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Hope ist eigentlich kein bisschen schüchtern, immerhin ist 
sie in einem Bordell großgeworden. Doch als Logan Davon-
port im Freudenhaus ihrer Mutter auftaucht, ist sie seinen 
Annäherungsversuchen hilflos ausgeliefert. Dabei gibt es für 
sie eine Regel und diese überwacht ihre Mutter unter allen 
Umständen: Keine Freier! Aber Logan mag sich so gar nicht 
an diese Regel halten. Mit allen Mitteln versucht er Hope zu 
verführen. Aber Logan ist kein Mann für eine Beziehung, das 
wird Hope immer bewusster, je mehr sie sich auf ihn einlässt.
Doch die neuen Bodyguards sind nicht grundlos in das Desti-
ny eingezogen. Ihre Mutter verheimlicht etwas vor Hope. Vor 
den Toren des Destiny wird eine schlimm zugerichtete Frau 
entsorgt. Nur die Männer um Logan Davonport können die 
Mädchen jetzt noch beschützen. Doch Hope kann und will 
sich den neuen Regeln in ihrem Zuhause nicht unterordnen, 
besonders da Logan sie aufgestellt hat und sie nicht erfahren 
soll warum. Gerade erst zurück, sieht Hope sich gezwungen, 
das Destiny zu verlassen. Schon allein dafür möchte sie Logan 
erwürgen. Aber derzeit ist er unentbehrlich für ihre Mutter, 
deswegen muss Hope gehen. Sie zieht in die Wohnung ihrer 
Tante und begeht gleich am ersten Abend einen folgenschwe-
ren Fehler. Und dieser Fehler bleibt nicht ihr einziger.
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In Zeiten wie diesen träumen wir uns gern an 
ferne Orte. Dieses Jahr ist das nicht so einfach, 
deswegen entführen wir euch auf eine Reise zu 

den schönsten Buchplätzen der Welt. 
In dieser Ausgabe gibt es außerdem ein tolles 
Gewinnspiel.

Viel Spaß wünscht

                  Elena MacKenzie

DER FRÜHLING IST DA!

Elena MacKenzie
Chefredaktion
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Sommer in Berlin und das hässlichste Sofa der 
Welt: ein zauberhaft leichtfüßiger Liebesroman 
von Bestseller-Autorin Nelly Berlin:

Statt endlich mit ihrem Robert zusammenzu-
ziehen, steht Lucy plötzlich buchstäblich auf der 
Straße – ohne Freund und ohne Dach überm Kopf, 
dafür mit einem potthässlichen pinken Sofa, das 
Robert ihr großzügig überlassen hat. Ob sie aus-
gerechnet dieses Monstrum an bessere Zeiten er-
innern soll?
Zum Glück sind Lucys beste Freundinnen Neni 
und Julia mit einer Notfall-Wohnung zur Stel-
le. Dort passt das pinke Sofa zwar nur quer ins 
Wohnzimmer, für Lucy ist es so aber genau rich-
tig: So sieht ihr neues Leben nun mal aus!
Von Männern hat Lucy jedenfalls erstmal genug 
– bis ihr neuer Nachbar Dominik mit einer Bitte 
an sie heran tritt, die sie einfach nicht ausschlagen 
kann. Und weil das Leben selten das tut, was man 
plant, erlebt Lucy einen ebenso turbulenten wie 
wunderschönen Berliner Sommer.

Die Liebe wohnt im zwei-
ten Stock links

Besonders, berührend, bunt:
Der New Adult Liebesroman »This is our show« 
entführt dich in die faszinierende Welt des Jax, 
einer Bar, in der jeder ganz er selbst sein darf.

Auf der Flucht vor einer Entscheidung, die sie 
einfach nicht treffen kann, landet die 20-jährige 
Dawn im Jax. In der warmen und herzlichen At-
mosphäre der Bar mit ihrem bunten Publikum 
fühlt Dawn sich zum ersten Mal frei und gleichzei-
tig geborgen. Das liegt nicht zuletzt an Silas, dem 
zurückhaltenden Besitzer der Bar, der ihre Liebe 
zu Büchern teilt. Ehe Dawn es sich versieht, hat sie 
sich in das Jax verliebt, in die roten Samtvorhänge, 
die schillernden Gäste, die Drag-Queen-Abende - 
und auch in seinen Besitzer Silas. Doch nicht nur 
Dawn verbirgt ein Geheimnis, und die scheinbar 
heile Welt des Jax ist von mehr als einer Seite be-
droht ...

Mit viel Gefühl erzählt Anne Lücks romantischer 
New Adult Liebesroman »This is our show« von 
verlorenen Träumen, zweiten Chancen und einer 
bunten Welt, in der jeder ganz er selbst sein darf.

This is our Show

Erscheinungsdatum: 01.04.2021 Erscheinungsdatum: 01.04.2021
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Everleigh Blair, die Königin Bellonas, hat einen 
Mordanschlag auf ihre königliche Familie über-
lebt, ist einer elitären Gladiatorentruppe beige-
treten und hat gelernt, ihre magischen Kräfte zu 
entfesseln. Als der feindlich gesinnte König von 
Morta Evie erneut angreift, beschließt sie, dass es 
an der Zeit ist, ihre Feinde endgültig zu besiegen. 
Und dafür gibt es keine bessere Gelegenheit als die 
Regaliaspiele, bei denen Krieger, Adelige und Kö-
nigshäuser aller Länder zusammenkommen, um 
ihre Kräfte zu messen ...

Crush the King
Die Splitterkrone III

Flowers of Passion
Sinnliche Lotusblüten

Erscheinungsdatum: 01.04.2021 Erscheinungsdatum: 01.04.2021

Der attraktive Fußballstar Jace Connor wird 
von seinen weiblichen Fans umschwärmt. Der 
28-Jährige genießt zwar die Aufmerksamkeit, 
hat jedoch genug von oberflächlichen Beziehun-
gen. Denn hinter seinem ansehnlichen Äußeren 
steckt ein großes Herz, das auf einmal höher-
schlägt, als er Brooke kennenlernt, die Tochter 
seines Trainers und neue Managerin des Fuß-
ballclubs. Auch Brooke geht der sexy Sportler 
nicht mehr aus dem Kopf, doch sie will Berufli-
ches und Privates strikt trennen und geht nicht 
auf Jace‘ Flirts ein. Auf dem Spielfeld ist Jace ein 
Gewinner, aber kann er auch in der Liebe siegen?
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Lovebreaker
Liebe bricht alle Regeln

Legal Love
Nur du und ich

DDieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber Her-
zen …

Der attraktive Anwalt Max Henderson hat genug 
schmutzige Scheidungskriege miterlebt, um davon 
überzeugt zu sein, dass die wahre Liebe nicht exis-
tiert. Daher kann er kaum fassen, dass sein Bru-
der völlig überstürzt heiraten will und dafür sogar 
eine Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn da-
vor zu bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle 
Hochzeit zu stecken, nimmt Max die Sache selbst 
in die Hand. Doch dann lernt er die Hochzeits-
planerin Charlie Love kennen und all seine Prin-
zipien geraten ins Wanken. Denn für Charlie ist 
der schönste Tag im Leben ihrer Klienten immer 
wieder aufs Neue der Beweis, dass die große Liebe 
jeden findet ...

Auf den ersten Blick scheint Meghan Ramsay alles 
zu haben, was man sich als Frau wünschen kann. 
Sie ist bildschön und Geschäftsführerin eines er-
folgreichen Pharmaunternehmens. Nur in der 
Liebe hat sie immer wieder Pech. Um dem ganzen 
Stress zu entkommen, bietet ihre Freundin und 
Anwältin Nora ihr an, einen Kurzurlaub auf ihrem 
Anwesen in Cornwall zu verbringen. Nichtsah-
nend, dass deren Ehemann David seinen Kumpel 
und Geschäftspartner Jeremy für ein paar Wochen 
dort einquartiert hat. Zwischen Meghan und Jere-
my funkt es heftig abseits des Alltags.

