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Bookish - 
Deutsch:
Ihr versteht 
auch manch-
mal kein Wort?
Wir liefern 
euch den 
Guide!



Jetzt gratis Buchbox sichern!

Wir verlosen fünf Buchboxen.
E-Mail mit  Betreff »Breathe«  bis 
15.06.2021 an elena.mackenzie@

gmx.de senden.
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Bisher lässt das Wetter ja zu Wünschen übrig, aber 
dafür machen wir es euch mit der neuen Penelope 
gemütlich. Es gibt wieder viele Neuerscheinungen 
in den Bereichen Liebe und Fantasy. Außerdem 
haben wir für euch den ultimativen Guide für die  
Social Media Buchwelt.

                 Elena MacKenzie
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Der Buschpilot Denver Bailey hat sich nie viele 
Gedanken über seine Zukunft gemacht, sondern 
in den Tag hinein gelebt. Er liebt die Gefahr. Doch 
das ändert sich, als sein Mentor Chip stirbt. Plötz-
lich fühlt sich Denver verantwortlich und will 
Chips Familie, allen voran dessen Tochter Cleo, 
unterstützen.

Cleo ist gerade dabei herauszufinden, was sie mit 
ihrem Leben anfangen möchte. Und ganz sicher 
gehört sich in Denver verlieben nicht dazu. Aber 
als sie sich in einer Alaska Reality Show widerfin-
det und ein Zelt mit ihm teilen soll, wird ihr guter 
Vorsatz auf eine harte Probe gestellt ...

Confessions of a Bad Boy

Traue niemandem, das wurde Tabby immer wie-
der eingebläut. Und: Hüte dich vor dem Kreis! Mit 
ihrer Mutter Cate ist sie ständig unterwegs, zieht 
viel um – bis Cate plötzlich verhaftet wird und 
für Tabby eine Welt zusammenbricht: Cate war 
nie ihre Mutter, sondern hat sie als Kleinkind ent-
führt! Die 16-Jährige versucht sich in ihrem neuen 
Leben mit ihren echten Eltern zurechtzufinden. 
Doch der einzige Ort, an dem sie sich wirklich 
zu Hause fühlt, ist das Meer. Eine innere Stimme 
lockt Tabby in die Tiefe und sie stellt fest, dass 
sie unglaublich lange tauchen kann. Haben Cates 
Hinweise auf den Kreis damit zu tun? Und ist sie 
wirklich die einzige, der es so geht? Tabby beginnt 
zu begreifen, dass ein ungeheuerliches Geheimnis 
in ihr schlummert.

Dark Blue Rising

Erscheinungsdatum: 31.05.2021 Erscheinungsdatum: 01.06.2021
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Erlebe die Sinnlichkeit, die Romantik und das 
Drama des sensationellen Welterfolgs »Fifty Sha-
des of Grey. Befreite Lust« durch die Gedanken 
und Träume von Christian Grey. Christian Grey 
und Anastasia Steele haben den Bund fürs Leben 
geschlossen – doch die Ehe stellt sie vor große Her-
ausforderungen. Obwohl ihre Leidenschaft heißer 
und stärker brennt denn je, rührt Anas trotziger 
Geist immer noch an Christians dunkelsten Ängs-
ten und provoziert sein Bedürfnis nach Kontrolle. 
Als alte Rivalitäten wieder aufbrechen, droht eine 
falsche Entscheidung, Christian und Ana endgül-
tig auseinanderzureißen.

Freed
Fifty Shades of Grey

Morgen schreib ich dir ein 
Happy End

Erscheinungsdatum: 01.06.2021 Erscheinungsdatum: 01.06.2021

When Miles meets Zoey.
Die Neuerfindung von „E-Mail für dich“ von Tash 
Skilton: Noch nie war Online-Dating so humor-
voll und charmant!

Miles ist nicht nur im Herzen, sondern auch im 
wahren Leben gebürtiger New Yorker und ein 
waschechter Romantiker. Zoey hingegen liebt den 
entspannten Westcoast-Lifestyle ihrer alten Hei-
mat, ist komplett gegen ihren Willen in New York 
gelandet und glaubt nicht an die Liebe.
Als sich Miles und Zoey das erste Mal in einem 
kleinen New Yorker Café begegnen, können sie 
sich daher auf den Tod nicht ausstehen. Eines 
haben sie allerdings gemeinsam: Sie sind beide 
Dating-Experten für hoffnungsvolle Singles und 
wurden bei ihrem nächsten Auftrag auf dasselbe 
Pärchen angesetzt. Ohne zu wissen, wer der an-
dere ist, treffen sich Miles und Zoey online. Und 
plötzlich lernen sie äußerst attraktive Seiten an-
einander kennen ... Aber ob diese auch im echten 
Leben Bestand haben?
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New Chances One Last Stop
Der letzte Halt ist erst der 

Verliebt am anderen Ende der Welt:
Im 5. Liebesroman der romantischen New-Adult-
Reihe »Green Valley Love« will die junge Deut-
sche Leonie eigentlich bei einem Auslandsprak-
tikum in den USA erste Berufserfahrungen als 
Craft-Beer-Brauerin sammeln – bis alles anders 
kommt als geplant.

Während eines Work-and-Travel-Aufenthalts in 
den USA ihren Traum verwirklichen und Erfah-
rungen im Craft-Beer-Brauen sammeln – das hat 
sich die 21-jährige Leonie gewünscht. Doch dann 
geht schief, was nur schief gehen kann, und Leonie 
strandet in der Kleinstadt Green Valley, auf der Su-
che nach irgendeinem Job. Einziger Lichtblick ist 
der ebenso attraktive wie einfühlsame Barkeeper 
Sam, dem sie prompt ihr Herz ausschüttet. Keiner 
von beiden ahnt, dass sie sich schon am nächsten 
Tag wiedersehen werden: Leonie bewirbt sich als 
Nanny für die kleine Maya, obwohl sie keinerlei 
Erfahrung mit Kindern hat – und ohne zu wissen, 
dass Sam Mayas Vater ist …

Zwei junge Frauen in New York, eine große Liebe 
und eine zauberhafte Botschaft:
die neue unkonventionelle romantische Komödie 
von Casey McQuiston

Die New Yorker Studentin August glaubt weder 
an Hellseherei, noch an die Art von Liebe, über 
die Filme gedreht werden. Und ganz sicher glaubt 
sie nicht, dass ihre WG voller liebenswerter Nerds 
daran etwas ändern wird – oder gar ihre Nacht-
schichten in einem Pancake House, das seit den 
70er Jahren Kultstatus genießt.
Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane – 
die ebenso schöne wie unmögliche Jane. Um sie 
wiederzusehen, fährt August täglich zur selben 
Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich zu wun-
dern: Jeden Tag trägt Jane dieselbe Kleidung, nie-
mals scheint sie aus der U-Bahn auszusteigen. Nur 
langsam begreift August, dass sie sich für Jane auf 
ein unmöglich scheinendes Abenteuer einlassen 
muss …

