochener Stimme.
Sie nickt, streicht meine Tränen weg. »Natürlich, Rosie. Natürlich.
Du bist doch mein Liebling.«
Es fühlt sich gut an, ihr Liebling zu sein.
»Freust du dich für mich?«
Ich nicke brav. »Wenn du glücklich bist, bin ich es auch.«
Sie küsst meine Wange. »Dann komm, mein Liebling. Du musst unbedingt bei der Hochzeit dabei sein.«
Panik durchflutet mich. Jetzt sofort? Und dann fällt mir ein, dass
William morgen abreist. Natürlich heute.
Ich kann das nicht, denke ich immer und immer wieder, als ich mir
das Gesicht wasche, mechanisch mein bestes Kleid anziehe, das mir
Maura hinhält.
Aber ich muss. Ich hab keine andere Wahl. Muss ein Lächeln aufsetzen, während sie den Mann heiratet, den ich seit zwei Jahren liebe.
Ich weiß. Ich bin noch ein Kind, aber das Herz will, was das Herz will.
Ich glaube nicht, dass ich jemals einen anderen Mann lieben werde.
Vielleicht ist es melodramatisch von mir, so etwas zu denken, weil ich
erst zehn Jahre alt bin, aber ich glaube fest daran. Niemals werde ich
es können. Ich hatte meine Chance, aber sie ist vertan.
Als mir klar wird, dass ich mein Leben allein verbringen werde,
schließt sich eine weitere Kette um mein Herz. Diese hat das stärkste
Schloss von allen.
»Bin ich hübsch?«, fragt mich Maura aufgeregt, als sie ein letztes Mal
in den Spiegel schaut.
Ich nicke. »Wie immer die Hübscheste von allen.«
Sie lächelt und streichelt über mein Haar. »Danke, Süße.«
Sie ist meine Schwester, natürlich halte ich sie für schön, aber da ist
noch mehr. Denn sie ist ganz eindeutig die schönste Frau, die je gelebt
hat. Viel hübscher als all die großen Filmstars, die ich auf Plakaten an
Kinos gesehen habe, die ich selbst nie besuchen konnte.
Hand in Hand treten wir aus dem Haus. Meine Familie und Will
strahlen, als sie sie sehen. Mauras Augen leuchten auf, sobald sie ihn
erblickt. Ich bin vergessen. Ihre Hand entgleitet meiner und sie eilt
auf ihn zu. Er küsst sie auf den Mund, bevor beide in das Auto von
Arthur MacMillan steigen, der uns zum Rathaus in der nächsten Stadt
fahren wird. Ich klettere mit meinen Geschwistern auf die Laderampe, während das Brautpaar und meine Eltern vorne einsteigen.

können und sich fallenlassen zu können. Gegenseitig füreinander da
zu sein und sich immer mit Respekt zu behandeln. Für mich ist mein
Schatz mein Fels in der Brandung, der mich versteht und für mich
da ist. Und natürlich Schmetterlinge, die mal mehr, mal weniger im
Bauch rumtoben. – Heike S.
Indiana, Anfang 1944
»Ich will nicht, dass du gehst«, heult Maura zum wiederholten Mal.
William, in seiner beigen Uniform sieht er noch besser aus als in seiner
normalen Kleidung, antwortet geduldig: »Ich weiß, Sweetheart. Aber
ich muss gehen.« Und das muss er, denn seine Nummer ist gezogen
worden. Um eine Armee auszuheben, die dem deutschen Millionenheer gewachsen war, mussten sich alle jungen Männer registrieren.
In jedem Bezirk wurden ihnen Nummern zugewiesen, die dann die
Reihenfolge der Einrückung festlegte. Der Kriegsminister zog die
Nummern, und aus dem ganzen Jahr kamen die Klagen, wenn es
einen Freund traf. Und jetzt … jetzt sind wir bei Williams Nummer
angekommen. Ich kann es noch gar nicht fassen.
Maura sieht trotz ihres Schmerzes wunderschön aus. Die langen,
blonden Haare. Die braunen Augen. Die rosigen Wangen. Die vollen
Lippen, die sie zu einer kleinen Schnute zieht. Ein Abbild für weibliche Perfektion. In dem Moment hasse ich sie. Obwohl ich sie von all
meinen Schwestern am meisten liebe. Sie gibt mir nie das Gefühl zu
stören oder zu klein zu sein, etwas nicht zu verstehen oder einfach
nur lästig zu sein. Nein, sie sitzt an meinem Bett, wenn ich krank bin,
streichelt meine Stirn, hilft mir bei den Hausaufgaben, obwohl ich eigentlich keine Hilfe brauche, steckt mir die besten Stücke beim Essen
zu. Sie ist die beste große Schwester, die ich mir nur wünschen kann.
Und trotzdem ... Ich mag ihn. Er soll mir über die Wange streicheln.
Er soll meine Hand nehmen. Er soll mich küssen. Nicht jetzt, aber so
in fünf Jahren.
»Was, wenn du nicht wiederkommst?«
Er legt beide Hände um ihr Gesicht. »Ich liebe dich, Maura. Ich werde zurückkommen.«
»Will …«
»Lass uns heiraten.«
»Was?«, fragt sie verwirrt, während ich es laut und voller Horror rufe.
Alle Augen richten sich auf mich, meine Mom schlägt mir die Hand
auf den Mund. »Das ist eine wunderbare Idee!«, jubelt sie. Die erste
Tochter unter der Haube. Natürlich freut sie sich.
Ich klammere meine Finger um ihre, will schreien, kann aber nur mit
Entsetzen sehen, wie meine Schwester nickt. Das kann nicht passieren! Er kann sie doch nicht heiraten. Dann ist alles vorbei … Meine
ganze Hoffnung, dass er sich vielleicht doch eines Tages, eines Tages,
wenn ich Brüste habe, in mich verliebt, stirbt.
Er schaut irritiert zu mir, wendet sich aber dann an seine Braut. »Ja?«
»Ja!«, ruft sie lachend, bevor sie ihm um den Hals fällt. »Ja, ja, ja!«
Sein Lachen ist dieses perfekte All-American-Boy-Lachen. Wieso
kann er nicht auf mich warten? Wieso nicht?
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Moment
of Passion
»Du willst wirklich da raus?«