Zurück in London, geht Meghan davon aus, dass 
es für sie beide nur eine heiße Affäre war, und 
sie stürzt sich wieder in ihr Arbeitsleben. Der ge-
heimnisvolle und heißblütige Anwalt geht ihr je-
doch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Als Klien-
tin von „Padget, Knight, Woods & Collins“ läuft 
sie ihm zu allem Überfluss auch noch ständig in 
der Kanzlei über den Weg. Sie versucht sich von 
ihm fernzuhalten, doch dann droht ihre gemeinsa-
me Vergangenheit Meghan einzuholen ...

Erscheinungsdatum: 01.04.2021 Erscheinungsdatum: 01.04.2021
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Was gibt es zu gewinnen?

Gewinnen könnt ihr 5 Pakete mit jeweils 15 Re-
zikarten von Pepperdot. Diese Karten sind ein 
echtes Highlight für alle Bücherfans. Ihr könnt sie 
in eure Bücher legen und behaltet so immer den 
Überblick. Leere Karten bedeuten, das Buch ist 
ungelesen, ausgefüllte Karten sagen euch sofort, 
wie euch das Buch gefallen hat. Und wenn ihr ein 
Buch weiterverschenkt, weiß auch der neue Be-
sitzer, die neue Besitzerin, wie euch das Buch ge-
fallen hat. Und auch in einem Karteikartensystem 
sind die Karten eine echte Orientierungshilfe. So 
holt ihr euch euer eigenes Bibliotheksregister di-
rekt nach Hause. 

Euer Lösungswort schickt ihr bis zum 10.04.2021 
an redaktion@penelope-magazin.de. Wir losen 
unter allen richtigen Einsendungen aus. Wenn 
ihr gewonnen habt, melden wir uns per Mail bei 
euch, um eure Adresse zu erfragen. Eure E-Mail 
Adressen werden nicht gespeichert und sofort 
nach Beendigung des Gewinnspiels zur Wahrung 
des Datenschutzes gelöscht.
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Ostereiersuche
mit Penelope

Euch ist langweilig? Uns auch.
Willkommen bei unserer kleinen Ostereiersuche. 
Wahrscheinlich wird die euch auch nicht beson-
ders lange beschäftigen, aber wir hoffen, ihr habt 
trotzdem ein wenig Spaß.

Wie funktioniert unsere 
kleine Suche?
Wir verstecken in dieser Ausgabe bunte Eier. Wie 
viele, das verraten wir nicht, es soll ja nicht zu ein-
fach werden. Jedes Ei ist mit einem Buchstaben 
beschriftet. Alle Buchstaben in der richtigen Rei-
henfolge ergeben euer Lösungswort.
Das klingt doch einfach, oder?

Frohe Ostern!
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Until us
Kayan

Grenzgängerin aus Liebe

Eine verrückte Tierarztgehilfin. Ein besitzergrei-
fender Ex-Militär. Zwei Welten, die mit einem 
Boom kollidieren ... Als Z durch Kayans Fenster 
in ihre Wohnung einsteigt, ist er bloß auf ihre 
Sicherheit bedacht. Dass er dabei von ihr ange-
schossen wird, war so nicht geplant. Nun hat er 
mit seinem Kumpel Wes nicht nur reichlich damit 
zu tun, Kayan und July vor den dunklen Gestalten 
eines illegalen Hundekampfrings zu beschützen, 
sondern muss auch noch seinen Gefühlen Herr 
werden. Und daran ist allein die chaotische Brü-
nette schuld, die offenbar alles dransetzt, den Al-
pha in ihm zum Vorschein zu bringen ...

Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, 
als sie Hermann aus dem Westen kennenlernt. 
Soll sie Karsten, ihren verheirateten Liebhaber 
und einflussreichen DDR-Funktionär verlassen? 
Hermann schwärmt von Westdeutschland und 
verspricht Sophie das Paradies auf Erden. Doch 
als ihr Ausreiseantrag bewilligt wird, stehen nur 
seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst ist für 
Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht 
aus, sehnt sich nach Karsten. Erneut überquert sie 
die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit 
doppeltem Boden geraten ist …

Erscheinungsdatum: 09.04.2021 Erscheinungsdatum: 13.04.2021
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Echte Liebesgeschichten haben kein Ende

Als Nathalie in der Psychiatrie Lucas kennen-
lernt, ist da sofort etwas Besonderes zwischen ih-
nen. Beide spüren es und doch können beide es 
nicht zulassen. Nathalie nicht, weil sie nach dem 
Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der 
Schuldgefühle verstummt ist. Lucas nicht, weil er 
den Glauben daran verloren hat, dass ihn irgend-
wer auf dieser Welt noch brauchen könnte. Erst 
als die beiden beginnen, einander, dem Leben und 
der Liebe wieder zu vertrauen, zeigt sich für sie 
Hoffnung auf Heilung und einen Neuanfang.

Erscheinungsdatum: 13.04.2021 Erscheinungsdatum: 13.04.2021
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Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit 
Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung 
des Jugendamtes, die für das Wohlergehen ma-
gisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig 
ist. Nie war er auch nur einen Tag krank, und das 
Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lek-
türe. Linus‘ eintöniges Dasein ändert sich schlag-
artig, als er auf eine geheime Mission geschickt 
wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. 
Parnassus‘, das sich auf einer abgelegenen Insel 
befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum 
dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Par-
nassus‘ Schützlinge eher etwas speziell sind – einer 
von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des 
Teufels! In diesem Heim kommt Linus mit seinem 
Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften 
nicht weit, das merkt er schnell. Eher widerwil-
lig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, 
das ihn auf der Insel erwartet, und erfährt dabei 
die größte Überraschung seines Lebens ...

Morgen und die Ewigkeit 
danach

Mr. Parnassus Heim für 
magisch Begabte

PENELOPE9
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Und ich leuchte mnit den 
Wolken

Nora Joyce und die Liebe 
zu den Büchern

Lilou sitzt im Zug von München nach Paris. Sie 
hat gerade ihr Abitur gemacht und will in der 
Heimatstadt ihrer Mutter erfahren, wer sie wirk-
lich ist. Kurz vor Paris steigt Mignon zu. Sie ist 
cool, wunderschön, und obwohl sie mit Lilou zu 
flirten scheint, bleiben ihre Augen ernst und ihre 
ganze Haltung abweisend. Dennoch hat Lilou 
das Gefühl, dass sie in ihr Innerstes blickt. Beim 
Abschied am Gare du Nord spürt sie: Diese Frau 
könnte ihr gefährlich werden, und dafür hat sie 
keinen Platz in ihrem Leben. Zwei Wochen später 
trifft sie Mignon zufällig auf einer Party wieder, 
und ihr wird klar, dass diese magische Intensität 
nicht nach Grenzen fragt.