Erscheinungsdatum: 01.06.2021 Erscheinungsdatum: 01.06.2021
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Drawn into Love Die Insel der Wünsche
Gezeiten des Glücks

Wenn das Schicksal eine zweite Chance fordert ... 
Courtney Williams hat auf ein Für immer gehofft. 
Bekommen hat sie sechs Jahre leere Versprechun-
gen, eine Scheidung und eine wohlverdiente Ab-
findung, die ihr den Weg nach Manhattan ebnet. 
Dort darf sie sich nun als glücklicher Single neu 
beweisen – bis sie auf den Architekten Lucas Fre-
mont trifft, der nicht nur Entwürfe für ihre De-
ckenbalken anzubieten hat. Als hingebungsvoller, 
alleinerziehender Vater wirkt er auf den ersten 
Blick fast zu gut, um wahr zu sein. Lucas ist kei-
neswegs auf der Suche nach einer neuen Partne-
rin, doch als er Courtney begegnet, lässt sie sein 
gebrochenes Herz sofort höherschlagen. Instink-
tiv spürt Lucas, dass er es langsam angehen muss, 
wenn er dieser besonderen Frau näher kommen 
möchte. Eine verbitterte Ex und ein nicht unwe-
sentliches Detail aus Courtneys Vergangenheit 
machen einen Neuanfang jedoch keineswegs zum 
Kinderspiel ...

Helgoland 1899. Nach dem Tod ihres Mannes und 
dem Bankrott seines Hotels steht Tine Tiedkens 
vor dem Nichts. Nur ihre Tochter Henriette hin-
dert sie daran, den letzten Schritt zu tun. Erst als 
ihre Schwester Friderike den Blumenladen »Blü-
tenträume« erbt, finden Tine und ihre Tochter 
ein neues Zuhause und eine Arbeit. Das Schicksal 
scheint es endlich gut mit Tine zu meinen. Doch 
als Helgoland immer mehr zu einer militärischen 
Festung ausgebaut wird, bleiben die wohlhaben-
den Gäste vom Festland aus. Die »Blütenträume« 
welken rasch, und bald steht Tine vor der schwie-
rigsten Entscheidung ihres Lebens ...

Erscheinungsdatum: 04.06.2021 Erscheinungsdatum: 14.06.2021
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Herzklopfen zur Kirschblüte
Die angehende Fotografin Fiona ist überglücklich, 
als sie zu einer Reise nach Japan eingeladen wird. 
Es ist ein Stipendium, und ihre Bilder sollen an-
schließend in einer angesehenen Londoner Gale-
rie gezeigt werden. Doch in Tokio stellt sich her-
aus, dass der Engländer Gabriel Burnett ihr Tutor 
sein wird. Ausgerechnet Gabe! Für ihn hat Fiona 
lange und unerwidert geschwärmt. Und Gabe hat 
sichtlich kein Interesse an einer Zusammenarbeit. 
Zum Glück wohnt Fiona bei einer warmherzigen 
Gastfamilie, die einen traditionellen Teeladen 
führt und ihr die japanische Kultur näherbringt. 
Dank Zen-Garten und Teezeremonie blüht Fiona 
auf. Aber kann sie auch einen Zugang zu Gabes 
Herzen finden?

Erscheinungsdatum: 15.06.2021 Erscheinungsdatum: 15.06.2021
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Liebe wird aus Mut gemacht!

Verletzt. Verängstigt. Verloren. So fühlt Abbi 
sich momentan. Sie will einfach nur nach Hau-
se, weg aus der Reha-Klinik, wo sie nach einem 
schlimmen Autounfall wieder laufen lernen soll. 
Nur macht sie keine Fortschritte. Überhaupt kei-
ne. Abbi hat seit dem Unfall panische Angst vor 
Schmerzen, und die Therapie läuft dementspre-
chend schlecht – bis sie einen neuen Physiothera-
peuten bekommt. David Rivers ist noch Student, 
aber mit seiner geduldigen, sanften Art dringt er 
zu ihr durch. Wann immer er sie berührt, verfliegt 
ihre Angst. Sie fühlt sich sicher. Doch das ist sie 
nicht. Denn David kennt ein Geheimnis, das ihre 
ganze Welt zerreißen könnte …

Der kleine Teeladen in 
Tokio

Ever
Wann immer du mich berührst

PENELOPE8
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One Way Or Another
Zwei Wege zu dir

Mit dir leuchtet der Ozean

Humorvolle Liebesgeschichte mit Tiefgang

Was, wenn eine einzige Entscheidung dein ganzes 
Leben ruiniert?

Die 17-jährige Paige hat panische Angst davor, 
Entscheidungen zu treffen. Deshalb überlässt sie 
die Wahl, wie sie ihre Winterferien verbringen 
soll, einer App. Soll sie mit ihrem besten Freund 
– und heimlichen Schwarm – Fitz in die Berghüt-
te seiner Eltern fahren? Oder doch lieber in ihre 
Traumstadt mit ihrer Mutter? Als Paige sich den 
Kopf anstößt, stehen ihr plötzlich beide Möglich-
keiten offen. Ein Szenario führt sie nach New 
York, wo sie sich nicht nur in die Stadt, sondern 
auch in ihren Tourguide verliebt. Im zweiten 
kommt sie Fitz in den Bergen endlich näher. Aber 
ihre Angststörung begleitet sie auf beiden Wegen. 
Und die droht alles zu ruinieren ...

Eine tiefgründige Liebesgeschichte für Jugendli-
che ab 14 Jahren mit viel Humor, die sich mit den 
Themen Angststörung und der Vielfalt von Mög-
lichkeiten beschäftigt.

Meer und Herzen: aufgewühlt

Als Penny auf Fuerteventura landet, um in einem 
All-inclusive-Club zu arbeiten, ist Milo der Letz-
te, mit dem sie rechnet. Milo, der kurz mit ihr auf 
der Schule war, dessen Name nichts als Ärger ver-
hieß und mit dem sie ein verirrter Kuss verbindet. 
Jetzt ist ausgerechnet die fröhliche Helena, Pennys 
Zimmergenossin, mit Milo zusammen und Penny 
kann ihm kaum aus dem Weg gehen. Aber da ist 
noch immer die Erinnerung an diesen Kuss. Auch 
Helena merkt, dass da mehr ist, und das schlechte 
Gewissen ihr gegenüber droht Penny zu ersticken. 
Doch Gefühle lassen sich nicht steuern. Selbst 
wenn sie schnurgerade in die Katastrophe führen.