lich, aus den triefenden Klamotten rauszukommen.»Danke, das ist
lieb von dir.«
Wahrscheinlich würde niemand vermuten, dass sich unter all seinen
Tattoos und Muskeln ein echter Gentleman verbarg, allerdings kannte
ich Jack inzwischen gut genug, um mich nicht von Äußerlichkeiten
blenden zu lassen.
Im Bad begann ich mich auszuziehen, aber ich bekam meine enge
Röhrenjeans einfach nicht von den Beinen. Sie hatte sich regelrecht
an meiner Haut festgesaugt.
»Arrg!«
»Ava, ist alles klar bei dir?«, hörte ich auf einmal Jacks Stimme durch
die Tür.
»Ja … Nein …«
Ehe ich mich versah, hatte er schon die Badtür geöffnet … und ich
wäre am liebsten im Erdboden versunken. Denn ich saß nur in Unterwäsche auf dem WC-Deckel und kämpfte immer noch mit meiner
Hose, die halb auf meinen Oberschenkeln hing.
»Sag jetzt nichts!«, warnte ich ihn, weil ich bereits an seinem Grinsen
erkennen konnte, dass ihn meine Situation köstlich amüsierte.
Er hob abwehrend die Hände.
»Ich wollte dir lediglich meine Hilfe anbieten, aber wenn du nicht
willst.«
»Na gut«, lenkte ich ein, als Jack im Begriff war, wieder zu gehen.
Er stoppte in der Bewegung und drehte sich zu mir um. Sein Blick
glitt über meinen Körper und eine heiße Röte stieg mir in die Wangen.
Auf einmal schien sich die Luft elektrisch aufzuladen und mit jedem
seiner Schritte in meine Richtung, begann mein Herz schneller zu
schlagen.
»Stell dich hin!«
Täuschte ich mich, oder klang seine Stimme plötzlich rauer?
Ohne Widerworte folgte ich seiner Aufforderung. Als er mich erreichte, hob ich den Kopf, um ihm in die Augen sehen zu können. Seine
grauen Iriden hatten sich verdunkelt und wirkten jetzt fast schwarz.
Mein Magen zog sich zusammen und meine Haut kribbelte am ganzen Körper, als würden hunderte von Ameisen darauf tanzen.
Und dann sank er vor mir auf die Knie.
Oh. Mein. Gott!
Ich schluckte hart.
Sein Gesicht war nun genau auf Höhe meines schwarzen Spitzenslips.
Nervös schloss ich die Augen und atmete einmal tief durch, ehe ich
sie wieder öffnete.
»Jack, ich …«

»Haben wir eine andere Wahl?«, fragte mein Mitbewohner Jack. Er
wischte mit der flachen Hand über die beschlagene Frontscheibe meines Mini Coopers und warf einen Blick zum Himmel. »Es sieht nicht
so aus, als würde der Regen in nächster Zeit nachlassen. Und um
ehrlich zu sein, halte ich es in deiner kleinen Knutschkugel nicht viel
länger aus. Ich hab das Gefühl, meine Beine sterben allmählich ab.«
Ich lachte. Mein Dad hatte mir das Auto gestern zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag geschenkt. Zwar war es wieder einer seiner
zahlreichen Versuche, meine Mom zu übertrumpfen, aber trotzdem
hatte ich mich gefreut. Schließlich erhielt ich so ein Stück mehr Freiheit. Allerdings war Jack über einen Meter neunzig groß und musste
sich regelrecht in meinen neuen Wagen falten, um überhaupt Platz
zu finden.
»Wenn ich dich daran erinnern darf, du warst derjenige, der unbedingt eine Spritztour mit meinem neuen Baby machen wollte.«
»Ich weiß und dafür könnte ich mich selbst erwürgen.«
Grinsend schüttelte ich den Kopf.
»Also schön. Auf drei, okay?« Er nickte erleichtert. Ich nahm unseren
Wohnungsschlüssel aus dem Ablagefach neben meinem Sitz und begann zu zählen: »Eins, zwei und los!«
Fast zeitgleich stießen wir die Wagentüren auf, wobei ich etwas
schneller ausgestiegen war, als Jack. In manchen Situationen hatte
meine Körpergröße eben doch seine Vorteile.
»Iiiih«, rief ich, während der Regen unaufhaltsam auf mich einprasselte. So schnell ich konnte, rannte ich vom Parkplatz zur Eingangstür
unseres Apartmenthauses und schloss auf. Nur Sekunden nach mir
erreichte auch Jack das Treppenhaus.
»Scheiße, ist das kalt!«, fluchte er und schüttelte das Wasser aus seinen dunkelbraunen Haaren.
»Hey, ich bin schon nass genug!«, beschwerte ich mich lachend und
lief die Treppe hoch, um nicht noch mehr Tropfen abzubekommen.
Wir wohnten erst seit einem halben Jahr zusammen und trotzdem
kam es mir fast wie eine Ewigkeit vor. Meine damalige Mitbewohnerin hatte Jack vor Antritt ihres Auslandssemesters als Nachmieter
vorgeschlagen. Er war der beste Freund ihres jüngeren Bruders und
nach einem kurzen Treffen, war alles geklärt.
»Geh du ruhig schon mal ins Bad«, meinte Jack, als wir oben ankamen und unsere Wohnung betraten. »Ich mache uns in der Zwischenzeit einen Tee, einverstanden?«
Zu diesem Angebot sagte ich nicht Nein, denn ich war froh, so schnell
wie möglich, aus den triefenden Klamotten rauszukommen. wie mög33

»Schhht. Das haben wir gleich.«
Gänsehaut übersäte meinen Körper, als er die Haut an meinen Oberschenkeln berührte. Er war mir so nah, dass ich seinen warmen Atem
an meiner Mitte spüren konnte. Dieser Anblick erzeugte Bilder in meinem Kopf, die mich dort feucht werden ließen, wo der Regen überhaupt nicht hingekommen war. Ich biss mir auf die Unterlippe, während Jacks Hände über meine Beine strichen und er mir meine Jeans
auszog. Er warf meine Hose zu den anderen Sachen im Wäschekorb,
ehe er langsam wieder aufstand und auf mich hinabsah. Meine Brüste
hoben und senkten sich schnell. Mein Puls raste, weil sein Blick mich
zu versengen drohte.
Wie von allein öffneten sich meine Lippen ein wenig, was auch ihm
nicht entging. Lust spiegelte sich in seinen Augen und im nächsten
Moment packte er meinen Nacken. Er zog mich an sich und verschloss meine Lippen mit seinen. Sein Kuss war fordernd, hungrig
und zärtlich zu gleich. Mein Herz klopfte wie wild, während seine
Hände über meinen Körper wanderten. Jack strich über meine Brüste. Meine Hüften. Überall, wo er mich berührte, schien meine Haut
vor Verlangen zu brennen. Nie hätte ich gedacht, dass er jemals solche
Gefühle in mir auslösen würde.
Aber ich wollte mehr. Wollte ihn berühren, ihn in mir spüren. Ich
griff nach dem Saum seines nassen Shirts und zog es ihm über den
Kopf. Fasziniert betrachtete ich die Kunstwerke, die darunter zum
Vorschein kamen. Zwar hatte ich Jack bereits oberkörperfrei gesehen, doch noch nie von so nahem. Ehrfürchtig fuhr ich die schwarzen
Linien auf seiner muskulösen Brust nach, die sich zu einem Tribal in
Form eines Tigerkopfes verbanden. Nur ließ er mir keine Zeit, ihn
weiter zu bewundern. Erneut suchte er meinen Mund, dieses Mal
drängender als zuvor. Unsere Zungen umkreisten sich leidenschaftlich, fanden sich zu einem wilden Tanz. Meine Hand glitt zu seinem
Hosenbund und öffnete den ersten Knopf, aber Jack entzog sich mir.
»Noch nicht, Ava. Lass mich zuerst.«
Er griff um mich herum und öffnete den Verschluss in meinem Rücken, ehe er mir meinen BH abstreifte. Anschließend machte er einen
Schritt zurück und betrachtete mich mit lustverhangenem Blick.
»Du bist perfekt!«
Er fuhr die Konturen meiner Brüste nach und zwirbelte eine meiner
Brustwarzen zwischen Daumen und Zeigefinger. Sofort schoss ein
heißes Ziehen von dort direkt in meinen Unterleib. Dann ersetzte er
seine Finger durch seine Lippen. Er saugte meine Knospe tief in seinen Mund und kratzte leicht mit den Zähnen darüber.
»Oh Gott«, stöhnte ich und er tat es erneut.
»Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich das hier schon will!«, raunte
er heiser, bevor sich sein Mund einen Weg zu meinem Bauch und von
dort aus zum Bund meines Slips bahnt. Er hakte seine Finger hinter
den dünnen Spitzenstoff und zog ihn mir langsam über die Schenkel. Einen qualvollen Zentimeter nach dem anderen. Wenn er damit
erreichen wollte, dass ich vor Verlangen wahnsinnig wurde, befand
er sich bereits auf dem besten Weg. In aller Seelenruhe ließ er seine
Finger wieder nach oben gleiten. Als er die Innenseite meines Oberschenkels berührte und flüchtig meine Mitte streifte, keuchte ich auf.
»Jack«, wimmerte ich mit brechender Stimme.
Sein Blick suchte meinen. Und ein verführerisches Lächeln legte
sich auf seine Lippen, als er sanft einen Finger in mich schob. Sofort
spannten sich meine Muskeln an.
»Gott, wie feucht du bist.«
Er ließ einen zweiten Finger folgen und bewegte sie in mir. Erst langsam, dann immer schneller und härter. Meine Oberschenkel begannen zu zittern und ich genoss das süße Ziehen in meinem Unterleib.
Trotzdem wollte ich mehr. Ich wollte Jack.
»Zieh dich aus!«, wisperte ich.
»Da wird wohl jemand ungeduldig«, sagte er mit einem wissenden
Grinsen. Sein sanfter Tonfall ließ mich wie flüssige Schokolade dahinschmelzen.