Sie war ihm »Heilige und Hure«: Nora Barnacle 
ist zwanzig und Zimmermädchen in einem Dub-
liner Hotel, als sie den zwei Jahre älteren James 
Joyce kennenlernt. Aus der zunächst körperlichen 
Beziehung entwickelt sich eine tiefe Liebe. Nora 
ist bereit, alles für Joyce aufzugeben – verlässt mit 
ihm sogar ihre Heimat Irland, trotz seiner Weige-
rung, sie zu heiraten. Schwierige Jahre in Triest, 
Pula und Zürich folgen, geprägt von großer Ar-
mut, von Joyce‘ Trunksucht und von seinem labi-
len Gesundheitszustand, vor allem aber von seiner 
Besessenheit: Für ihn zählt nur sein literarisches 
Werk. Es ist Nora, die die Familie über Wasser hält 
und als Rückhalt und Muse mit Joyce dem literari-
schen Durchbruch entgegenfiebert. …

Erscheinungsdatum: 13.04.2021 Erscheinungsdatum: 18.04.2021
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365 Tage
Dieser Tag

Die Chroniken von Alice
Dunkelheit im Spiegelland

Lauras neues Leben auf Sizilien ähnelt einem Mär-
chen: eine glamouröse Hochzeit, ein Ehemann, 
der ihr jeden Wunsch erfüllt, eine herrliche Villa 
am Meer und Luxus, wie Laura ihn zuvor niemals 
kannte. Alles könnte perfekt sein, wenn ihr Ehe-
mann nicht ausgerechnet Don Massimo Torricelli 
wäre – Oberhaupt eines mächtigen Mafia-Clans. 
Die Ehefrau des gefährlichsten Mannes Siziliens 
zu sein, hat Konsequenzen, wie Laura sehr bald 
feststellen muss. Denn Massimo hat viele Feinde, 
die vor nichts zurückschrecken, und seine größte 
Schwachstelle ist Laura …

Alice und der Axtmörder Hatcher haben in Chris-
tina Henrys finsterem Wunderland schrecklichen 
Gefahren getrotzt – jetzt erfahren die Fans, wie 
es mit den beiden weitergeht, und sie dürfen zu-
dem tief in das Innerste von Henrys beliebtesten 
Figuren blicken: In einer von vier Kurzgeschich-
ten berichtet Hatcher aus der Zeit, als er selbst 
noch Nicholas hieß und der beste Kämpfer der 
Alten Stadt war. In zwei anderen erzählt Alice 
von einer gruseligen Nacht in einem Schloss sowie 
von einem dunklen Geheimnis, das sie sogar vor 
Hatcher geheim hält. Und der Leser lernt Alice‘ 
Schwester Elizabeth kennen, die sich vom Jabber-
wock finstere Gedanken einflüstern lässt ... Ein 
unverzichtbares Buch für alle »Alice«-Fans!
Nichts für schwache Nerven: Henrys Neuerzäh-
lung von »Alice im Wunderland« ist brutal – 
gleichzeitig aber unglaublich packend.

Erscheinungsdatum: 19.04.2021 Erscheinungsdatum: 19.04.2021
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The Age of Darkness
Schatten der Behesda

Deluxe Dreams

Das Ende der Welt beginnt

Im zweiten Band von Katy Rose Pools epischer 
Fantasy haben die fünf Helden einen ersten Sieg 
errungen: Der Letzte Prophet ist gefunden. Doch 
er sieht noch keinen Weg, die Dunkelheit aufzu-
halten. Jude ist sein machtvolles Schwert genau-
so abhandengekommen wie seine mächtige Gabe, 
und Anton ist nicht bereit, sich den Regeln des 
Ordens zu unterwerfen. Ephyra schreckt vor nichts 
zurück, um den Eleasarkelch zu finden und ihre 
Schwester Beru zu retten, und Prinz Hassan geht 
einen gefährlichen Pakt ein, um den Thron Herats 
zurückzuerobern und sein Volk zu befreien.
Das Schicksal führt sie alle an einem Ort zusam-
men, neue Allianzen werden gebildet – und das 
Ende der Welt beginnt.

Ein legendäres Modeimperium, eine Familie, um-
geben von dunklen Geheimnissen, und eine Liebe, 
so tief und echt …

Ihre Rucksacktour führt Sadie an die Riviera, doch 
sie erlebt Nizza nicht von der Sonnenseite. Als sie 
überfallen wird, eilt ihr ein attraktiver Fremder zu 
Hilfe. Ihr Retter ist Olivier Dumont, der begehr-
teste Junggeselle Frankreichs und Erbe des Mode-
imperiums. Olivier zieht sie in seinen Bann – und 
in eine Welt voller Glamour, Luxus und Leiden-
schaft. Er erfüllt ihr all ihre Träume und erobert 
ihr Herz. Schon bald jedoch muss Sadie erkennen, 
wie zerbrechlich ihr Glück ist. Denn hinter der 
glitzernden Fassade der Dumont-Dynastie lauern 
Abgründe und Gefahren, die ihre und Oliviers 
Liebe für immer zerstören könnten …

Der mitreißende Auftakt der »Deluxe«-Trilogie

Erscheinungsdatum: 19.04.2021 Erscheinungsdatum: 20.04.2021
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Game of Blood Glanz der Dämmerung

Actionreich, packend und dabei voll finsterer 
Romantik!

Lou und Reid haben gleich mehrere Verfolger. 
Die gefährlichen Dames Blanches, die Vertreter 
des Königs von Belterra und die Chasseure sind 
allesamt hinter ihnen her. Zusammen mit ihren 
Freunden Ansel und Coco verstecken sie sich in 
den finsteren Wäldern. Doch um zu überleben, 
brauchen sie neue mächtige Verbündete. Während 
Lou verzweifelt versucht, die Menschen zu schüt-
zen, die sie liebt, steuert sie unweigerlich auf die 
dunkle Seite der Magie zu. Doch damit bringt sie 
Reid in Gefahr, den sie doch mehr liebt als alles 
andere.

Mitreißend und voller Spannung – der dritte Teil 
der Götterleuchten-Serie

Der Krieg gegen die Titanen geht in die nächste 
Runde. Aber die entfesselten Mächte der Unter-
welt sind das geringste Problem für Halbgöttin 
Josie. Ihr geliebter Seth hat sich zum allmächtigen 
»Göttermörder« gewandelt, stärker und gefährli-
cher als selbst die Olympier. Nur Josie glaubt noch 
daran, dass er der Finsternis widerstehen kann 
und auf der Seite des Lichts kämpft. Doch wenn 
sie falschliegt, könnte Seth das Ende für die Ära 
der Götter bedeuten …

Erscheinungsdatum: 20.04.2021 Erscheinungsdatum: 20.04.2021
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Möwensommer One last Act

Ein kleiner Blumenladen, eine zauberhafte Nord-
seeinsel und eine junge Frau auf der Suche nach 
dem großen Glück

Lina ist ein richtiges Inselkind und fühlt sich 
pudelwohl auf Norderney. Sie liebt ihre Arbeit 
in dem Blumengeschäft Blühende Phantasie, die 
Weite des Meeres und die Segelausflüge mit ihrem 
Kindheitsfreund Mattis. Nur in Sachen Liebe läuft 
es bei Lina nicht wie gewünscht. Schon ewig ist 
sie in Mattis verliebt, doch dieser scheint ihre Ge-
fühle nicht zu erwidern. Seit er ihr nach einer ge-
meinsamen Nacht das Herz gebrochen hat, fällt 
es ihr schwer, sich auf eine neue Beziehung ein-
zulassen. Zugegeben, die Auswahl an passenden 
Kandidaten ist auf Norderney auch überschaubar. 
Doch da zieht Bent, der neue Standesbeamte, auf 
das Nordseeeiland und flirtet mit Lina. Ist er viel-
leicht der Richtige? Aber warum verhält sich Mat-
tis so seltsam, wenn es um Bent geht?

Die Kamera läuft für das emotionale Finale der 
One-Last-Reihe

Allyson ist Schauspielerin mit Herz und Seele. 
Sie träumt von Hollywood und dem ganz großen 
Durchbruch. In ihren Kursen an der New York 
Music & Stage Academy lernt sie Ethan kennen. 
Er weiß von den dunklen Seiten des Ruhms und 
warnt Allyson vor dem Druck, der unweigerlich 
auf sie zukommen wird und dem sie jetzt schon 
kaum standhalten kann. Wird sie auf seine War-
nungen hören?