Erscheinungsdatum: 16.06.2021

Erscheinungsdatum: 18.06.2021
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PENELOPE10

NEUERSCHEINUNGEN

Neuanfang in 
Porthmellow

Wenn in mir die Glut 
entflammt

In Porthmellow geht es auf den Sommer zu, doch 
Marina, die ihren Ehemann Nate vor Jahren bei ei-
nem Seeunglück verlor, kann die Sonne, das Meer 
und die Seebrise nicht genießen. Nach wie vor hat 
sie sich ihrer Trauer voll und ganz verschrieben. 
Doch dann tritt ein neuer Mann in ihr Leben: ein 
Schotte, herzensgut und doch mit einer dunklen 
Vergangenheit.
Als wäre das nicht genug der Aufregung, sucht 
außerdem ihre Cousine Tiff aus London Zuflucht 
bei ihr. Sie ist frisch getrennt, und ihre Karriere als 
Journalistin liegt in Trümmern. Auch Tiff kann 
einen Neuanfang gut gebrauchen – und eine neue 
Liebe …
Der Abschluss der charmanten Porthmellow-Rei-
he von Phillipa Ashley bietet die bewährte Mi-
schung aus liebenswerten Figuren, Romantik und 
Drama vor der herrlichen Kulisse Cornwalls. Die 
perfekte Strandlektüre!

Gib der Liebe eine zweite Chance

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Verlobten ist das 
Leben von Sloan Monroe immer noch nicht im 
Lot. Doch als ein Hund mit Nimm-mich-mit-
Blick durchs kaputte Sonnendach ihres Autos 
springt, ändert sich alles. Denn nach einigen Wo-
chen ohne Antwort auf ihre Kontaktversuche 
meldet sich Tuckers Herrchen – Rock-Star Jaxon 
Waters, auf Tournee unterwegs. Und er will Tu-
cker zurück, wenn er wiederkommt. Aus nüchter-
nen Nachrichten werden Flirts, dann lange Tele-
fonate, denn Jaxon ist sexy, nett und witzig. Und 
bekannt für seine wilden Affären. Als Sloan und 
Jaxon sich endlich gegenüberstehen, prickelt es ge-
waltig. Aber kann Sloan ein zweites Mal ihr Herz 
öffnen?

Erscheinungsdatum: 18.06.2021
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Der schwarze Thron Die Chroniken von Peter 
Pan

Der fulminante Abschluss der »New York Times«-
Bestsellersaga: Teil 3 und 4 des Fantasy-Epos um 
den Kampf der Königinnen vereint in einem Buch!

Ihr ganzes Leben wurden die drei Schwestern Ka-
tharine, Mirabella und Arsinoe ausgebildet, um 
eines Tages den Schwarzen Thron zu besteigen. 
Doch wer die Krone tragen wird, entscheidet ein 
harter Wettkampf, den nur eine von ihnen gewin-
nen kann ...
Band 3: Die Kriegerin
Ihr Leben lang hat Katharine auf diesen Moment 
gewartet: Sie hat den Kampf um den Thron ge-
wonnen und trägt die Krone des Reichs Fennbirn. 
Doch ihre Herrschaft wird angefochten – es gibt 
Gerüchte, ihre Schwestern seien noch am Leben 
und warteten nur darauf, Katharine zu stürzen. 
Tatsächlich haben Mirabella und Arsinoe über-
lebt. Sie verstecken sich auf dem Festland und 
werden dort von einer unheimlichen Vision heim-
gesucht: Die legendäre Blaue Königin weist sie an, 
nach Fennbirn zurückzukehren, um ihr Schicksal 
zu erfüllen ...

Die wahre – und schaurige – Geschichte von Cap-
tain Hook aus der Feder von SPIEGEL-Bestseller-
autorin Christina Henry!

Du glaubst, meine Geschichte zu kennen. Na-
türlich, jeder kennt meine Geschichte, sie wird 
wieder und wieder erzählt. Aber sie entspricht 
nicht der Wahrheit. Denn Peter Pan lügt. Peter 
wird euch erzählen, dass ich der Bösewicht in sei-
ner Geschichte bin, dass ich ihm Unrecht getan 
habe, dass ich niemals sein Freund war. Aber wie 
ich schon sagte, Peter lügt. Dies ist, was wirklich 
geschehen ist: Ich bin Peter Pan auf seine Insel 
gefolgt, weil er mir ewige Kindheit und unend-
lichen Spaß versprochen hat. Ich war sein erster 
und bester Freund auf der ganzen Welt und seine 
rechte Hand. Aber Peters Verständnis von Spaß 

Erscheinungsdatum: 21.06.2021

Erscheinungsdatum: 21.06.2021
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Deluxe Love Gezeitenflüstern

Der zweite Teil der »Deluxe«-Saga, noch skanda-
löser und heißer!

Seraphine hat alles: Sie ist attraktiv, brillant und 
Teil einer der berühmtesten Dynastien Frank-
reichs. Doch der Schein trügt. Der Tod ihres Vaters 
hat ihre Welt aus der Bahn geworfen. Sie ist ent-
schlossen, zu beweisen, dass ihr Onkel im Kampf 
um das exklusive Modeimperium vor nichts zu-
rückschreckt, nicht einmal vor dem Mord an 
seinem eigenen Bruder. Erschwert wird ihr dies 
jedoch durch Blaise, der ihr plötzlich nicht mehr 
von der Seite weicht. Ausgerechnet er, der ihr das 
Herz in tausend Scherben zerschmettert hat – 
und der immer noch dieses lustvolle Feuer in ihr 
entfacht. Darf sie ihren Gefühlen nachgeben und 
ihm vertrauen? Oder spielt Blaise im Auftrag ihres 
Onkels ein falsches Spiel mit ihr?

Der örtliche Privatdetektiv Roy McAfee und sei-
ne Frau Corrie genießen ihr Leben. Ihre Tochter 
arbeitet seit Kurzem in Cedar Coves neu eröffne-
tem Krankenhaus und scheint mit einem der Ärz-
te einer glückliche Zukunft entgegenzusehen. Und 
doch stehen Corrie und Roy vor einem Rätsel. 
Seit einiger Zeit bekommen sie mysteriöse Post-
karten. Auf jeder steht nur ein handgeschriebener 
Satz: »Bereut ihr die Vergangenheit?« Beide haben 
sie keine Ahnung, was diese Nachrichten zu be-
deuten haben. Aber was wäre Roy für ein Privat-
detektiv, wenn er der Sache nicht auf den Grund 
gehen würde?