Er zog seine Finger aus mir zurück und griff an seine Jeans. Knopf
für Knopf öffnete er seine Hose und streifte sie samt Boxershorts von
seinen Beinen ab. Ich leckte mir über meine trockenen Lippen. Nackt
und hart stand er nun vor mir. Mein Puls schoss in die Höhe. Was für
ein Anblick!
»Warte kurz.«
Er ging zur Dusche und stellte das Wasser an. Dann kehrte er zu
mir zurück. Als wäre ich leicht wie eine Feder, hob er mich hoch. Ich
schlang meine Beine um seine Taille und meine Arme um seinen Hals,
ehe er mich in die gläserne Duschkabine trug. Ich seufzte wohlig, als
das warme Wasser auf meine Haut traf. Jack trug mich zur Wand und
lehnte mich mit dem Rücken gegen die kühlen Fliesen. Ein Schauer
fuhr durch meinen Körper, aber ich konnte nicht sagen, ob er von
dem Temperaturunterschied oder meiner Erregung ausgelöst wurde.
»Du bist so wunderschön«, murmelte er nah an meinem Ohr, ehe
mich sein Mund erneut in Besitz nahm.
Sein Kuss zeigte mir, dass er mich ebenso wollte, wie ich ihn. Ich
schloss meine Augen und sehnte mich danach, ihn endlich in mir zu
spüren. Mein Atem kam nur noch in winzigen, kleinen Stößen. Ich
drückte mich enger an ihn, bettelte um mehr. Sein Kinn kratzte rau
über meine Haut, als er sie mit neckenden Bissen traktierte.
»Jack, bitte!«, flehte ich.
»Bist du dir sicher, dass du das hier wirklich willst? Denn wenn ich
erst einmal in dir bin, gibt es kein Zurück mehr.«
»Ja … ja, ich bin mir sicher!«
Ich konnte sehen, dass er sich diese Antwort von mir erhofft hatte und
im nächsten Augenblick griff er zwischen uns. Jack positionierte sich
an meiner Mitte und glitt mit einem einzigen Stoß in mich. Hart und
heiß füllte er mich aus.
Nachdem er mir einen Moment gegeben hatte, um mich an ihn zu
gewöhnen, begann er, sich in mir zu bewegen. Zuerst sanft und vorsichtig, dann immer schneller und tiefer. Ich stöhnte unter seinen
kraftvollen Stößen. Um nicht den Halt zu verlieren, umklammerte
ich seine Schultern, doch Jack hielt mich. Fest und bedingungslos.
Meine Muskeln zogen sich eng um ihn zusammen. Ich versuchte, meine Augen offen zu halten, um zu beobachten, wie er in mich eindrang,
aber mein Blick verschwamm.
Dieses Gefühl, vollständig von ihm ausgefüllt zu werden, veränderte
etwas in mir. Ich konnte nicht sagen was, doch mein Herz zog sich
schmerzhaft bei dem Gedanken zusammen, dass dies nur eine einmalige Sache sein könnte. Jack war wie ein Magnet, auf den mein
Körper intuitiv reagierte.
Das Pulsieren in meinem Unterleib nahm zu und ich war kurz davor,
in tausend Teile zu zerspringen. In einem berauschenden Rhythmus
glitt er aus mir heraus und wieder hinein und fegte damit jegliche
Gedanken aus meinem Kopf. Nur das Verlangen nach Erlösung bestimmte mich noch. Ein Beben lief durch mich hindurch.
»Jack«, stöhnte ich atemlos, als der Orgasmus in heftigen Wellen über
mich hineinbrach. Ich erzitterte und meine Zehen verkrampften sich.
Heiß und pulsierend zogen sich meine inneren Muskeln um Jack zusammen. Ein weiteres Mal stieß er in mich hinein, bevor er sich mit
einem lauten, kehligen Stöhnen tief in mir ergoss.
Als er vorsichtig mit mir zu Boden sank, hatte ich das Gefühl noch
immer zu schweben.
Ich saß rittlings auf seinem Schoß und er lehnte seine Stirn gegen
meine. Warmer Wasserdampf hüllte uns ein, während unsere Höhepunkte langsam abklangen. Nur allmählich beruhigte sich unsere Atmung wieder. Nach wie vor waren wir miteinander verbunden und
Jack streichelte zärtlich mein Gesicht. Ich lächelte ihn glücklich an.
»Du bist unglaublich«, murmelte er und küsste mich sanft.
Ich schmiegte mich an ihn. Die Nähe zwischen uns fühlte sich gut
an. Vertraut. Und vielleicht behielt mein Horoskop dieses Mal recht.
Denn es hatte vorausgesagt, dass meine große Liebe längst ganz in
meiner Nähe war und nur auf ein Zeichen von mir warten würde.
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den Laptop. Nur wartete er nun, bis seine Ehefrau sich bewegte, ehe
er sich erneut dem Mailprogramm zuwandte.
Enttäuscht, verletzt und fassungslos, weil er sie selbst jetzt so dreist
anlog, nahm Kira ein luftiges Kleid aus dem Schrank, welches ihre
Figur ein wenig kaschierte. Wie in Trance zog sie sich um, schlüpfte in
lederne Zehentreter und verließ das Zimmer.
Auf den Aufzug verzichtete sie, dafür blieb sie im Treppenhaus einen
Mo-ment stehen, um ihre Fassung wieder zu finden. Tränen brannten
in ihren Augen, aber sie fing bestimmt nicht, an zu heulen.
Zu allem Überfluss hörte sie auch noch Gesprächsfetzen, die ihr anzeigten, dass jemand auf sie zukam. Schnell lief sie den Gang entlang, in der Hoff-nung, dass die Leute einfach nach unten zur Bar
oder zum Strand gingen, leider täuschte sie sich. Hinter ihr wurde
ein Gespräch immer lauter und sie erkannte deutlich die Stimme des
Boxers.
Als sie um eine Ecke bog, stand sie vor dem Eingang des hauseigenen
Fit-nessstudios. Verzweifelt sah sie sich um, doch es gab nur die Option ins Studio zu gehen oder zurückzulaufen, nur dann begegnete sie
den Männern auf jeden Fall.
„Daragaja, was tust du denn hier? In dem Kleid wirst du wohl kaum
trainie-ren wollen.“
Genervt drehte sie sich um, damit sie dem unverschämten Kerl ins
Gesicht sehen konnte. Von allen Menschen auf der Welt war er derjenige, dem sie keinesfalls begegnen wollte, aber sie musste ja in diese
Sackgasse rennen.
„Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich nicht ihr Liebling bin.
Ich bin eine verheiratete Frau“, giftete sie ihn an, dabei legte sie den
Kopf in den Nacken, um ihn anzusehen.
„Verhochzeitet mit einem Idioten, ich weiß. Trotzdem bist du falsch
angezo-gen, wenn du trainieren willst.“
Breit grinsend blickte er auf sie runter, gleichzeitig sah er die Traurigkeit in ihren Augen, das Zittern ihrer Unterlippe und das verzweifelte
Bemühen sich unter Kontrolle zu halten.
„Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig! Bitte gehen Sie mir aus
dem Weg!“
Ihre Stimme klang leider nicht halb so fest, wie sie hoffte, dazu hatte
sie die Reaktion ihres Ehemannes zu sehr aus der Bahn geworfen.
Obwohl sie wusste, dass Matthias sich eine Geliebte hielt, traf sie es,
dass er selbst in ihrem gemeinsamen Urlaub mit ihr flirtete, wenn
man das so nennen konn-te. Mail-Sex wäre der bessere Ausdruck.
Schnell schob sie diese Gedanken zur Seite, genau wie die Bemerkung, dass sie zu fett sei, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich
zu ziehen, die ihr den Weg versperrten. Diese Beleidigung kam ihr
natürlich ausgerechnet in der Situation in den Sinn. Verzweifelt hob
sie den Kopf ein wenig höher, um zu zeigen, dass sie ihrem Gegenüber gewachsen war. Dummerweise verhin-derte ihr angeknackstes
Selbstbewusstsein, dass sie dem Typen mit Gleich-gültigkeit begegnete.
„Ich möchte aber eine Antwort, Daragaja. Es interessiert mich, wieso
du al-leine unterwegs bist. So kurz nach der Ankunft sollte dein Ehemann bei dir sein, um dich vor den bösen Russen zu schützen.“
Spöttisch betonte er das Wort Ehemann, dabei verschränkte er die
Arme vor der breiten Brust, was ihn eindrucksvoller erscheinen ließ.
„Bitte lassen Sie mich gehen“, forderte Kira erneut, doch jetzt zitterte
auch noch ihre Stimme, gleichzeitig schluckte sie schwer.
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Als Kira entdeckt, dass ihr Mann fremdgeht, hält sie es für eine gute
Idee, einen Urlaub zu buchen, um ihre Ehe zu retten. Aber dass sie im
Hotel ständig über den arroganten russischen Boxer Nikolaj stolpert,
stört sie gewaltig, denn dieser Kerl bringt eine besondere Saite in ihr
zum Klingen.
Insgeheim muss sie sich eingestehen, dass seine Dominanz sie anzieht,
selbst die Vorstellung, dass er auch eine sadistische Ader hat, stört sie
kaum, aber sie ist verheiratet!
Nikolaj ist vom ersten Augenblick an von der eigensinnigen Deutschen fasziniert, zu gerne würde er sie in die Welt der Dominanz und
Unterwerfung einführen! Ein dunkles Geheimnis, mit dem er sich
herumschlagen muss, sorgt dafür, dass er sich von ihr fernhält. Doch
das Schicksal hat ganz andere Pläne!
Leseprobe
Matthias setzte sich an einen kleinen Schreibtisch, packte seinen Laptop aus, dabei seufzte er erleichtert, weil er eine Internetverbindung
bekam. Als Ers-tes rief er das Mailprogramm auf und grinste bereit,
als er die Nachricht seiner Geliebten sah. Schnell warf er einen Blick
über die Schulter, um zu sehen, dass seine Ehefrau noch mit dem
Auspacken beschäftigt war, dann öffnete er die Mail.
Leise räumte Kira die Sachen in den Schrank. Sie stellte die Zahnbürsten, die Zahnpasta sowie die Utensilien zum Duschen ins Bad,
anschließend fühl-te sie sich stark genug, um sich ihrem Ehemann
zu stellen.
„Es tut mir ...“, begann sie, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken.
Offensichtlich war Matthias so in seiner Nachricht versunken, dass er
alles um ihn herum vergaß, unter anderem auch seine Ehefrau.
Kira stand direkt hinter ihm, wo sie die ersten Sätze von Angelika
problem-los lesen konnte.
Hektisch klappte er den Laptop zu, drehte sich zu ihr um und sah
sie fragend an.
„Was wolltest du mir sagen?“
„Ich gehe mich umsehen“, stieß sie hervor, zu mehr fühlte sie sich
gerade nicht in der Lage.
„Das ist eine gute Idee, aber du solltest dich umziehen. Die Sachen,
die du trägst, sind bestimmt zu warm. Ich sehe noch meine Geschäftsmails durch, anschließend komme ich nach.“
Matthias ging über ihren schockierten Gesichtsausdruck hinweg, so
als ob er ihn nicht bemerkt hätte. Auf keinen Fall würde er ihr etwas
erklären oder überhaupt über die Mail reden, die sie gesehen haben
musste.
Ohne ihre Antwort abzuwarten, drehte er sich wieder um und öffnete