Erscheinungsdatum: 20.04.2021 Erscheinungsdatum: 20.04.2021
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A History of us
Vom ersten Moment an

So leise wie ein 
Sommerregen

Ein Mittelalterfestival. Emily hat sich allen Ernstes 
überreden lassen, bei einem Mittelalterfestival als 
Schaustellerin mitzumachen. Ihre Nichte will un-
bedingt daran teilnehmen, ohne erwachsene Auf-
sichtsperson darf sie nicht, und da ihre Schwester 
einen Unfall hatte, springt Emily ein. Was tut man 
nicht alles für die Familie? Tatsächlich könnte 
das Ganze sogar lustig werden, wenn da nicht Si-
mon wäre. Simon, der Organisator des Festivals. 
Simon, die Anachronismus-Polizei. Simon, die 
Spaßbremse. Die beiden können sich vom ersten 
Moment an nicht leiden. Aber auf dem Festival 
schlüpfen sie in andere Rollen. Und plötzlich 
wird aus dem ernsten Simon ein verruchter Pirat. 
Der ganz eindeutig mit ihr flirtet! Und Emily be-
kommt genauso plötzlich weiche Knie. Aber wer 
flirtet da miteinander? Die Tavernendirne und 
der Pirat? Oder Emily und Simon?

Nicht nur eine Lüge, auch die Wahrheit kann Her-
zen brechen

Als Hope Cooper kennenlernt, ist sie wütend. Wü-
tend auf ihre Mutter, die ihren Vater hintergangen 
hat, wütend auf die Welt, die ihr einen geliebten 
Menschen genommen hat. Doch Cooper gelingt 
es mit seiner unvergleichlichen Art, Hope zumin-
dest für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen zu 
lassen. Auch Cooper genießt die gemeinsame Zeit 
und wünscht sich am Ende des Tages, Hope wie-
derzusehen. Denn nach allem, was er erlebt hat, 
waren die Stunden mit ihr die glücklichsten seit 
Langem. Doch dann erfährt Cooper, dass ihre Lie-
be womöglich keine Chance hat. Er behält es für 
sich – wohl wissend, dass dieses Geheimnis seine 
Beziehung zu Hope zerstören könnte …

Erscheinungsdatum: 21.04.2021 Erscheinungsdatum: 23.04.2021
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Die schönsten

Book Places
Wir laden euch auf eine 

Reise zu den schönsten 

Book Places ein

Wo ursprünglich die Bühne war, befindet sich 
heute ein Café, für Buchliebhaber ein kleiner 
Traum. Umgeben von so vielen Büchern, entspan-
nen bei Kaffee und Kuchen. Vielleicht mit einem 
Buch unter der Nase und sich in ein spannendes 
Abenteuer oder eine romantische Lovestory ent-
führen lassen.
2008 wurde das El Ateneo Grand Splendid vom 
The Guardian zur zweitschönsten Buchhandlung 
der Welt gewählt.

Bild:Shutterstock
El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung zum Träumen. Gelegen im 
Herzen von Beuenos Aires ist dieses ehemalige 
Theater eine der schönsten Buchhandlungen der 
Welt. In Auftrag gegeben wurde das Gebäude von 
Max Glücksmann und erbaut von den Architek-
ten Pero und Armengol. Die Eröffnung als Theater 
fand 1919 statt, aber schon 1928 wurde aus dem 
Theater ein Kino.  Seit 2000 findet man hier nun 
eine Buchhandlung der Kette Ateneo. 
Die Deckenmalereien zeigen Bilder des Malers 
Nazareno Orlandi und feiern den Waffenstill-
stand nach Ende des 1. Weltkriegs. 
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The Royal Portuguese 

Cabinet of Reading

Diese wunderschöne Bibliothek befindet sich in 
Rio de Janeiro. Das Kabinet wurde vom Time 
Magazine zur viertschönsten Bibliothek weltweit 
gewählt. Für Liebhaber märchenhafter Bibliothe-
ken ist das hier der perfekte Ort. Die Einrichtung 
wurde 1837 von 43 Einwanderern und politischen 
Flüchtlingen gegründet, um die Kultur in der da-
maligen portugiesischen Gemeinde zu fördern 
und zu erhalten. Das Gebäude wurde von 1880 
bis 1887 vom Architekten Rafael da Silva e Castro 
erbaut. 

Die Bibliothek ist seit 1900 für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Solltet ihr also mal in der Nähe sein, 
lasst euch dies nicht entgehen und besucht einen 
der schönsten Book Places überhaupt. Unter den 
350.000 Bänden befinden sich seltene Werke wie 
eine Kopie der „Princeps„ -Ausgabe von Os Lu-
síadas von Camões (1572), die Ordinationen von 
D. Manuel (1521) und die Capitolos de Cortes und 
Leys (1539) ).

Hay-on-Wye

Diese kleine walisische Ortschaft in der Graf-
schaft Powys ist ein Muss für alle Buchliebhaber, 
denn sie hat sich ganz dem Buch verschrieben. Es 
gibt nur 1850 Einwohner, aber 40 Antiquariate. 
Hier stolpert man sozusagen an jeder Ecke über 
eine kleine Buchhandlung. Häuser die teils so voll-
gestapelt mit Büchern sind, dass man sich kaum 
darin bewegen kann. 

Wer hierher kommt, sollte viel Zeit mitbringen zum Stöbern. Aber wir versprechen, eine hübschere Ort-
schaft mit mehr Charme werdet ihr nirgends sonst finden. 1961 eröffnete Richard Booth das erste Anti-
quariat und rief das Dorf zum Bücherdorf aus. Diesem Ruf folgten immer mehr Einwohner und eröffneten 
eigene Antiquariate. Um die Aufmerksamkeit auf den besonderen Ort zu lenken, rief Richard Booth Hay 
am 1.4.1971 zum unabhängigen Königreich und sich selbst zum König aus. Das Königreich ist bis heute offi-
ziell nicht anerkannt, aber der Ausruf brachte Hay die erwünschte Aufmerksamkeit.

Bild:Alamy
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Café Pushkin

Moskau

Dieses Café solltet ihr bei einem Besuch in Mos-
kau auf keinen Fall auslassen. Es befindet sich 
in einem barocken Herrenhaus. Überall Säulen, 
dunkles Holz und kunstvolle Schnitzereien. Ehe-
mals existierte das Café Pushkin nur in einem 
Lied des französischen Chansonniers Gilbert Bé-
caud. Aber 1999 beschloss der russische Künstler 
Andrey Dellos, dieses Café wahr werden zu lassen 
und erbaute ein Haus mit einer Innenarchitektur, 
die wirkt, als würde man eine Zeitreise unterneh-
men sobald man das Café betritt.
Es gibt vier verschiedene Bereiche: ein gemütliches 
Kaminzimmer, einen Speisessal, der einer alten 
Apotheke nachempfunden ist und die Bibliothek.

Diese Bibliothek befindet sich in dem 1143 ge-
gründeten Kloster Strahov. Die Geschichte des 
Klosters ist so vielfältig wie es diesem stattlichem 
Alter geziemt. 1420, während der Hussitenkriege, 
wurde es geplündert und Bücher sowie wertvolle 
Kunstgegenstände wurden geraubt.
Auf dem Foto ist die sogenannte Theologische 
Halle zu sehen. Es gibt noch eine weitere, die Phi-
losophische Halle, die der theologischen kaum 
nachsteht. 

                                                                                      

In der Bibliothek esst ihr inmitten von barocken 
Bücherregalen, die nicht nur mit Büchern sondern 
auch mit wertvollen Antiquitäten aus einer längst 
vergangenen Zeit bestückt sind.

