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Der Sommer der
Inselfreundinnen

Ein Sommer voller
Salbeiduft

Wenn die Wellen in der Nordseesonne glitzern,
wird das Leben plötzlich leicht

Wie ein Sommer-Urlaub auf Kreta:
Im heiteren Urlaubsroman »Ein Sommer voller
Salbeiduft« verliebt sich ein Hamburger nicht nur
in die wunderschöne griechische Insel.

Marle ist Anfang dreißig und schon Witwe. Nach
zwei Jahren einsamer Trauerzeit will ihr Schwiegervater Wilhelm sie mit sanfter Gewalt zurück
ins Leben schubsen: Er hat ein kleines Haus auf
Wangerooge gekauft. Marle lässt sich widerwillig
darauf ein – vielleicht weckt die Nordseeinsel ja
ihre Lebens- und Liebesgeister? Clara, Vicki und
Rachel wirken auf Marle tatsächlich wie eine frische Brise. Die drei Frauen, die gemeinsam ein
Hotel betreiben, werden schnell ihre Freundinnen. Und die Liebesgeister? Die können erst mal
warten – immerhin ist der erste Mann, der ihr auf
Wangerooge begegnet, ein italienischer Frauenheld. Kein geeigneter Partner für einen Neuanfang. Oder doch?

Erscheinungsdatum: 03.05.2021

4

PENELOPE

Eigentlich will der Hamburger Geschäftsmann
Sören auf Kreta nur möglichst schnell das baufällige alte Haus verkaufen, das er von einer Tante geerbt hat. Doch bevor er dort überhaupt ankommt,
hat sein Mietwagen eine Panne, sein Handy kein
Netz, und die Wegweiser sind natürlich auf Griechisch. Sören ist mitten in der kretischen Pampa
gestrandet.
Zum Glück gabelt ihn die selbstbewusste Alíki
auf und nimmt ihn kurzerhand mit zu ihrer fröhlichen (und nur ein kleines bisschen verrückten)
Großfamilie, die einen Oliven-Hof mit angeschlossenem B&B bewirtschaftet. Während Sörens
Aufenthalt auf Kreta sich ungeplant in die Länge
zieht, verliebt er sich nicht nur in die nach Salbei und Meersalz duftende griechische Insel. Doch
in Hamburg wartet nicht nur die Verantwortung
gegenüber dem Familienunternehmen auf ihn: Es
gibt da noch etwas anderes, das er Alíki gleich am
Anfang hätte sagen sollen …

Erscheinungsdatum: 03.05.2021
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Endless Skies

Every Thing we Had

Die Welt zwischen deinen
Fly me to the Stars – Herzklopfen über den
Wolken
Ein ganzes Meer zwischen sich und ihre Vergangenheit bringen – nichts wünscht sich die frisch
getrennte Delilah sehnlicher. Und dann sitzt sie
im Flieger von Boston zurück nach London ausgerechnet neben dem charmanten Jonah Lowell,
der sie trotz allem mit seiner viel zu tiefen Stimme
fasziniert. Delilah spürt sofort eine gewisse Anziehung, doch sie hat sich geschworen, erst einmal
die Finger von Männern zu lassen. Bis sie Wochen
später Jonahs Stimme im Radio wiedererkennt,
die ihr noch immer unter die Haut geht. So sehr,
dass sie bereut, sich nicht bei ihm gemeldet zu haben …

Die emotionale New-Adult-Liebesgeschichte der
beliebten Bloggerin wort_getreu

Erscheinungsdatum: 03.05.2021

Erscheinungsdatum: 03.05.2021

»Ich hasse diese Unsicherheit, das beklemmende
Gefühl in meiner Brust, das mir vermittelt, ich sei
in Gefahr. Noch vor einem Jahr gab es kaum etwas, wovor ich Angst hatte. Doch da war ich auch
noch die furchtlose Kate, die naiv mit offenen Armen durchs Leben gelaufen ist.«
Offen, optimistisch, lebensfroh – das ist Kate.
Bis ein zutiefst traumatisches Erlebnis sie aus
der Bahn wirft. Sie bricht das College in London ab und zieht sich zurück. Nur eines hält sie
aufrecht: ihr Traum vom eigenen Café. Als sie

PENELOPE
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Fluch der sieben Seelen

Maybe Not Tonight

Als Prinzessin des Inselkönigreichs Visidia hat
Amora Montara ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf ein Ziel vorzubereiten: Sie soll
zur obersten Hofmagierin werden. Im restlichen
Königreich kann jeder seine bevorzugte Form der
Magie frei wählen. Nur Amora hat keine Wahl. Als
Tochter des Königs und zukünftige Thronfolgerin
muss sie beweisen, dass sie die ebenso gefährliche
wie tödliche Seelenmagie beherrscht. Doch als sie
bei einer öffentlichen Zeremonie die Kontrolle
über ihre Kräfte verliert und dabei einen Mann tötet, muss Amora aus dem Königreich fliehen. Sie
schließt sich dem mysteriösen wie gutaussehenden
Piraten Bastian an. Der will sie jedoch nur unter
einer Bedingung mitnehmen: Sie soll ihm helfen,
seine gestohlene Magie wiederzuerlangen.
Gemeinsam segeln die beiden auf dem magischen
Schiff »Keel Haul« durch das Königreich – und
entdecken dabei, dass dieses nicht nur Wunder,
sondern auch Gefahren in sich birgt: Eine zerstörerische neue Magie ist auf dem Vormarsch und
um sie aufzuhalten, muss sich Amora grausamen
Ungeheuern und rachsüchtigen Meerjungfrauen
stellen.