Erscheinungsdatum: 22.06.2021 Erscheinungsdatum: 22.06.2021
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Der Jasminblütensommer Rixton Falls

In dem zauberhaften Küstenort in Ligurien hat 
der Frühsommer Einzug gehalten. In der Villa 
über dem Meer blühen die Jasminsträucher bereits 
üppig. Giulias Wagnis, das Olivengut und den Jas-
minblütengarten des Großvaters zu übernehmen, 
hat sich gelohnt. Um das erfolgreiche erste Jahr zu 
feiern, laden Giulia und ihr Freund Marco zu ei-
nem großen Fest ein. Auf der sommerlichen Feier 
wartet Marco mit einer großen Überraschung für 
Giulia auf. Doch auf die fröhliche Stimmung folgt 
eine schreckliche Nachricht. Plötzlich überschla-
gen sich die Ereignisse, und Giulias Zuversicht, 
dass Träume wahr werden können, wird auf eine 
harte Probe gestellt ...

In der Liebe gibt es keine Spielregeln ...

Weil sein Trainer genug von Zanes Eskapaden 
jenseits des Spielfelds hat, wird der Football-Su-
perstar beurlaubt. Die Regeln stehen fest: keine 
Partys, keine Skandale und keine Frauen! Doch 
ausgerechnet dann trifft er auf die hübsche De-
lilah Rosewood. Sein großes Glück: Delilah hasst 
Playboys wie Zane abgrundtief und lässt ihn ihre 
Abneigung permanent spüren. Doch wenn Zane 
durch Football eins gelernt hat, dann dass die 
größte Herausforderung das Spiel erst richtig in-
teressant macht ...

Erscheinungsdatum: 25.06.2021 Erscheinungsdatum: 25.06.2021
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The Brooklyn Years
Wovon wir träumen

What if we trust

Das zwischen uns war kompliziert. Doch ist nicht 
alles Erstrebenswerte kompliziert?

Nate Kattenberg hat alles, wovon andere nur 
träumen können: eine Villa in Brooklyn, mehrere 
Millionen Dollar auf dem Konto und ein eigenes 
NHL-Team, das einen Rekord nach dem anderen 
bricht. Doch all das bedeutet dem CEO und Be-
sitzer der Brooklyn Bruisers nichts! Denn es gibt 
eine Sache, die er sich mehr wünscht als alles an-
dere. Eine Sache, die er aber nicht haben kann: 
Rebecca Rowley, die Managerin seines Teams!

Er verbirgt sein Gesicht vor der Welt. Doch vor 
ihr kann er sich nicht verstecken

Kaum jemand in Vancouver weiß von der Fan-
Fiction über den maskierten Sänger PLY, für die 
Hope ihre ganze Schulzeit verurteilt wurde. Bis 
ein Verlag sie veröffentlichen möchte. Kurz darauf 
steht Scott Plymouth vor ihr. Sein Blick aus un-
ergründlich blauen Augen ist Hope erschreckend 
vertraut - durch eine Maske. Was Hope nicht weiß: 
In ihrer Geschichte kommt sie Scotts dunkelstem 
Geheimnis viel zu nah, und schon bald wird die 
ganze Welt davon lesen können ...

Abschlussband der bewegenden und romanti-
schen New-Adult-Trilogie von Sarah Sprinz

Erscheinungsdatum: 25.06.2021 Erscheinungsdatum: 25.06.2021
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Aschehonig Kronenkampf
Geschmiedetes Schicksal

Wenn Liebe süß wie Honig schmeckt, schmerzt 
sie wie der Stich einer Biene …**
Die Natur hat sich ihr Reich schon lange zurück-
erobert: Wälder wurden lebendig und verschlan-
gen ganze Städte. Seitdem setzt kein Mensch mehr 
einen Fuß in die überwucherten, lebensbedroh-
lichen Gebiete. Bis jetzt. Bienenhüterin Giselle 
spürt eine eigentümliche Verbindung zu den Ge-
schöpfen des Waldes. Sie sucht nach einer Rettung 
für die Bienen – und die Zukunft. Gemeinsam mit 
Alexej, der ihr Herz mit jedem tiefgründigen Blick 
in Aufruhr versetzt, und zwei Freunden wagt sie 
sich in das lebendige Dickicht. Doch je tiefer sie 
in den Wald vordringen, desto größer werden die 
Geheimnisse, die zwischen ihnen allen stehen …

»Niemand bräuchte weniger einen Prinzen und 
niemand hätte mehr einen verdient als du, Fiana.«

Zwei magische Throne braucht es, um das König-
reich Alandra gegen die Schatten hinter den Mau-
ern zu schützen. Kupfer und Eisen – einzeln stark, 
zusammen zerstörerisch. Sie besteigen können nur 
diejenigen, die im Kronenkampf als Sieger hervor-
gehen. Fiana lebt seit ihrer Kindheit im Palast und 
kennt die Regeln der Mächtigen wie kaum jemand 
sonst. Doch durch ihre Adern fließt ein dunkles 
Geheimnis, dessen Aufdeckung ihren sicheren 
Tod bedeuten würde. Als der attraktive Königs-
bruder Kayden ihm gefährlich nahekommt, bleibt 
Fiana nur eins – am Kronenkampf teilzunehmen.

Erscheinungsdatum: 28.06.2021 Erscheinungsdatum: 28.06.2021
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Still Into You Witchghost

Willkommen in Moonflower Bay - Eine Stadt zum 
Verlieben!

Als Eve Abbott nach zehn Jahren nach Moonflo-
wer Bay eintrifft, ist es ein unfreiwillige Rück-
kehr. Die Stadt, in der sie einst jeden Sommer 
verbrachte, ist für sie mit traurigen Erinnerungen 
verbunden. Doch nun hat sie von ihrer Großtan-
te das Mermaid Inn geerbt und muss sie sich mit 
Renovierungsarbeiten und neugierigen Nachbarn 
herumschlagen. Und dann stellt sie auch noch 
fest, dass der Grund für ihre einstige Abkehr von 
Moonflower Bay und ihr gebrochenes Herz, noch 
immer in der Stadt lebt ...  
Police Chief Sawyer Collins hat die letzten zehn 
Jahre alles versucht, um Eve Abbott zu vergessen. 
Aber kaum ist sie wieder in der Stadt, erwachen 
die alten Gefühle zu neuem Leben und bald schon 
ist Sawyer sich sicher: Eve zeigt ihm zwar die eis-
kalte Schulter, aber noch mal wird er sie nicht ge-
hen lassen ...