Strahov Bibliothek

Ihr könnt euch hier also gleich zwei wundervol-
le historische Bibliotheken ansehen. Die theo-
logische Halle wurde von 1670 bis 1679 von dem 
Theologen Jeronym Hirnheim erbaut. Innerhalb 
der Bibliothek ist auch ein Lesesaal geöffnet. Die 
Strahov-Bibliothek enthält über 200.000 Bände, 
darunter über 3.000 Manuskripte und 1.500 Erst-
drucke, die in einem speziellen Depot aufbewahrt 
werden. Die Theologische Halle wurde ab 1779 von 

Bild:Alamy

Bild: Adobe
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Until us
Judge

Zeit für Träume
Die Senfblütensaga

Sie ist seine Prinzessin. Er ist ihr Psycho. Zwei Wel-
ten, die mit einem Boom kollidieren ... Im Grunde 
hat Judge genug damit zu tun, inmitten des herr-
schenden Drogenkriegs für mehr Gerechtigkeit zu 
sorgen. Sich um eine heiße Blondine zu kümmern, 
von der er nicht weiß, ob sie ihm im Namen des 
Feindes ein Messer in den Rücken rammen wird, 
steht nicht auf seiner Prioritätenliste. Das hätte er 
sich jedoch überlegen sollen, bevor er sie über sei-
ne Schulter wirft und auf dem Supermarktpark-
platz in sein Auto verfrachtet. Oder ihr erlaubt, 
ihn mit diesen sündhaften Lippen zu küssen, die 
nichts als Ärger versprechen. Wie auch immer – 
nun ist sie bei ihm. Und wie sagt man so schön? 
Jede gute Beziehung startet mit einem Boom und 
einem kleinen Kidnapping, nicht wahr ...?

Der Geschmack von Freiheit, die Sehnsucht nach 
Liebe, eine junge Frau zwischen Pflicht und Ge-
fühl: Teil 1 der opulenten Trilogie um die Anfänge 
einer Senfdynastie

Metz, Elsass-Lothringen, 1908: Emma möchte 
mehr im Leben erreichen, als Ehefrau und Mut-
ter zu sein. Am liebsten würde sie in Straßburg 
studieren. Stattdessen soll sie mit dem Sohn des 
Fuhrunternehmers Seidel verkuppelt werden. 
Emma und Carl sind einander - zu ihrer eigenen 
Überraschung - sofort sympathisch. Emma ist von 
Carls Leidenschaft für Aromen und Düfte begeis-
tert und ermutigt ihn, seine eigene Senffabrik zu 
gründen. Und auch Emmas Unternehmerinnen-
geist ist geweckt. Während er die Vorbereitungen 
trifft, lässt Carl Emma an allen Entscheidungen 
teilhaben, fragt sie um Rat. Aber liebt sie Carl 
wirklich? Und warum ist sie so fasziniert von 
Carls Freund Antoine? Mit seinem Charme droht 
er einen Keil zwischen Emma und Carl zu treiben.

Erscheinungsdatum: 23.04.2021 Erscheinungsdatum: 28.04.2021
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Nur Augen für dich Neun Chancen für die 
Liebe

Der 11. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-
Reihe Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie 
von Marie Force

Landon Abbott kann es kaum fassen: Amanda, die 
Frau seiner Träume, sucht bei ihm Unterschlupf. 
Doch wie kann er ihr seine Liebe gestehen, nach 
allem, was mit seinem Zwillingsbruder Lucas vor-
gefallen ist?
Nachdem Amanda im Feuer des Admiral Butler 
Inns beinahe umgekommen wäre, sieht sie die 
Welt in einem neuen Licht. Sie ist fest entschlos-
sen, einmal im Leben wahre Liebe zu spüren, und 
Landon lässt ihr Herz wie wild schlagen. Doch be-
stehen ihre Gefühle füreinander auch, wenn sie 
getestet werden?

Die prickelnde »Lost in Love - Die Green-Moun-
tain-Serie« von Bestseller-Autorin Marie Force 
geht weiter: In dieser Kleinstadt in Vermont fin-
det jedes Familienmitglied der Familie Abbott 
seine große Liebe.

Die perfekte Liebesgeschichte, die alles andere als 
perfekt beginnt!
Luftig-leicht und bezaubernd witzig.

Sophie träumt davon, nach der Schule in New York 
Design zu studieren. Doch vorerst jobbt sie bei der 
Floristin, die jedes Fest in ihrem Heimatstädtchen 
mit Blumen schmückt. Sophie kennt alle, die hier 
feiern. Bis sie beim Valentinsdinner im Senioren-
heim dem arroganten Andrew begegnet – und das 
nicht zum letzten Mal. Denn Andrews Vater, ein 
TV-Koch, unterstützt ein Jahr lang das lokale Ca-
tering-Business. Jedes größere Event ist also quasi 
ein Date! Und Andrew hält sich für unwidersteh-
lich, Sophie kann gar nicht anders, als ständig mit 
ihm zu streiten. Auf Hochzeiten, Grillpartys, der 
Silvesterfeier …

So lustig, frisch und hinreißend romantisch wie 
»PS: Ich mag dich« und »Vier Hochzeiten und ein 
Todesfall«.

Erscheinungsdatum: 28.04.2021 Erscheinungsdatum: 29,04.2021
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A New Season
My London Dream

Alles, was du für mich bist

With you, I can be the true me.

Der verwunschene Blumenladen im Londoner 
East End mit dem lichtdurchfluteten Wintergar-
ten und dem Duft nach frischer Erde ist Vincents 
liebster Zufluchtsort. Denn er hütet ein Geheim-
nis: Er ist ein Mann, im Körper einer Frau gebo-
ren, aber jeder sieht in ihm nur Victoria, die at-
traktive Studentin. Als er in Männerkleidung auf 
Tracey trifft, stellt er sich kurzerhand zum ersten 
Mal als Vincent vor.

Tracey hat sich fest vorgenommen, das Groß-
stadtleben zu genießen und ihre Vergangenheit 
hinter sich zu lassen. Von Anfang an ist sie von 
dem charmanten Vincent fasziniert, doch sie ahnt 
nichts von seinem inneren Konflikt. Es ist eine Be-
gegnung, die ihr beider Leben komplett verändert. 
Aber eines hat die Liebe mit Blumen gemeinsam 
- sie ist ebenso schön wie zerbrechlich …

Luis und Nuria sind beste Freunde seit Kinderta-
gen. Heute ist er einer der besten Kitesurfer der 
Welt, sie eine gefragte Physiotherapeutin. So ist 
es auch Nuria, die sich um Luis kümmert, als ein 
tragischer Unfall seiner Karriere jäh ein Ende setzt 
und er desillusioniert auf die heimische Hacien-
da zurückkehrt. Nuria erkennt bald, dass er nicht 
mehr nur der verwöhnte Sonnyboy von früher ist. 
Und während Luis alles daransetzt, ihr bei der 
Suche nach der großen Liebe zu helfen, beginnt 
Nuria, ganz neue, unbekannte Gefühle für ihn zu 
spüren ...

Erscheinungsdatum: 30.04.2021 Erscheinungsdatum: 30.04.2021
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Belial
Götterkrieg

Forever Close
San Teresa Iniversity

Der neue Roman von Izara- und Cassardim-Auto-
rin Julia Dippel
Die junge Tempeldienerin Cassia weiß genau, wer 
hinter dem Tod ihrer Freundinnen steckt, aber 
der skrupellose Dämon Ianus wird in ganz Rom 
als Gott verehrt und scheint unantastbar. Als dem 
Mädchen, das immun gegenüber dämonischen 
Kräften ist, eines Tages in Aussicht gestellt wird, 
Ianus zu Fall zu bringen, willigt sie ohne zu zögern 
ein, sich als Sklavin in dessen Villa einschleusen 
zu lassen. Doch dort bringt ein unerwarteter Gast 
ihre Pläne durcheinander: Belial, seines Zeichens 
angehender Teufel und Ianus‘ Erzrivale. Cassias 
ohnehin riskante Mission droht an seinem unwi-
derstehlichen Lächeln zu scheitern und wird noch 
aussichtsloser, als sie plötzlich in einen dämoni-
schen Wettstreit zwischen Bel und Ianus gerät – 
einem Wettstreit um ihre Seele.