Über das Buch:
In dieser Geschichte wurde mit Absicht eine fülligere Protagonistin
gewählt, die eben nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht. In
der Hauptfigur Kira werden sich genau aus dem Grund viele Frauen
wiederfinden.
Nikolaj entspricht in seinem Äußeren genau dem Klischee eines russischen Boxers, allerdings sieht es in seinem Inneren ganz anders aus.
Feinfühlig, gebildet und dominant.
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Just me - Adam
Adam öffnet mir die hintere Tür seiner Limousine und hilft mir beim
Aussteigen, indem er mir seine Hand reicht. Ich greife danach, drehe
meine Beine etwas umständlich aus dem Auto und versuche alles,
damit die Paparazi nicht unter den Stoff meines engen Kleids fotografieren können. Denn das knallrote Kleid, dass ich anhabe, besteht
aus so feinem Stoff und ist so eng an meinen Körper geschmiegt, dass
darunter ein Höschen zu tragen, unmöglich wäre. Selbst der dünnste
Stoff würde sich unter dem Kleid abzeichnen.
Ich fühle mich ein wenig wacklig auf den Beinen, als ich endlich vor
dem Auto stehe, mich bei Adam unterhake und ein breites Lächeln für
die Presse aufsetze, deren unzählige Blitzlichter mich fast erblinden
lassen. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Warum konnte
ich ausgerechnet dem Angebot von Adam Colby nicht widerstehen?
Weil er Adam Colby ist, der derzeit erfolgreichste, bei millionen Frauen beliebteste, Schauspieler der USA. Und weil er so beliebt ist und
es unkompliziert wollte, sollte ein Escortgirl ihn auf dieses Event begleiten. Denn ein Escortgirl kann er danach einfach wieder vergessen
und sie würde ihm danach niemals das Handy mit Nachrichten vollheulen, ihm auflauern und ihn stalken, weil sie ein Profi ist. Das ist es,
was er mir gesagt hat und was ich auch verstanden habe, weswegen
ich jetzt am Arm von Adam Colby über den roten Teppich vor dem
Hilltop Hotel laufe, um dann mit ihm an einer der wichtigsten Spendengalas teilzunehmen, die es in New York gibt.
»Wer ist die Frau? Wie heißen Sie? Lächeln Sie mal hierher! Schauen
Sie in meine Kamera! Bleiben Sie hier stehen!«, fordern mich Stimmen auf, die aus allen Richtungen auf mich einstürmen. Aber Adam
hat mich gut vorbereitet auf das hier. Ich soll gar keine Fragen beantworten, soll strickt an seiner Seite bleiben und soll einfach nur hübsch
aussehen. Hübsch aussehen kann ich, also muss ich jetzt nur noch an
seiner Seite bleiben und hoffen, dass ich auch die Rolle der unbekannten Schönen am Arm eines Stars gut hinbekomme.
Wir betreten das Hilltop, wo ein Mann in Frack sich vor uns verneigt
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und mir den Schal abnimmt, der um meine Schultern liegt, und ihn
direkt an einen Pagen weitergibt, der ihn zur Garderobe weiterreicht.
Ich folge meinem Lieblingsschal, der ganz aus schwarzer Spitze besteht mit den Augen und hoffe, dass ich ihn am Ende dieses Abends
auch wiederfinden werde.
Ich fühle mich wie Pretty Woman Julia Roberts neben Richard Gere,
als wir durch die blitzende und funkelnde Aula des Hiltop gehen
direkt auf einen Festsaal zu, unter dessen hoher Decke ein riesiger
Lüster hängt. Unter diesem Lüster stehen fünf Reihen mit runden
Tischen und vor diesen Tischen gibt es Platz zum Tanzen, eine Bühne
und rechts davon ein ganzes Orchester, das leise einen Walzer spielt.
Ich drücke Adam fester die Fingerspitzen in seinen Unterarm, weil ich
plötzlich noch nervöser bin, als ich es ohnehin schon war seit plötzlich
Adam Colby bei mir angerufen hat. Natürlich habe ich ihm erst nicht
geglaubt, dass er Adam Colby ist. Ich habe schon erlebt, dass Männer
meine Webseite im Internet entdecken, mich anrufen und glauben,
sie könnten kostenlos Telefonsex mit mir haben. Aber Adam hat mir
ein Foto von sich geschickt, das ihn gezeigt hat, wie er gerade war,
nämlich nur mit einer Jogginghose bekleidet. Ich besitze jetzt also auf
meinem Handy, ein Foto von Adam Colby in einer Jogginghose. Mit
nacktem, wundervoll durchtrainierten Oberkörper.
Eine junge Frau in schwarzem Rock und weißer Bluse kommt auf uns
zu. Sie hat eine geschäftsmäßige Miene aufgesetzt, aber in ihren Augen erkennt man den fiebrigen Glanz, den auch meine Augen hatten,
als ich mich für diesen Abend fertiggemacht habe. »Darf ich Ihnen
Ihren Tisch zeigen, Mr. Colby?«, fragt sie freundlich lächelnd, aber
das Zittern in ihrer Stimme kann sie nicht überspielen.
Adam nickt mit starrem Gesichtsausdruck, dann folgt er der Frau,
die uns ganz nach vorn führt, wo sie uns an einen Tisch platziert, von
dem aus man den perfekten Blick auf die Bühne hat. Auf dieser Bühne soll Adam heute für den guten Zweck versteigert werden. Ich habe
die Aufgabe, die Meistbietende zu sein, damit er den Abend nicht mit