Mächtige Dynastien, ein rachsüchtiger Geist und 
ein undurchsichtiger Verbündeter

Seit Cass‘ Familie durch dunkle Magie ermor-
det wurde, hat sie der Hexerei abgeschworen. 
Der einflussreiche Hexer Richter Wittmore hat 
sie bei sich aufgenommen und versucht sie vom 
Gegenteil zu überzeugen. Sie weigert sich. Als es 
jedoch zu mehreren mysteriösen Todesfällen in 
der Gegend kommt und Wittmores Tochter Sa-
rah-Ann versucht, in einer Séance Kontakt mit 
dem letzten Opfer aufzunehmen, erscheint statt-
dessen Cass der Geist einer vor langer Zeit hin-
gerichteten Hexe. Und offenbar trachtet jemand 
auch Cass nach dem Leben. Wem kann sie noch 
trauen? Dem gut aussehenden Luke, der ihr seine 
Hilfe anbietet? Oder verfolgt er womöglich ganz 
eigene Pläne?

Erscheinungsdatum: 28.06.2021 Erscheinungsdatum: 28.06.2021
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A Reason To Stay Heartless
Die Seele der Magie

Irgendwo ankommen, nicht mehr weglaufen und 
vor allem: nie wieder in ihrem alten Auto schlafen. 
Nichts wünscht sich Sibyl, genannt Billy, mehr, als 
endlich ein Zuhause zu finden. Was sie gar nicht 
braucht, ist noch mehr Chaos in ihrem Leben – 
bis sie Cedric buchstäblich in die Arme läuft. Mit 
dem schiefen Lächeln, dem trockenen Humor und 
der entwaffnenden Ehrlichkeit berührt er etwas in 
Billy, das sie verloren glaubte. Doch die Gerüchte, 
die man auf dem Liverpooler Uni-Campus über 
ihn erzählt, entsprechen der Wahrheit: Cedric 
verbringt nie mehr als eine Nacht mit einer Frau. 
Als Billy den Grund erfährt, weiß sie, dass sie sich 
von ihm und seiner Dunkelheit fernhalten sollte. 
Nicht nur zu ihrem Schutz, sondern auch zu sei-
nem …

Eine Diebin ohne Herz
Ein Prinz ohne Zukunft
Eine Liebe ohne Hoffnung

Jahrelang hatte Zera nur ein Ziel: endlich wieder 
ein Mensch zu sein. Als Herzlose ist sie nicht nur 
unsterblich und überaus stark, sondern auch eine 
Gefangene, denn wer ihr Herz in seiner Gewalt 
hat, kann sie kontrollieren. Doch seit ihr Herz 
Prinz Lucien gehört, wünscht sie sich zum ersten 
Mal, herzlos zu bleiben. Nur so kann sie ihn be-
schützen: vor seiner Schwester, der mächtigsten 
und grausamsten Hexe des Landes. Vor dem un-
barmherzigen Krieg, der das Königreich in Schutt 
und Asche legt. Und vor sich selbst. Denn in Lu-
cien lauert eine dunkle Kraft, die nicht nur ihm 
zum Verhängnis werden könnte, sondern auch 
allen, die er liebt …

Erscheinungsdatum: 30.06.2021 Erscheinungsdatum: 30.06.2021

PENELOPE 17



NEUERSCHEINUNGEN

Im Herzen so nah Touch of Ink
Im Bann der Verbotenen

Was passiert, wenn du den Richtigen zur falschen 
Zeit triffst?

Als Nell und Van sich im Kindesalter kennen-
lernen, werden die beiden beste Freunde. Doch 
schon bald trennt das Schicksal die beiden von-
einander. Als sie sich mit fünfzehn Jahren wieder-
sehen, ist die starke Verbindung zwischen ihnen 
sofort wieder da. Und auch ein paar Gefühle, die 
neu für sie sind, und die sie zuerst nicht einordnen 
können. Warum kribbelt es plötzlich zwischen ih-
nen? Irgendwann führen beide ihr eigenes Leben, 
doch vergessen können sie ihre gemeinsame Zeit 
nicht. Was passiert, wenn sie sich wiedersehen? 
Werden sie glücklich sein? Das Leben stellt Nell 
und Van immer wieder auf die Probe und vor gro-
ße Entscheidungen.

»Eines Tages wirst du zurückschauen und verste-
hen, warum all das geschah.«

Destiny is written on your skin.
Der Angriff auf Winter Harbour konnte abge-
wehrt werden – zu einem hohen Preis: Nathan 
wurde gefangen genommen. Lediglich bruch-
stückhafte Visionen lassen Quinn hoffen, dass er 
noch am Leben ist. Obwohl der Rat der Wandler 
ihr als eine Verbotene misstraut, bilden sie einen 
gemeinsamen Suchtrupp. Doch plötzlich gerät 
Quinn selbst in Gefahr und muss feststellen, dass 
ihr Schicksal und das ihrer größten Feindin aufs 
Engste miteinander verknüpft sind. Der einzige 
Weg, um Nathan noch zu retten und vielleicht so-
gar die Tribes zu vereinen, ist, ihr eigenes Leben 
aufs Spiel zu setzen.

Erscheinungsdatum: 30.06.2021 Erscheinungsdatum: 30.06.2021
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Trust My Lips
Golden Campus

Sommer im kleinen 
Glückscafè

No Love without Trust.
Fünf Jahre ist es her, dass sich Jos Leben von Grund 
auf verändert hat. Damals, als ihr Vater schwer er-
krankte, ihre Mutter sich aus dem Staub machte 
und ihre Freunde sie einfach fallen ließen. An der 
Golden Isles Academy hält nur noch May zu ihr. 
Umso entsetzter ist Jo, als sie einem dieser ehema-
ligen „Freunde“ Nachhilfe geben soll: ausgerechnet 
Noah, einem der berüchtigten James-Zwillinge. 
Und das, obwohl sie neben dem Büffeln für ihren 
Abschluss, dem Job im Café und der Pflege ihres 
Vaters eigentlich keine Zeit übrig hat. Doch Noah 
bietet Jo einen Deal an, dem weder ihr Kopf noch 
ihr Herz widerstehen kann.

Miriam will sich endlich ihren großen Traum 
erfüllen: ein Cupcake-Café im beschaulichen 
Örtchen Lerchenbach. Doch dieses Vorhaben 
ist schwieriger als gedacht. Denn die alteinge-
sessenen Dorfbewohner wollen lieber Kännchen 
statt Cappuccino, lieber Streuselkuchen statt 
Schwarzwälderkirsch-Cupcakes.

Und nicht nur das lenkt Miriam davon ab, kon-
zentriert durchzustarten. Eines Tages steht ein 
kleiner süßer Welpe vor ihrer Tür, durch den sie 
den noch süßeren Tierarzt Marius kennenlernt. 
Aber dann taucht plötzlich Leon, ihre große Ju-
gendliebe, in Lerchenbach auf. Alles etwas viel? 
Das findet Miriam auch. Was soll sie denn jetzt 
machen? Ihr Herz hört nicht auf ihren Kopf - und 
ihr Kopf nicht auf ihr Herz.