Nur mit ihm kann ich mutig sein ... Das letzte Jahr 
am College ist angebrochen, doch während alle 
schon begeistert Pläne schmieden und nach ersten 
Jobs suchen, ist April wie gelähmt. Im Gegensatz 
zu ihren Kommilitonen will sie nicht, dass ihr Stu-
dium endet, weil die Ungewissheit darüber, was 
danach kommt, ihr furchtbare Angst macht. Gut, 
dass da noch Tyler ist, der ein Jahr wiederholen 
muss und versucht, April aus ihrer Schockstarre 
zu lösen. Auch wenn sie sich mit Händen und Fü-
ßen dagegen - und die Gefühle für ihn - wehrt ...

Erscheinungsdatum: 30.04.2021 Erscheinungsdatum: 30.04.2021
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Keeping Secrets lean on me

Wenn du dir selbst nicht mehr vertrauen kannst, 
vertraue mir Schlimm genug, dass Tessa Thorns 
neuer Film an der Faerfax University - und damit 
in ihrem Heimatort - spielt. Doch kurz nach ihrer 
Ankunft erfährt die junge Schauspielerin auch 
noch, dass ein Journalismus-Student die Drehar-
beiten für ein Portrait über sie begleiten soll. Cole 
Williams ist nicht nur attraktiv und scharfsinnig, 
er kommt bei der Recherche zu Tessas Vergan-
genheit auch ihrem tiefsten Geheimnis gefährlich 
nahe - dabei darf niemand erfahren, was vor acht 
Jahren bei ihr zu Hause passiert ist! Am allerwe-
nigsten Cole, wenn sie ihn nicht verlieren will, be-
vor ihre Liebe überhaupt eine Chance hatte ... 

Nur mit ihr an seiner Seite kann er sein wich-
tigstes Spiel gewinnen So hatte sich Ethan Kane 
sein Leben als Eishockey-Profi nicht vorgestellt! 
Nachdem er vor acht Jahren seine Heimatstadt 
und seine große Liebe Lilah verlassen hat, um ein 
erfolgreicher NHL-Spieler zu werden, ist er nun 
wieder zurück und hofft auf eine zweite Chance 
mit der Frau, die er nie vergessen konnte. Doch 
Lilah hat nicht vor, ihm so leicht zu verzeihen. 
Auch sie kann sich noch an die glückliche Zeit mit 
Ethan erinnern - und an die Trauer, die sie nach 
der Trennung empfunden hat. Ethan muss jetzt in 
das härteste Spiel seines Lebens einsteigen - und es 
geht um nicht weniger als Lilahs Herz ...

Erscheinungsdatum: 30.04.2021 Erscheinungsdatum: 30.04.2021
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Secret Academy
Gefährliche Liebe

somethig pure

Wahre Liebe muss standhaft sein Alice hat so 
ihre Zweifel an der wahren Liebe. Schließlich 
trifft sie bei ihrem Job in einer Bar nicht gerade 
die Vorzeige-Exemplare der männlichen Spezies 
- bis Beck auftaucht. Vom ersten Moment an ist 
da dieses warme Funkeln und Prickeln zwischen 
ihnen. Doch als Becks Vater überraschend stirbt, 
erfährt Alice, dass der unwiderstehliche Hilfskell-
ner einer milliardenschweren Unternehmerfami-
lie entstammt. Als Beck sie bittet, ihm zur Seite 
zu stehen, kündigt Alice kurz entschlossen ihren 
ungeliebten Job und folgt ihm nach Denver. Dort 
findet sie sich in einer Welt wieder, in der Schein 
mehr wert ist als Sein. Alice und Beck müssen nun 
jeden Tag darum kämpfen, ihre Liebe nicht von 
Intrigen, Geld und Macht zerstören zu lassen ... 

Erscheinungsdatum: 30.04.2021 Erscheinungsdatum: 30.04.2021
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Das nervenaufreibende Finale der Secret Acade-
my-Dilogie von Autorin Valentina Fast! Alexis hat 
Hochverrat begangen - am MI20, ihren Freunden 
und ihrer großen Liebe. In einem Hochsicher-
heitsgefängnis wartet sie nun auf ihren Prozess 
und geht dabei an ihre körperlichen und emotio-
nalen Grenzen. Hinter Gittern trifft sie auf alte 
Bekannte, die ihr das Leben zur Hölle machen. 
Und auch an der Akademie spitzt sich die Lage zu: 
Cassie geht es immer schlechter, und Dean fasst 
einen Entschluss, der ungeahnte Folgen hat. Die 
Situation scheint aussichtslos, und ein Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt. Kann Alexis ihre Fehler 
wiedergutmachen? Spannend und hochemotional 
bis zur letzten Seite!
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Royal Sins
Eine Nacht für immer

Der Sommer hat doch 
Meer

Prinz Elias und seine ausschweifenden Feste sind 
legendär. Jeden Sommer kam er mit seiner gesam-
ten Entourage und mietete die Strandvillen mei-
ner Familie. Und jeden Sommer haben meine El-
tern mich weggeschickt. Zuerst ins Sommercamp 
und später ins Internat - alles, um mich von dem 
Prinzen fernzuhalten. Und doch gibt es da diese 
eine unvergessliche Nacht, die wir miteinander 
verbracht haben ...
Ich bin das erste Mal seit Jahren wieder hier, doch 
alles ist anders: Der Prinz ist zurückgekehrt, aber 
es gibt keine feiernde Entourage und keine rau-
schenden Partys. Er reist inkognito. Ich darf nicht 
mit ihm sprechen oder auch nur in seine Richtung 
schauen. Aber dieser Mann geht mir unter die 
Haut, seine Berührungen setzen mich in Flam-
men. Ich kann ihm nicht wiederstehen - und seien 
wir ehrlich: Wer könnte schon Nein sagen zum zu-
künftigen König?

Für Julia bricht eine Welt zusammen. Ihr Ehemann 
entpuppt sich als notorischer Fremdgänger, und 
Nele, ihre Teenagertochter, will nichts mehr von 
ihr wissen. „Wo war ich schon mal richtig glück-
lich?“, fragt sich Julia und reist kurz entschlossen 
genau dort hin - an die Ostsee.

Sulzhagen, ein kleines Dorf auf der Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst, hält für Julia mehr als nur 
eine Überraschung bereit. Der attraktive Tier-
arzt Alexander zeigt ihr die schönen Seiten der 
Halbinsel - und des Lebens. Er erinnert sie an ihre 
Träume und Wünsche. Und an ihre große Leiden-
schaft: das Kreieren von Pralinen.

Wie wird sich Julia nach ihrer Auszeit am Meer 
entscheiden? Wird sie hier an der Ostsee ihr 
Glück finden? Und kann sie Nele für sich zurück-
gewinnen? Schließlich hat sie eines begriffen: Der 
Sommer hat doch Meer zu bieten.