»irgendeiner alten Dame« verbringen muss »auf die er keine Lust
hat«. Ich darf heute also eine Menge von Adams Geld ausgeben, nur
damit er am Ende nicht am Arm von Rose Pelzer landet, die gut und
gerne seine Großmutter sein könnte. Adam scheint eine ganz spezielle
Abneigung gegen Rose zu haben, denn als wir an ihrem Tisch vorbeigeführt werden, wirft er ihr erst einen verhassten Blick zu, und
flüstert mir dann zu: »Auf keinen Fall, will ich den Abend mit ihr verbringen. Ich will nicht mit ihr an einem Tisch sitzen müssen, nicht mit
ihr tanzen müssen oder auch nur lächelnd neben ihr stehen müssen,
wenn Kameras auf uns gerichtet sind.« Sein Blick ist eindeutig, das
meint er sehr ernst. Ich frage mich, was zwischen den beiden steht?
»Eine Flasche vom besten Champagner«, bestellt Adam bei der Bedienung, die ihn mit einem zuckrigen Lächeln anstrahlt und sich immer wieder auffällig über ihre Lippen leckt. Ich möchte ihr am liebsten ins Gesicht schreien, dass sie das lassen soll, Adam wird nicht mit
ihr verschwinden. Aber natürlich kann ich das nicht wissen. Ich weiß
gar nichts über ihn, außer das, was in der Presse steht. Und wenn
man dem glauben darf, dann wäre es ihm eigentlich zuzutrauen, dass
er mit ihr in irgendeiner Ecke verschwindet.
Aber Adam ignoriert die Frau einfach. Stattdessen bedenkt er mich
immer wieder mit diesem Blick: eine Mischung aus Bewunderung,
offener Frage und Interesse. Ein Blick, der so intensiv ist, dass Hitze
sich zwischen meinen Schenkeln ausbreitet. Mir kribbelt es in den
Fingern, ich möchte ihn berühren. Ich möchte diesen Körper erkunden, der sich unter dem Anzug befindet. Ich habe sein Foto nicht gelöscht, stattdessen habe ich es mir immer wieder angesehen. Selbst
vorhin noch, kurz bevor er mich abgeholt hat. Es ist ein aufregendes
Gefühl neben einem Mann zu sitzen, der so attraktiv und sexy ist, der
aber auch genau weiß, was er will. Und den es so wenig interessiert,
was andere über ihn denken, dass er sogar mit einem Escortgirl auf
eine solche Veranstaltung geht. Wie lange wird es wohl dauern, bis die
Welt weiß, wer die unbekannte Frau im roten Kleid an seiner Seite ist?
Wahrscheinlich ist es ein Leichtes, meine Identität herauszufinden.
»Du bist wunderschön«, sagt er und sein Blick wird hitziger, als
er ihn über mein Gesicht und meinen Ausschnitt gleiten lässt.
»Ich weiß eine Frau zu schätzen, die so perfekt ist wie du. Und
ich liebe es, aus ihrer makellosen Schönheit eine rotgestriemte
Landkarte zu machen.« Er beugt sich näher zu mir, berührt mit
seinen Lippen mein Ohr und bläst heißen Atem auf mich. Ich
erschauere und beiße mir auf die Unterlippe, als mein Körper
von einer heftigen Welle der Erregung erfasst wird. »Dein Körper wird heute Nacht nicht nur von meinen Schlägen rot glühen.«
Ich stöhne leise auf und kneife meine Schenkel fest zusammen.
Ich bin überrascht und überwältigt von seinen Worten, denn seit
er mich abgeholt hat, hat er kaum ein Wort mit mir gewechselt und jetzt sitzen wir hier, umgeben von Prominenten und der
Presse und er flüstert mir solche Dinge ins Ohr. Schon allein
seine Worte verbrennen mich. Ich setze ein Lächeln auf und
sehe ihn an. »War ich ungehorsam, Sir?«, säusle ich und blinzle
unschuldig.
Er lächelt sinnlich zurück. »Oh ja, dieses Kleid ist sehr ungehorsam.«
Wenn Adam Colby auf Bestrafungen steht, dann spiele ich gern
mit, beschließe ich. Ich werde ihn dazu bringen, mich noch viel
härter bestrafen zu wollen, denn im Moment kann ich mir nichts
Erregenderes vorstellen, als Adams Hände auf meinem Hintern.
Ich mustere ihn heimlich, während er dabei zusieht, wie ein
Junggeselle nach dem anderen nach vorn auf die Bühne gerufen
und versteigert wird. Als sein Name fällt, wirft er mir einen kurzen, mahnenden Blick zu, dann steht er auf, knöpft im Laufen
seine Jacke zu und steigt die Stufen zur Bühne nach oben.
Einige Tische weiter hinten schreit eine übereifrige Dame ihr
Gebot, noch bevor es überhaupt losgeht. Die Moderatorin ver-