Erscheinungsdatum: 30.06.2021 Erscheinungsdatum: 01.06.2021
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Shadow Hearts
Die Gabe

Chicago Devils
In Wahrheit Liebe

Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!

Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf 
dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu fin-
den und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch 
als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jo-
nah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefek-
te Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an 
etwas Festem interessiert, seitdem er seine große 
Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwim-
men die Grenzen zwischen Schein und wahren 
Gefühlen ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021 Erscheinungsdatum: 01.06.2021
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Sich in ihn zu verlieben stand nicht auf ihrer 
To-Do-Liste

Persephone Alexander ist ein Mathegenie, liebt 
Organisation - und hat das „normale“ Collegeleben 
irgendwie verpasst. Daher hat sie sich vorgenom-
men, bis zum Ende des Semesters eine Liste mit 
Erfahrungen abzuarbeiten und dabei unvergess-
liche Erinnerungen zu sammeln. Seph will feiern 
gehen, Freunde finden, sich verlieben - ihr erstes 
Mal erleben. Doch dafür braucht sie den richtigen 
Partner. Kurzerhand veranstaltet sie ein Casting 
und ist überrascht, als ausgerechnet College-Foot-
ball-Star Reece Michaels sich dazu bereit erklärt, 
ihr beim Abhaken ihrer To-do-Liste zu helfen - 
ausgenommen beim Verlieben und dem Sex ...
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London Heartbreaker Sleepless In Manhattan

Kannst du deine große Liebe je vergessen?

Ava versucht seit acht Jahren vergeblich, ihre gro-
ße Liebe zu vergessen. Joel Wentworth war alles, 
was sie je wollte: attraktiv, intelligent, erfolgreich 
und liebevoll. Für eine viel zu kurze Zeit, waren 
sie ein perfektes Paar. Aber nach dem College-
abschluss trennten sich ihre Wege. Joel ging nach 
New York, um seine Karriere aufzubauen, und 
Ava blieb in London. Eine Entscheidung, die sie 
jeden Tag bereut. Nun hat sie erfahren, dass Joel 
zurück nach London kommt, und Ava weiß, dass 
ihr gebrochenes Herz erneut in Gefahr ist ...

Ihre Liebesgeschichte beginnt mit einem Brief ...

... einem Brief von einem kleinen Mädchen, das 
sich eine Freundin für seinen Vater wünscht. Se-
bastian Maxwell hat vor einigen Jahren seine Frau 
verloren und erzieht seine zehnjährige Tochter 
Birdie nun allein. Als die Fremde an seiner Haus-
tür auftaucht, denkt er nicht an die Liebe. Doch 
nach einem Blick in ihre blauen Augen schlägt 
sein Herz schneller, und er beginnt das erste Mal 
seit Langem an ein neues Glück zu glauben. Aber 
dann muss er feststellen, dass alles auf einer Lüge 
basiert ...

Erscheinungsdatum: 25.06.2021 Erscheinungsdatum: 25.06.2021
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Bookish-Deutsch
Endlich 

mitreden!

Die Buchwelt hat ihre eigener Sprache und nicht 
jeder versteht sie. Ihr fragt euch auch manchmal, 
was SUBs sind? Ihr habt keine Ahnung, was ein 
U4 ist. Macht nichts, wir helfen euch da durch und 
bringen Licht ins Dunkel.

Add-on: Zugabe zu einem Buch
Anthologie: Sammlung von meist Kurzgeschichten  
in einem Buch
Bookhaul: Gemeint sind die Neuzugänge
Bookstagram: Ein Hashtag unter dem Buchliebha-
ber ihre Buchbeiträge auf Instagram teilen.
Booktube: Videos wie z.B. Rezenzionen und Vor-
stellungen zum Thema Buch auf Youtube.
BUB: Bibliothek/Berg ungelesener Bücher
BR: Buchregal
BT: Büchertreff
Cliffhanger: Eine Geschichte mit einem offenen 
Ende, die z.B. im nächsten Band fortgesetzt wird 
oder offen bleibt
CR: Currently Reading, wird aktuell gelesen
Digitaldruck: Druckverfahren, das für kleinere 
Verlage und Selfpublishing geeignet ist, für Bü-
cher mit kleinen Auflagen
HC: Hardcover, Buch mit hartem Einband
Interquel: Zwischengeschichte einer Reihe, 
oft aus Sicht einer anderen Figur, nachträglich 
eingeschoben
KT: Klappentext/Inhaltsangabe, auch: Über das 
Buch
LE: Leseeindruck eines Buchs
LN: Lesenacht, meist virtuell gemeinsam mit meh-
reren Lesefreunden
Love Interest: Hauptfiguren in Liebesromanen, 
Sie, an der er Interesse hat und oder umgekehrt
LR: Leserunde, Gruppe von Lesern, die gemein-
sam ein Buch lesen und ihre Eindrücke nach 

Etappen miteinander teilen
MÄ: Mängelexemplar, Buch mit Beschädigungen, 
das vergünstigt verkauft wurde
Metadaten: Grundinformationen eines Buchs wie: 
Titel, Autor, Genre, Seitenanzahl
NE: Neuerscheinung
Novitäten: Neuerscheinungen
Offsetdruck:  Druckverfahren, das besonders von 
großen Verlagen verwendet wird, da größere Auf-
lagen günstiger Produziert werden können.
Prequel: Zur Reihe gehörendes Buch, das vor der 
eigentlichen Geschichte spielt und oft nachträg-
lich veröffentlicht wurde
RUB: Regal ungelesener Bücher
Shelfie: Buchregal
Sequel: Fortsetzung einer Reihe
SGB: Stapel gelesener Bücher
SP: Selfpublisher/Selfpublishing, Bücher, die vom 
Autor ohne Verlag veröffentlicht werden
Soulemate: Auch Mate, meist in Fantasyliebesro-
manen der Gefährte/die Gefährtin, für ihn oder 
sie bestimmter Partner
Spin-off: Zur Reihe gehörendes Buch/Reihe meist 
mit anderen erzählenden Figuren, die aber oft 
schon in der Hauptreihe vorgekommen sind
SUB: Stapel ungelesener Bücher
TB: Taschenbuch
TUB: Turm ungelesener Bücher
VÖ: Veröffentlichung
VÖT: Veröffentlichungstermin
WuLi: Wunschliste, Bücher, die man sich noch an-
schaffen möchte
WtR: Want to read, Buch, das man noch lesen 
möchte

LESEPROBE
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Good to know:

Reihen:
• Zwei Bände - Dilogie
• Drei Bände - Trilogie
• Vier Bände - Tetralogie
• Fünf Bände – Pentalogie
• Sechs Bände – Hexalogie
• Sieben Bände – Heptalogie
• Acht Bände – Oktologie

Klappentext:
In Verlagen sagt man zum Klappentext auch 
Blurb oder U4. Die Bezeichnung U4 bezieht sich 
auf die 4. Seite des Buchumschlags, als die Rück-
seite des Buchs.