Erscheinungsdatum: 30.04.2021 Erscheinungsdatum: 01.04.2021
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Hopeless
Erotik, Crime 

und Liebe
in Glasgow

LESEPROBE

In jeder Hand den Griff eines Trollis stehe ich 
vor der gregorianischen Villa in einem ruhig ge-
legenen Außenbezirk Glasgows. Das Haus verfügt 
über nur zwei Etagen, ist dafür aber sehr lang. Der 
Garten ist noch genauso gepflegt wie ich ihn in Er-
innerung habe. Und auch der nackte Knabe steht 
noch immer an der gleichen Stelle, in den knub-
beligen Fingern einen gespannten Bogen, dessen 
Pfeil auf den blauen Sommerhimmel gerichtet 
ist. Von Außen wirkt das Haus mit seinen hohen 
Rundbogenfenstern wie das ganz normale Zuhau-
se einer wohlhabenden Familie. Keiner würde je 
darauf kommen, was sich hinter diesen unschein-
baren Mauern tagtäglich abspielt.
Langsam gehe ich die breite Auffahrt entlang, die 
den Vorgarten, der viel eher ein Park ist, in zwei 
Hälften teilt. Die letzten vier Jahre habe ich in 
London verbracht, um englische Literatur zu stu-
dieren. In dieser Zeit war ich nicht ein einziges 
Mal hier. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern, 
weil meine Mutter es nicht wollte. Jetzt ist mein 
Studium zu Ende und ich komme mit gemischten 
Gefühlen zurück nach Hause. Ich freue mich auf 
die Mädchen. Ich habe sie schrecklich vermisst. 
Sie sind meine Freundinnen, die einzigen, die 
ich je hatte. Aber ich habe jetzt auch einige Zeit 
außerhalb dieser Mauern gelebt und die richtige 
Welt kennengelernt. Das heißt nicht, dass mir die 
richtige Welt besser gefällt. Sie ist eben richtiger.
Ich drücke die Klingel und warte. Jemand kichert 
innen. Mein Herz klopft vor Aufregung. In diesem 
Haus wird oft gelacht. Alle sind immer glücklich 
hier. Dafür sorgt meine Mutter. Dass die Mädchen 
nach allem, was sie erlebt haben, ein zufriedenes 
Leben führen können, ist ihr wichtiger, als ihr 
eigenes Glück. Dafür arbeitet sie jeden Tag seit 25 
Jahren. Die Tür geht auf und Ivy steht vor mir. Sie 
trägt nur ihre Arbeitskluft: ein rosa Babydoll mit 

dunkelroter Spitze, das sehr gut zu ihren blonden 
Haaren und den dunkelgrünen Augen passt. Sie 
sieht mich und kreischt los.
»Hope! Du bist zu Hause!«
Ich lasse die Koffer los und reiße die Arme ausein-
ander. Sie wirft sich gegen meinen Körper und wir 
hüpfen und kreischen um die Wette.
»Ich hab dich vermisst.«
»Wir haben dich auch alle vermisst. Wir haben 
schon Pläne geschmiedet, nach London zu kom-
men, aber du kennst ja deine Mutter«, sagt sie 
seufzend und löst sich wieder von mir. Ja, ich ken-
ne sie. Sie wollte, dass ich die vier Jahre an der 
Universität ohne den Kontakt zu den Mädchen 
verbringe, um dieses andere Leben kennenzu-
lernen, von dem sie will, dass ich es irgendwann 
lebe. Sie mustert mich aufmerksam. »Du bist alt 
geworden.«
»Wer hier wohl alt geworden ist? Schau dir mal 
die Fältchen in deinem Gesicht an. Langsam soll-
test du dir eine neue Uniform zulegen. Für ein Ba-
bydoll bist du viel zu erwachsen.«
Ivy ist vierunddreißig und damit zehn Jahre älter 
als ich. Für mich war sie immer wie eine große 
Schwester, seit sie vor etwa zehn Jahren zu uns in 
das Destiny gezogen ist. Sie schnappt sich meine 
Koffer und zerrt mich in das Haus. Noch bevor 
die Tür hinter uns ins Schloss fällt, lässt ihre hohe 
Stimme das Haus erzittern: »Mädels, Hope ist 
endlich zurück!«
»Scht!«, mache ich und werfe einen flüchtigen 
Blick auf die prunkvolle Wanduhr in Rot und 
Gold, die über der Tür zur Bar hängt. Es ist 17:07 
Uhr. Das Destiny hat seit sieben Minuten geöffnet. 
»Sind keine Männer da?«
»Doch, einer. Aber der ist fast immer da. Der 
wohnt schon hier«, sagt sie ganz nebenbei. Und 
mehr Aufmerksamkeit braucht ihre Antwort auch 

LESEPROBE

ELENA MACKENZIE



LESEPROBE

nicht, denn wenn das Destiny offen ist, sind Män-
ner im Haus normal.
Ich folge ihr in die große Eingangshalle, die der 
Blickfang der unteren Etage ist. Die hohe Decke, 
von der ein großer metallener Leuchter mit zwölf 
kerzenförmigen Lichtern hängt, wird von vier 
Säulen getragen. Von dem runden Saal gehen meh-
rere Türen ab, die in die gemütliche Bar, die ver-
schiedenen Themenzimmer und Wellnessberei-
che führen. Eine breite Treppe, deren Stufen von 
einem dunkelroten Teppich umhüllt sind, führt 
in die obere Etage, den privaten Wohnbereich zu 
dem nur die Familie Zugang hat.
Die Familie, das sind meine Mutter, die Mädchen, 
die hier leben und arbeiten, und ich. Ich - wenn 
sich nichts geändert hat. Denn wenn es nach mei-
ner Mutter ginge, würde sie mich am liebsten sehr 
weit weg von diesem Haus wissen. Aber ich bin 
hier aufgewachsen und ich liebe dieses Haus und 
all seine Bewohner. All das hier hat mir in den 
letzten Jahren gefehlt: das Kichern der Mädchen, 
die gemeinsamen Essen an der langen Tafel im Ess-
zimmer, bevor das Etablissement jeden Abend um 
17:00 Uhr seine Türen für die männlichen Klub-
mitglieder öffnet.
Dieses Haus ist das wohl exklusivste Freudenhaus 
der Welt, denn nur Männer, die meine Mutter auf 
Herz und Nieren geprüft hat, haben hier Zugang. 
Das macht es für sehr viele Männer zum Geheim-
tipp und zum begehrtesten Klub Schottlands. 
Aber nur die wenigsten schaffen es in Mutters 
Karteisystem. Mutter hat ihre Gründe für die-
ses Vorgehen und die Mädchen sind ihr dankbar 
dafür. So wie ich auch. Trotz der gemischten Ge-
fühle, die ich nach so langer Zeit außerhalb dieses 
Hauses noch immer habe, weiß ich, dass dies hier 