zieht bitter lächelnd das Gesicht. So wie sie aussieht, würde sie wohl
gerne selbst mitbieten. Sie stellt sich so nah neben Adam, dass ihre
Schultern fast seine berühren und setzt das gruseligste Zuckerlächeln
auf, das ich bisher gesehen habe.
»Das Startgebot für diesen wundervollen Mann liegt bei 1000$«, säuselt die Moderatorin in ihr Mikrofon. Sie zeigt auf jemanden hinter
mir, dann fliegen die Gebote nur so durch den Raum, bis plötzlich
jemand 100.000$ bietet und mir das Glas Wein in meinen Händen
fast auf den Schoß fällt. Hastig stelle ich es auf den Tisch und drehe
mich nach hinten um.
Die Bieterin ist jene besagte Frau, von der Adam nicht wollte, dass
sie ihn gewinnt. Ich hebe mein Schild nach oben und quieke hektisch
»101.000« und verfluche Rose Pelzer, den Filmstar aus längst vergessenen Zeiten, die noch immer sehr gut aussieht, obwohl sie längst 60
sein dürfte.
»200.000«, antwortet Rose mit einem dreisten Grinsen in meine
Richtung. Ich sehe verwirrt zu Adam. Gibt es für ihn eine Grenze?
Einen Betrag, den er nicht zahlen würde, selbst dann nicht, wenn es
bedeuten würde, den ganzen Abend mit dieser Frau verbringen zu
müssen, die ihn mit ihren gierigen Blicken bedenkt. Die gut 30 Jahre
älter als er ist.
Adam ist mir keine Hilfe, er steht nur ganz ruhig da und starrt irgendwo ins Leere. Aber so viel Geld, damit hatte ich nicht gerechnet.
Besitzt Adam überhaupt so viel Geld? Was, wenn nicht? Aber er ist ein
Hollywoodstar. Natürlich besitzt er so viel Geld. Oder?
»250.000«, rufe ich bestimmt, bevor die Moderatorin zum Dritten
sagen kann.
»300.000«, kommt es von hinten und ich versteife mich innerlich,
gleichzeitig möchte ich diese Frau erwürgen. Adrenalin peitscht durch
meinen Körper. Ich sehe Adam fragend an, der jetzt plötzlich in meine
Richtung sieht und mir zunickt. Also weiter? Oder heißt das, dass ich
aufgeben soll?
»500.000«, sage ich mit deutlich belegter Stimme und meine Finger
zittern so sehr, dass ich mein Schild kaum noch halten kann.
Die Frau wirft mir einen wütenden Blick zu. Ich bin mir sicher, wenn
sie könnte, würde sie mich mit einem Hammer erschlagen, mich in
Stücke zerlegen und an die Ratten verfüttern. Ich würge bei der Vorstellung.
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»Zum Ersten, zum Zweiten …«
Ich starre fest auf die Moderatorin, die sich nervös Luft zufächelt.
Auf ihrer Stirn glänzt das Scheinwerferlicht, so sehr schwitzt sie. Alle
anderen Gebote am heutigen Abend haben kaum den Vierstelligen
Bereich verlassen. Hier geht es um eine Summe, die jeden im Saal
zum Schwitzen bringt. Auch mich.
»Nun mach schon, sag es schon«, flehe ich sie flüsternd an.
Auch Adams Gesicht hat sich zur Faust geballt und er starrt die Moderatorin an, als wolle auch er sie antreiben.
»Zum …«
»600.000!«, ruft Rose Pelzer mit einem verbissenen Gesichtsausdruck.
Mein Herz macht einen Satz und rast viel zu schnell weiter. Mir ist so
schlecht. Ich kann unmöglich höher gehen. Adam wird mich umbringen. Andererseits wird er so wütend sein, dass ich vielleicht tagelang
nicht mehr sitzen kann, wenn er erst mit mir fertig ist. Genau das
wollte ich doch. Ich wollte ihn dazu bringen, mich heftig zu bestrafen.
»1 Million Dollar.«
Ich richte meinen Blick fest auf Adam, er versteift sich, aber ansonsten
kann ich in seinem Gesicht keine Gefühlsregung ablesen. Ich fühle,
wie mir die Farbe aus dem Gesicht weicht. Was, wenn er das Geld
nicht zahlen will? Was, wenn ich es zahlen soll? Schließlich habe ich
so viel Geld geboten. Hat er das auch gewollt? Oder doch nicht? Ich
kann immer nur daran denken, dass er es nicht so gemeint hat, als er
sagte, ich solle die Meistbietende sein.
»Verkauft an die Nummer 54.«
Was? 54? Verwirrt sehe ich mich um. Alle starren mich an. Ich sehe
zögernd auf das Schild in meiner Hand. »Oh, das bin ich«, entfährt
es mir. Ich springe auf, lasse mich gleich darauf wieder fallen und
bekomme eine Panikattacke, als ich Adams mörderischen Blick sehe.
»1 Million Dollar?«, herrscht er mich an, schnappt sich sein Glas und
trinkt es noch im Stehen aus.
Ich schlucke nervös. »Aber du hast gesagt …«

»Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber ich hatte keine Ahnung …« Er
mustert mich wütend und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen.
Das sollte ich wohl auch. »Hast du nicht gesehen, dass ich dir ein
Zeichen gegeben habe, dass es okay ist, aufzugeben?«
Ich schnappe nach Luft. »Du hast mir ein Zeichen gegeben? Wann?«
Er runzelt die Stirn. »Ich habe genickt. Das hieß so viel wie, ist okay,
ich ergebe mich in mein Schicksal.«
Ich reiße entrüstet die Augen auf. »Das nennst du ein Zeichen? Du
hast genickt, was so viel heißt wie: okay, mach weiter.«
»Heißt es nicht«, stößt er verärgert aus, dann fällt sein Blick auf mein
vor Aufregung bebendes Dekolleté und er entspannt sich sofort sichtlich. »Was auch immer.«
»Es tut mir leid«, entschuldige ich mich.
Er verzieht das Gesicht. »Muss es nicht, du arbeitest es bei mir ab.«
»Was heißt, ich arbeite es ab?«, will ich jetzt zum wiederholten mal
von ihm wissen. Ich folge ihm durch die große Garage, in der mehrere
Autos stehen, auf eine Glaswand zu, hinter der ich eine teure helle
Einbauküche sehe.
»Dein Haus ist durch eine Glaswand von der Garage getrennt?«, frage ich verwirrt.
Er bleibt stehen und dreht sich zu mir um. Er ist noch immer verärgert. »Ja, ich liebe meine Autos. Und ich liebe Kaffee, Kochen und
Essen, so kann ich alles gleichzeitig genießen. Er tippt eine Zahlenkombination in ein Tastenfeld, dann öffnet sich eine Schiebetür und
schließt sich gleich wieder, sobald wir in der Küche sind.
»Ich will jetzt endlich wissen, was du gemeint hast«, fahre ich ihn an
und verschränke die Arme vor der Brust.
»Was willst du trinken?« Er öffnet einen großen Kühlschrank und
sieht mich fragend an.
»Weißwein«, sage ich, ziehe eine Augenbraue hoch und tippe mit der
Fußspitze auf den weißen Marmorboden. »Also?«
»Es heißt, dass ich eine sehr lange Zeit frei über dich verfügen werde,
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wann immer mir danach ist.«
»Wann immer dir danach ist? Du bist nicht
mein einziger Kunde.«
Er lacht. »Aber der einzige, bei dem du 1 Million Schulden hast.«
Ich gehe auf ihn zu, sehe mich kurz in der
anthrazitfarbenen Küche um und bleibe dann
neben der riesigen Kochinsel stehen. »So
funktioniert das nicht, ich habe noch mehr
Verpflichtungen.«
Er zuckt lässig mit den Schultern. »Damit
habe ich kein Problem, solange du dir mindesten einmal in der Woche für mich Zeit
nimmst.«
»Wieso?«, frage ich ihn.
»Weil ich es satt habe, den unerfahrenen
Mäuschen zu erklären, was ich von einer Frau
brauche.«
»Woher willst du wissen, dass ich es dir geben
kann?«
»Ich habe deine Reaktion auf meine Worte
gesehen.« Er zwinkert mir zu, dann gibt er
mir mein Glas und nimmt mich dann an meiner freien Hand.
Er zieht mich durch die Küche hinter sich her
durch ein weitläufiges Wohnzimmer.
»Stopp«, fordere ich nervös. »Ich mag es, mal
gefesselt zu werden, auch Spanking oder mal
den Flogger, aber ich hab auch Grenzen und
die Enden bei einem Flogger und Fesselspielchen«, erkläre ich.

»Ich möchte mich auf keinen Fall auf irgendwelchen Streckbänken
oder in entwürdigenden Positionen von einer Zimmerdecke hängend
wiederfinden.«
Er grinst. »Möchtest du nicht?«
Ich schüttle den Kopf. »Auf keinen Fall«, betone ich noch einmal entschlossen, denn das ist wirklich nicht mein Ding.
»Habe ich gesagt, ich würde das von dir verlangen?«
Er lächelt kurz, dann lässt er meine Haare los, tritt einen Schritt zurück und bedeutet mir, sein Schlafzimmer zu betreten. »Zieh dich
aus«, befiehlt er, geht an mir vorbei und bleibt vor dem Bondagenetz
stehen.
Er lächelt kurz, dann lässt er meine Haare los, tritt einen Schritt zurück und bedeutet mir, sein Schlafzimmer zu betreten. »Zieh dich
aus«, befiehlt er, geht an mir vorbei und bleibt vor dem Bondagenetz
stehen.
»Es kam so rüber.«
Er stößt die Zimmertür in seinem Rücken auf und mein Blick fällt auf
ein großes Himmelbett und ein Bondagenetz. »Keine Sorge, ich steh
auf Dominanz und Unterwerfung, aber nicht auf Sadomasochismus.«
Er kommt näher, bleibt vor mir stehen und packt meine Haare im
Nacken, dann reißt er meinen Kopf nach hinten und sieht mir in die
Augen. »Willst du dich von mir beherrschen lassen?«, fragt er leise.
Seine Augen verengen sich, während er mein Gesicht aufmerksam
studiert.
Ich lecke mir über die Lippen und atme zitternd vor Nervosität ein.
Für mich ist nichts an dem, was er von mir verlangt neu, aber es
fühlt sich gerade aufregend neu an, weil ich schon fetzt weiß, es wird
anders sein mit ihm. Er wird sich nicht damit zufrieden geben, dass
ich eine Rolle spiele. Nichts anderes mache ich bei meinen anderen
Kunden, ich schlüpfe in die Rolle, in der sie mich sehen wollen. Aber
ich bin mir sicher, er will, dass ich es nicht nur spiele. Er will, dass ich
mich ihm wirklich unterwerfe. »Ja, ich bin bereit, Sir.«
Er lächelt kurz, dann lässt er meine Haare los, tritt einen Schritt zurück und bedeutet mir, sein Schlafzimmer zu betreten. »Zieh dich
aus«, befiehlt er, geht an mir vorbei und bleibt vor dem Bondagenetz
stehen.
Meine Finger zittern vor Aufregung, als ich umständlich versuche,
den Reißverschluss meines Kleids zu öffnen und es nicht schaffe. Er
stößt einen frustrierten Ton aus, als er merkt, dass ich es nicht hinbekomme.
»Der Reißverschluss klemmt«, sage ich vorsichtig.
Er winkt mich zu sich heran. Ich gehe gehorsam auf ihn zu, weil ich
weiß, dass er will, dass ich gehorsam bin. Ich stelle mich mit dem
Rücken zu ihn und versteife mich, als er grob den Stoffe meines Kleids
neben dem Reißverschluss packt und das Kleid einfach zerreißt. Alles
in mir will gegen diese Zerstörung meines liebsten Kleidungsstücks
protestieren, aber ich tue es nicht, sondern zeige ihm, die Frau, die