VLB:
Das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Jedes Buch, 
das eine ISBN hat, wird hier gelistet und kann 
von Buchhandlungen über diese Nummer gefun-
den werden.

ISBN: 
Die ISBN ist die Ausweißnummer eines Buches. 
Wichtig: Nicht jedes Buch mit einer ISBN, das 
auch beim VLB gemeldet wurde, kann eine Buch-
handlung auch bestellen. Die meisten Buchhand-
lungen arbeiten mit Barsortimenten zusammen 
und verfügen meist auf ihren PCs nur deren 
Software. Ist ein Buch bei dem entsprechenden 
Barsortiment nicht gelistet, kann die Buchhand-
lung es nicht bestellen.

Barsortiment:
Es gibt in Deutschland 3 große Barsortimente, die 
mit den Verlagen zusammenarbeiten. Die meisten 
Barsortimente arbeiten nicht mit Selfpublishern 
oder kleinen Verlagen mit geringem Sortiment 
zusammen. Oder nur über einen Distributor.

Distributor: 
Ist ein Anbieter, der z.B. E-Books für Autoren 
oder Verlage an die Shops ausliefert/verteilt.

.
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Obsessed
Bossessed - Von dir besessen

Amira kann es nicht glauben - sie ergattert ihren 
lang ersehnten Traumjob!
In der Stadt der reichen und schönen fällt sie als 
graue Maus jedoch ganz schön auf.
Lediglich ihrem charmanten und heißem Boss 
scheint das ganz und gar nichts auszumachen.
Er hat ihre inneren Werte erkannt, da ist sie sich 
sicher.
Doch als sie erfährt, warum er sie tatsächlich ein-
gestellt hat, ist sie am Boden zerstört ...

Colton Stone ist berüchtigt für seine Affähren 
und Machtspiele in New Yorks High society.
Er lässt nichts anbrennen, weder eine schöne Frau 
noch einen spannenden Deal um sein Vermögen 
zu vergrößern.
Doch genau das ist das Problem: All die vielen 
Frauen, die ihm ständig den Kopf verdrehen, 
bremsen ihn in seiner Arbeitsleistung.
Da bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich für 
eine persönliche Assistentin zu entscheiden, die 
tatsächlich ihren Job macht und die Colton so gar 
nicht in seinem Bett haben möchte.
Dachte er.
Denn Amira fängt an in seinen Gedanken herum-
zuspuken wie noch keine Frau jemals zuvor ...
Und als seine Arbeitsleistung darunter leidet, 
wird ihm klar, das er sie haben muss.
Koste es was es wolle!

Doch wird Amira sich darauf einlassen?

Demnächst!

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. Lan-
ge Zeit war Mark, ihr erster Freund und ihre gro-
ße 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.

Eine Geschichte über Ängste und Selbstverletzung.
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Emma

»Dieser Abend wird der Anfang eines neuen Le-
bens sein«, sagt Ruby und wirft mir mit strengem 
Blick ein glänzend schwarzes Kleid aus meiner 
eigenen Kollektion zu. Das Oberteil besteht aus 
einer schwarz-roten Korsage und der Rock aus 
mehreren Lagen fliegendem Tüll: ein Kostüm für 
eine Tänzerin und alles andere als das, was man 
als Gast in einem noblen Club tragen sollte. Aber 
wenn wir uns nicht trauen, unsere eigenen Ent-
würfe zu tragen, wie sollten es unsere Kunden 
dann wagen? Dieser Abend im Luxury soll nicht 
zu unserem Vergnügen sein, sondern unserem 
Start-up einen wichtigen Kunden sichern.
Ich fange das Kostüm lustlos auf und lege es neben 
mich auf das Bett. »Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Doch, das bist du. Keine Widerrede, ich lasse 
nicht zu, dass du dich noch länger in deiner Wohl-
fühlzone versteckst. Raus aus den Jogginghosen 
und rein in den heißen Fummel. Dies hier ist New 
York und nicht Ocean City. Wir brauchen jeden 
Cent, den wir verdienen können, um uns dieses 
Apartment und den Laden unter unseren Füßen 
leisten zu können«, schimpft meine Freundin 
Ruby weiter auf mich ein.
Und sie hat recht. Bisher habe ich alles ihr überlas-
sen, den Aufbau des Ladens, die Wohnungssuche 
und die Akquise erster Kunden, mich jedoch zwei 
Jahre lang in Ocean City versteckt, nur um meine 
Wunden zu lecken und mich nicht meinen Ängs-
ten stellen zu müssen. Es wird Zeit, dass auch ich 
Verantwortung übernehme. Wenn es nur nicht so 
schwer wäre.
Ruby und ich haben diesen Traum schon seit wir 
uns auf der Junior High kennengelernt haben und 
Grandma Rose uns all ihre Geschichten über ihre 
Zeit als Burlesque-Tänzerin in Atlantic City er-
zählt hat. Sie hat uns ihre alten Kostüme gezeigt, 
hat sie uns anprobieren lassen, und wie Mädchen 
in diesem Alter, waren wir von all dem Funkeln 
und Glitzern fasziniert. Für mich stand immer 