ein Teil von mir ist und ich bin froh, wieder zu 
Hause zu sein.
Ivy hüpft vor mir die Stufen nach oben und ver-
kündet immer wieder, dass ich zurück bin. Ich 
schüttle lachend den Kopf. Sie war schon immer 
verrückt und mädchenhaft. Sie hat das sechzehn-
jährige Mädchen in sich nie abgelegt. Eigentlich 
ist das gar nicht verwunderlich, denn so versucht 
sie die Zeit ihres Lebens für sich zu bewahren, in 
der alles noch sorglos für sie war. In der sie einfach 
nur ein normaler Teenager war. Als ich oben an-
komme, laufen mir zwei weitere Mädchen entge-
gen. Sie begrüßen mich genauso stürmisch wie Ivy.
»Habt ihr mir noch Kaffee übriggelassen?«, frage 
ich und lasse mich von ihnen in das geräumige 
Esszimmer ziehen. Liv verschlingt ihre Finger mit 
meinen und führt mich zum Büffet, das, wie ich 
es gewohnt bin, noch immer gleich neben der Tür 
auf einem Tisch angerichtet ist.
Obwohl es schon nach 17:00 Uhr ist, ist das hier 
für die Bewohner des Destiny das Frühstück, das 
Mittag- und Abendessen. Natürlich können die 
Mädchen zwischendrin jederzeit essen. Aber das 
Essen, bevor das Destiny öffnet, ist das einzige, das 
alle wie eine große Familie zusammen einnehmen 
können.
Der Arbeitstag beginnt in der Villa um 17:00 Uhr 
und endet in den frühen Morgenstunden. Kaffee 
gibt es rund um die Uhr. Wahrscheinlich hat mich 
die ständige Verfügbarkeit von Kaffee zu einem 
Koffeinjunkie gemacht. An der Tafel in der Mitte 
des mit dunklen, schweren Möbeln eingerichteten 
Zimmers sitzen nur noch zwei weitere Mädchen. 
Die meiste Zeit leben hier etwa zehn Mädchen, 
wahrscheinlich sind sie längst in ihren Zimmern 
und warten auf die ersten Kunden.
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Mit hochgezogenen Augenbrauen erstarre ich in 
der Bewegung, als mir auffällt, warum Belle so 
hoch über dem Tisch aufragt, obwohl sie sitzt. Sie 
sitzt auf dem Schoß von jemandem. Und dieser 
Jemand beugt sich gerade um Belle herum und 
mustert mich unter zusammengekniffenen Lidern 
als wäre ich ein Stück Sahnetorte. Belle winkt mir 
feixend zu und rutscht auf dem Schoß des Mannes 
herum, dessen Finger der einen Hand flach auf ih-
rem Bauch liegen. Die andere Hand liegt zwischen 
Belles Schenkeln und war wohl gerade auf dem 
Weg in ihren Hafen, bevor ich reingekommen bin.
»Seit wann dürfen Männer hier oben sein?«, flüs-
tere ich Liv und Ivy zu.
Ivy schenkt mir Kaffee ein und hält mir eine Tas-
se hin. »Das ist Logan Davonport. Deine Mutter 
lässt ihm und seinen beiden Freunden so Einiges 
durchgehen. Unter anderem dürfen sie sich frei 
im ganzen Haus bewegen, wann immer sie wollen. 
Das geht jetzt seit ein paar Tagen so. Wir haben 
ja den Verdacht, dass da etwas läuft, wovon wir 
nichts wissen.«
Erstaunt sehe ich Ivy an. »Was? Ist das dein Ernst?«
Sie nickt und grinst breit, schielt zu Liv, die 
schluckt und ihrerseits heftig nickt und grinst. Ich 
kneife zweifelnd die Augen zusammen. Warum 
habe ich das Gefühl, dass die beiden mir nur die 
Hälfte erzählen? Meine Mutter würde doch nicht 
einfach so für einen Mann die Regeln lockern.
»Wenn du wüsstest, was der Mann für ein Feuer 
hat.«
Liv kichert leise und beugt sich näher zu mir. »Das 
wird sie nie rausfinden, dafür sorgt Adrienne 
schon. Aber so wie Logan dich ansieht, weiß er 
nichts davon. Der Mann ist wirklich unersättlich. 
Erst vorhin ist er zusammen mit deiner Mutter 
und Ivy aus ihrem Zimmer gekommen.«
Ivy kneift fest die Lippen zusammen und sieht 
mich ernst an. »Ja, er ist ein ganz schöner Bulle.«
Ich werfe Logan Davonport einen heimlichen 
Seitenblick zu. Leider starrt der mich noch im-
mer äußerst interessiert an, so dass mein abschät-
zender Blick ihm nicht entgeht. Auf seine vollen 
Lippen tritt ein breites Grinsen. Der Mann ist 
unfassbar attraktiv. Nicht auf die hübsche Wei-
se, sondern auf die sexy, wilde Weise. Die, die 
mich dazu bringt, über meine Lippen zu lecken. 
Ich habe nämlich eine Schwäche für ältere Män-
ner. Nicht alte Männer. Nur die, die etwa zehn 
Jahre älter sind als ich und schon deutlich mehr 
Erfahrung mit sich herumtragen als die Jungs in 
meinem Alter. Und an diesem Prachtexemplar ist 
wirklich alles so, wie ich es mir in meinen Träu-
men gerne zurechtbastle.
Belle rutscht gerade von seinem Schoß und mir 

stockt der Atem, als ich ihn endlich ganz bewun-
dern kann. Der Mann sitzt nur in eine enge Jeans 
gekleidet am Tisch. Das dunkle, nachtschwar-
ze Haar fällt ihm in dicken Wellen wild um sein 
Gesicht. Es ist kinnlang und verleiht ihm etwas 
Piratenhaftes. Sein Unterkiefer ist sehr scharf ge-
schnitten und sein Kinn ist breit und sehr männ-
lich. So männlich wie auch sein durchtrainierter, 
muskelbepackter Körper.
»Wenn deine Mutter dich dabei erwischt, wie du 
ihn ansiehst, wird sie dich an deinen Haaren hier 
raus zerren und dir den Hintern versohlen«, sagt 
Belle und stellt sich zu uns.
Ich löse meinen Blick von Mr Davonport und ver-
ziehe spöttisch das Gesicht. »Adrienne muss ler-
nen, dass ich jetzt erwachsen bin. Außerdem hatte 
sie doch auch ihren Spaß mit ihm.«
Meine Mutter steht schon seit Jahren nicht mehr 
für Freier zur Verfügung. Seit sie die Vierzig über-
schritten hat, fühlt sie sich zu alt für diesen Beruf. 
Sie überlässt den Mädchen die Aufgabe, den Män-
nern ihre Wünsche zu erfüllen. Deswegen erstaunt 
es mich umso mehr, dass sie für Davonport eine 
Ausnahme gemacht hat. Aber selbst ich werde bei 
dem heißblütigen Versprechen in den Augen die-
ses Mannes ganz kribbelig und kann mich kaum 
zurückhalten. Er sieht mich noch immer an und 
ich kann nur daran denken, mich wie eine rollige 
Katze an ihn zu schmiegen.
»Hatte sie, aber du wirst nicht deinen Spaß mit 
ihm haben, das ist unser Job«, wirft Ivy streng ein 
und stößt Liv in die Seite. Ich kneife misstrauisch 
die Augen zusammen, aber Ivys Gesicht bleibt 
todernst.
»Das hatte ich auch gar nicht vor. Aber Frau 
wird doch wohl mal einen Blick riskieren dürfen, 
schließlich sieht sie so ein Prachtexemplar nicht 
jeden Tag«, flüstere ich. »Wo ist eigentlich Susi? 
Ein Außentermin?« Susi ist das Mädchen, das 
kurz vor meiner Abreise zu uns gestoßen ist. Ad-
rienne hat sie, im wahrsten Sinne des Wortes, aus 
der Gosse gezogen. Ein Freier hat Susi grün und 
blau geschlagen und vor einem Pub abgeladen. Die 
meisten Besitzer von Geschäften und Pubs, in den 
berüchtigten Vierteln Glasgows, kennen meine 
Mutter und rufen sie an, wenn sie ein Mädchen 
finden, dem es nicht gut geht. 
Das Destiny ist nicht nur ein Bordell, die Mäd-
chen arbeiten auch als Escorts. Als Escorts oder 
Callgirls stehen sie Männern – meist Geschäfts-
leuten - für private Treffen oder für Geschäftses-
sen zur Verfügung. Nicht selten nimmt ein Kunde 
sie danach mit auf sein Zimmer. q
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*Wenn ihr das Magazin auf dem Handy geöffnet habt, könnt ihr einfach einen Screen von 
dieser Seite machen und mit der Bearbeiten-Funktion auf eurem Handy Häkchen hinter eure 
Wunschbücher machen.
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