er sehen will und die ich für ihn sein will: die
Unterworfene. »Danke, Sir«, sage ich leise, trete
von ihm zurück mit gesenktem Kopf und lasse die
Überreste meines Kleids von meinem Körper gleiten. Danach stehe ich völlig nackt vor ihm, den
Kopf gesenkt, die Hände schüchtern an den Seiten
und lasse mich von ihm betrachten.
»Du bist schön, komplett rasiert, etwas zu dünn.
Ich will, dass du mehr isst. Ich mag Rundungen«,
urteilt er über meinen Körper. »Sieh mich an.«
Er mustert mein Gesicht, nimmt dann meine Hände und betrachtet sie. »In Zukunft keine
künstlichen Nägel mehr.« Er schnuppert an mir.
»Kein Vanilleduft mehr, ich hasse das. Die Sache
wird so laufen, du tust, was ich verlange, wann
ich es verlange. Ich rufe an, und du kommst. Bist
du bei einem Kunden, entschuldigst du dich und
gehst. Hast du einen Termin, verschiebst du ihn. Wenn du meinen
Namen auf deinem Display siehst, dann wirst du nur an eins denken:
Ab sofort gehörst du mir.
Er läuft um mich herum, betrachtet mich und berührt mich nicht ein
einziges Mal, dann geht er zu dem großen Kleiderschrank, der hinter
mir steht, aber ich sehe mich nicht um, denn ich weiß, das würde er
nicht wollen. Auch wenn es mir schwerfällt, nich hinzusehen, aber
alles, was hier gerade passiert, erregt mich so sehr, dass ich es nicht
versauen will. Ich will das hier. Ich will diese Richtung, in die sich das
hier entwickelt. Und ich weiß noch nicht einmal, warum ich es will.
Aber mein Herz rast und ich bin so neugierig auf all das hier, dass mir
ganz flau im Magen wird. Mir ist heiß und kalt zugleich.
Ich zucke erschrocken zusammen, als ein heftiger Schmerz durch
meinen Körper peitscht. Ich kenne das Gefühl, wenn die Lederstränge eines Floggers meinen Hintern treffen, aber ich kenne es nicht auf
diese überraschende, heftige Art, die ich noch in den Zehenspitzen
fühle. Meine Hände schnellen ganz von allein nach vorn und ich umklammere eine der metallenen Streben im Bondagenetz. Die Peitsche
treffen meinen Rücken. Erst brennt meine Haut, dann fühle ich Hitze zwischen meine Schenkel strömen. Ich stöhne vor Schmerz, aber
auch vor Lust. Ich presse die Lippen zusammen, und versuche, nicht
zu schreien, aber der nächste Schlag trifft meinen Rücken so heftig,
dass ich schreien muss.
»Schrei nicht«, verlangt er mit Zorn in der Stimme.
Ich atme zitternd ein, stelle die Beine breiter auseinander und wappne mich für den nächsten Schlag, der meinen Hintern trifft. Nochmal. Nochmal. Ich kämpfe mit den Tränen und dem Feuer in meinen
Venen.
Plötzlich landet Kleidung neben meinen Füßen. »Zieh dich an, dann
geh. Ich melde mich bei dir.«
Ich schnappe überrascht nach Luft, richte mich keuchend auf, mein
Rücken glüht und im Spiegel an der Wand neben mir kann ich rote
Striche auf meinem Körper sehen. Als ich mich umsehe, bin ich allein
im Raum. Ich kann nicht fassen, dass er einfach gegangen ist. Dass
er mich einfach wegschickt. Und obwohl ich enttäuscht bin, erregt es
mich auch, dass er es getan hat. Er hat mich einfach weggeschickt.
Wie dreist. Wie unerwartet. Wie sexy.
Elena MacKenzie
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Buchmesse Leipzig 2018!
Bald ist es wieder soweit und alle Buchbegeisterten zieht es vom 15.-18. März nach Leipzig. Schon jetzt ist bei Lesern, Bloggern, Autoren und
Verlagen die Vorfreude groß. Man sieht Freunde wieder, trifft Kollegen und lernt andere Buchbegeisterte kennen.
Wenn ich keine Termine habe, suche ich mir eine der fünf Hallen aus und lasse mich gern einfach treiben. So habe ich schon Verlage und Autoren entdeckt, die mir im Vorbeihasten bestimmt nicht aufgefallen wären. Sich Zeit nehmen und bei einer Lesung verweilen oder dem Treiben
an Verlagsständen zuschauen. Sich fangen lassen von dem Zauber der Buchmesse, den viele niemals kennenlernen, weil sie von Termin zu
Termin hetzen. Ein Selfie mit Markus Heitz, ein Lächeln von Barry Cunningham oder ein Kaffee mit Kristina Günak.
Sehe ich einen Verlagsstand, an dem nicht so viel los ist, hüpft mein Leserherz. Ich nehme mir Zeit und schaue mir ganz in Ruhe die dargebotenen Bücher an. Oft kaufe ich ein Buch und wundere mich am Abend über meine schweren Taschen. Kann man zu viele Bücher kaufen? Nein!
Was sollte man sich auf der Buchmesse nicht entgehen lassen?
Ganz spontan antworte ich auf diese Frage Halle 1. Cosplay ist nicht Jedermann Sache. Ich finde es beeindruckend, mit wie viel Liebe zum
Detail die Cosplayer ihre Kostüme anfertigen. Oft nur für einen einzigen Tag oder gar nur wenige Stunden. Link aus Zelda, Inuyasha, Sailor
Moon und viele andere bekommt der Besucher in Halle 1 zu sehen.
Liebhaber von Mangas werden an den zahlreichen Verkaufsständen voll auf ihre Kosten kommen. Plüschis der verschiedensten Animiecharaktere, diverse Funkos und das beliebte Pummeleinhorn findet man ebenfalls in Halle 1.
Gut unterhalten wird man auch immer bei der Fantasy Leseinsel in Halle 2, Stand H 412. Das Programm der Leseinsel ist vor Ort einsehbar
und auf die Lesungen folgt immer eine Signierstunde der Autoren.
Nachfolgend ein paar Termine, die ich empfehle:
Donnerstag, 15.03. 20.00 Uhr „Nachtschatten - die Thrillernacht zur Leipziger Buchmesse“ Lesung im Flowerpower, Riemannstr. 42 mit
David Gray, Stefan B. Meyer, Kirsten Wendt, Axel Hildebrand und mir. Eintritt frei!
Freitag, 16.03. 20-23 Uhr Häppchenlesung mit Poppy J. Anderson, Marah Woolf, Miranda J. Fox, Hannah Siebern, Stina Jensen, Emily
Bold und Sarah Saxx
Anmeldung erforderlich!
Samstag, 17.03. 13-15 Uhr Signierstunde mit Derek Landy und Rainer Strecker
Fantasy Leseinsel, Halle 2, H 412
Derek Landy hat mit seiner Skulduggery Pleasant Reihe und Demon Road viele Teenager begeistert.
Wichtig ist, dass man sich das Programm anschaut und auch auf die ausgeschriebenen Veranstaltungen auf Facebook, Twitter und Instagram
achtet.
Essen auf der Messe. Es gibt genug Möglichkeiten, etwas zu essen. Man sollte allerdings frittiertes und schnell zubereitetes Essen mögen. Und
genug Geld dabei haben.
Noch ein wichtiger Tipp – Egal wo euch eine freie Toilette begegnet, nutzt die Chance!
Viel Spaß auf der Leipziger Buchmesse!
Britt Toth
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Cashew-Hühnchen auf Annie
Stone-Art

4.

Grüne Paprika würfeln und ebenfalls dazugeben.

Zutaten für 2 Personen:
50ml Sojasauce (ich benutze Tamari, die ist glutenfrei)
1 EL Weißweinessig
2 EL Austersauce (Oyster Sauce)
½ EL geröstetes Sesamöl
Optional: 2 EL brauner Zucker als Balance für die Säure (ich mache
es ohne)
2 EL Pflanzenöl (ich benutze Kokosöl, aber jedes Öl zum Braten ist
okay)
2 Hühnchenfilets in Würfel geschnitten
Salz
1 Zehe Knoblauch
1 kleines Stück Ingwer
1 grüne Paprika
25ml Sherry
Hühnerbrühe zum verdünnen
1 EL Speisestärke
1 Handvoll ungesalzene Cashewkerne
2 Frühlingszwiebeln
Reis (ich habe Jasminreis verwendet, aber nehmt, was euch schmeckt)

5.Nach 2-3 Minuten mit dem Sherry ablöschen. Gut umrühren.
6.Herd auf mittlere Hitze stellen. Gemischte Sauce hinzugeben und
umrühren. 2-3 Minuten köcheln lassen.
7.In einer Tasse Speisestärke mit Wasser mischen und zum Andicken
der Sauce hinzufügen. Falls sie zu dick wird, mit Hühnerbrühe
verdünnen.
8.Cashewkerne hinzufügen.

Anleitung:
1.Sojasauce, Weißweinessig, Austernsauce, Sesamöl und optionaler
Zucker in einer kleinen Schüssel verrühren.
2.In einer Pfanne das Pflanzenöl erhitzen und das gewürfelte Hühnchen zugeben. Ein wenig Salz drüber streuen. Nicht sofort rühren,
damit das Fleisch braun wird.

9.Auf einem Teller mit dem gekochten Reis anrichten und mit den
geschnittenen Frühlingszwiebeln bestreuen.

3.Knoblauch und Ingwer reiben und zu dem Hühnchen geben.

Guten Appetit!
Annie Stone
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