fest: ich möchte auf den großen Bühnen dieses 
Landes tanzen und Bühnenkostüme entwerfen.
Mit dem Tanzen habe ich aufgehört, nachdem 
meine Großmutter gestorben war. Es war nicht 
mehr das Gleiche. Ursprünglich war Tanzen meine 
Medizin gegen all die Dinge, die ich erlebt und die 
man mir angetan hatte. Aber nach Großmutters 
Tod war es nur noch die schmerzhafte Erinnerung 
an ihren Verlust. Geblieben ist mir nur der Traum, 
Kostüme zu entwerfen und andere Tänzerinnen in 
ihnen sehen zu dürfen. Auch diesen Traum hätte 
ich beinahe aufgegeben, wenn Ruby nicht gewesen 
wäre. Sie ist allein nach New York gegangen und 
hat diese Wohnung und dieses Atelier gemietet, 
weil sie wusste, dass wir über das Internet keine 
Chance haben, jemanden von unseren Ideen zu 
überzeugen. Ich hätte mich noch ewig hinter dem 
kleinen Internetshop verstecken können, weil ich 
nicht sehen wollte, dass auf diesem Weg unser 
Traum zum Scheitern verurteilt war. Es war für 
mich nicht einfach, Ocean City zu verlassen und 
ihr zu folgen, aber letztendlich habe ich es doch 
gewagt.
Ruby stellt sich vor den Ankleidespiegel in ihrem 
Zimmer und beginnt, ihre honigblonden Haare 
von den großen Lockenwicklern zu lösen, dabei 
bewegt sie den Kopf kritisch hin und her und be-
trachtet ihre Erscheinung im Spiegel. »Findest du, 
ich sehe zu alt aus?«, will sie nachdenklich wissen 
und bürstet ihr schulterlanges Haar zu einer hei-
ßen 60er Jahre Frisur - oben sind sie glatt und lie-
gen als glänzende Locken auf den Schultern. Den 
Pony rollt sie mithilfe von Nadeln zu einer echten 
Tolle und dann bindet sie sich noch ein rotes Ban-
dana in ihr Haar.
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Ruby ist eine wunderschöne schlanke Frau mit 
einem Vorbau, der die Blicke aller Männer direkt 
auf diese Körperregion zieht, sobald sie einen 
Raum betritt. Diese Aufmerksamkeit liebt sie, 
weswegen sie sich besonders viel Mühe dabei gibt, 
ihren Busen zur Geltung zu bringen, indem sie 
enge Oberteile mit weiten Ausschnitten trägt. Sie 
liebt es von Männern angebetet zu werden. Heute 
geht es ihr aber nur um einen einzigen Mann.
Ich verziehe grinsend das Gesicht. »Du bist 26, na-
türlich siehst du alt aus«, sage ich beiläufig.
»Du bist auch 26 und siehst viel älter aus als ich. 
Das kommt davon, wenn man sich in einer Klein-
stadt verkriecht und niemals ausgeht, man wird 
alt«, knurrt sie mich an und zwinkert mir dann 
im Spiegel zu.
»Ocean City ist keine Kleinstadt«, kontere ich.
»Gegen New York schon.«
»Denkst du, er findet dich zu alt?«, hake ich nach 
und mustere die königsblaue Korsage, die Ruby 
über einer schwarzen hautengen Lederhose trägt, 
die ich ihr in den letzten Tagen auf den Leib ge-
schneidert habe. Ich bin vor sechs Tagen hierher 
nach New York gezogen und alles, was ich bisher 
gesehen habe, ist diese Wohnung und das Laden-
geschäft darunter, das wir als Ausstellungsraum, 
Büro und Atelier benutzen. Und die Häuser, an 
denen das Taxi auf der Fahrt vom Flughafen zu 
unserem Apartment vorbeigefahren ist, denn in 
meiner Angst habe ich alle Kraft darauf verwen-
det, mich auf jedes einzelne Haus zu konzentrie-
ren und jedes bisschen New York in mich aufzu-
saugen, damit die Minuten schneller verstreichen, 
bis ich endlich aus der Enge des Autos entkom-
men konnte.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das 
Häuschen meiner Großeltern niemals verlassen, 
aber Rubys gebrochenes Herz hat mein Gewissen 
so sehr gerührt, dass ich nicht anders konnte. Vor 
ein paar Wochen hat Ruby mir in einem unserer 
täglichen Telefongespräche von ihrem One Night 
Stand erzählt und wie sehr sie sich in diesen Mann 
verliebt hat, der sie seither kaum noch beachtet. 
Sie hat mich angefleht, endlich nach New York 
zu kommen, weil sie meinen Trost so sehr brau-
che. Und nachdem ich sie in den letzten Jahren im 
Stich gelassen habe, konnte ich nicht anders. Ich 
musste meine Ängste verdrängen, so gut es mir 
möglich war, und meine Freundin unterstützen.
»Wenn er dich nicht will, hat er dich nicht 
verdient.«
Sie wendet sich zu mir um und sieht mich aus ih-
ren Bernsteinaugen nachdenklich an. »Mein Kopf 
sagt, du hast recht, aber mein Herz sträubt sich 
dagegen zu akzeptieren, was es akzeptieren sollte. 

Es will ihn einfach zu sehr.« Dann zuckt sie mit 
den Schultern. »Aber es tut gut, dass du hier bist. 
Endlich! Ohne dich schaff ich das nicht. Ich ver-
spreche dir, ich habe deswegen ein schlechtes Ge-
wissen, solange ich lebe, weil ich weiß, wie schwer 
es dir gefallen ist, Ocean City zu verlassen.«
Ich weiche ihrem Blick aus. Eigentlich sollte ich 
das schlechte Gewissen haben. Das habe ich auch, 
wirklich ganz furchtbar schlecht. Dieses Atelier, 
New York, Kostüme für die großen Showbühnen 
zu entwerfen, das alles war unser gemeinsamer 
Traum und ich habe diesen Traum und Ruby lange 
im Stich gelassen. Viel zu lange.
»Er war der heißeste One Night Stand, den ich 
jemals hatte, und jetzt sieht er mich nicht einmal 
mehr an«, schwärmt Ruby unglücklich und mus-
tert sich noch einmal im Spiegel. »Aber in diesem 
Aufzug muss er mich bemerken. Ich sehe scharf 
aus«, kreischt sie aufgeregt. »Wir werden in diesen 
Club gehen und er wird die Augen nicht mehr von 
mir abwenden können. Jetzt zieh dich schon end-
lich an!«
Ich werfe dem ›heißen Fummel‹ neben mir einen 
zweifelnden Blick zu. Ich befühle den glatten, 
seidigen Stoff des weiten Ausschnitts, betrachte 
zweifelnd das ärmellose Oberteil und sehe dann 
mit fest aufeinander gepressten Lippen zu Ruby 
auf. »Das kann ich nicht anziehen«, sage ich mit 
zitternder Stimme und schüttle den Kopf.
»Doch, du kannst«, sagt sie mit einem entschlos-
senen Nicken. »Du bist wunderschön, nichts kann 
daran etwas ändern.«
Bis auf die hellen Narben, die sich über meine 
ganzen Unterarme ziehen. Ich schäme mich zu-
tiefst dafür, weil jeder, der diese Narben sehen 
kann, weiß, wie schwach ich bin, wie häufig ich 
nicht genug Kraft aufbringen konnte und dass ich 
ein Mensch bin, dessen Seele zerstört ist.
»Zu diesem Kleid passen diese Handschuhe ein-
fach perfekt«, meint Ruby und wirft mir ein paar 
schwarze Handschuhe zu, die lang genug sind, um 
bis über die Ellenbogen zu reichen. Sie würden die 
Narben verstecken und ich könnte bedenkenlos 
das ärmellose Kleid tragen.
Der Gedanke, mit Ruby nach all der Zeit, die ich 
nicht mehr aus gewesen war, den Club zu besu-
chen, macht mir trotzdem Angst. Auf eine Party 
zu gehen, auf der sich unzählige fremde Menschen 
befinden werden, wäre ein großer Schritt für 
mich. Beängstigend.
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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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