Leben heißt loslassen – und deinem Herzen folgen:

Erscheinungsdatum: 03.05.2021

Erscheinungsdatum: 03.05.2021
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Mutig, ehrlich und wunderbar romantisch erzählt der New Adult Liebesroman »Maybe Not
Tonight« der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia
Zett von zwei jungen Männern, einem traumhaften Sommer in Kanada und dem Mut, den es
braucht, sein Leben so zu genießen, wie es ist.
Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als
Au pair in Vancouver an wie ein Traum: Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen
Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt,
viele tausend Kilometer von Zuhause entfernt,
scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell neue Freunde und
lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm
zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig
zu sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit
seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er in einem Flugzeug zurück
nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug,
sich auf Jackson einzulassen - oder?

NEUERSCHEINUNGEN
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Schatten über Malburry
Hall

Serpentis

»Auf den ersten Blick wirkt der Koffer nicht gerade vielversprechend. Doch er beinhaltet mehr von
mir, als ich dir zu sagen vermag.«

»Ich habe einen Teil von mir verloren, dort unten
in der Aqua Virgo. Einen Teil, dessen Existenz
mir erst jetzt so richtig bewusst wird, wo er nicht
mehr da ist. Die Verbindung zu Leo, diese unverbrüchliche Einheit unserer Zodiaki ist durchtrennt worden und es fühlt sich an, als wäre mir
ein Körperteil genommen worden. Nein, ein Organ. Irgendetwas lebenswichtiges, das nun fehlt
und ohne das ich verkümmern werde.«

Stella Morrison arbeitet auf einer Farm in Texas,
als ein dringender Anruf ihrer Mutter sie zurück
nach Hause ruft. Von ihrer geliebten Großmutter
erbt sie einen Koffer, der Erinnerungen und persönliche Gegenstände einer ihr fremden Frau –
Charlotte Malbury – enthält. Von einem großen
Unrecht, das ihrer Familie widerfahren sei, ist die
Rede. Das Geheimnis lässt Stella nicht mehr los,
und so reist sie nach Malbury an die raue Küste
Cornwalls, um die Wahrheit herauszufinden.

Erscheinungsdatum: 03.05.2021
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Herz über Kopf durch die

Erscheinungsdatum: 03.05.2021
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Wild wie der Wind
Northern Love

NEUERSCHEINUNGEN

Nevermoor
Leere Schatten

Alva kümmert sich gern um andere, ob als Kinderärztin oder in ihrer Freizeit in der Robbenstation von Lillehamn. Doch immer öfter fragt sie
sich: Was will sie eigentlich selbst? Dann weht der
Frühlingswind einen geheimnisvollen Fremden
mit seiner Segeljacht in das beschauliche Städtchen am Fjord. Joakim hat die Kapuze stets tief
ins Gesicht gezogen und weicht den Menschen
aus. Niemand soll den früheren Handballstar erkennen, dessen Karriere so plötzlich zu Ende gegangen ist. Während Alva ihm die raue Natur der
Umgebung zeigt, fühlt sie sich ihm immer näher
- ganz gleich, was in seiner Vergangenheit verborgen liegt. Doch Joakim hat nicht vor zu bleiben.
Die Ärztin Alva ist die Schwester von Krister
und Espen Solberg. Gemeinsam betreiben die Geschwister die Arztpraxis im malerischen Küstenstädtchen Lillehamn.

Die Macht der Wunderschmied-Kräfte. Das erste
Schuljahr ist vorbei, aber feiern kann Morrigan
Crow trotzdem nicht. Denn eine seltsame und
hochgefährliche Epidemie bricht über Nevermoor
herein. Niemand ist vor ihr sicher. Jetzt liegt es
allein an Morrigan, ein Heilmittel zu finden.
Doch dafür muss sie lernen, ihre WunderschmiedKräfte unter Kontrolle zu halten. Gelingt ihr das
nicht, könnte sie ganz Nevermoor ins Verderben
stürzen. Jessica Townsends magische Fantasy-Reihe„Nevermoor“ für Mädchen und Jungen ab 10
wird oft, vor allem von begeisterten Lesern, mit J.
K. Rowlings Harry Potter verglichen.

Erscheinungsdatum: 03.05.2021

Erscheinungsdatum: 08.05.2021
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Bella Donna

Besuch aus ferner Zeit

Florenz, 1469. Die Zeiten, als Cosima Bellani von
Männern umschwärmt wurde, sind vorbei. Die
Schönheit der alternden Kurtisane beginnt zu
schwinden – und sie fürchtet um ihre Zukunft.
Als die junge Adlige Simonetta sie in Liebesdingen um Rat bittet, hat Cosima eine verheißungsvolle Geschäftsidee: Sie will fortan Kosmetik herstellen, denn der Handel mit Pulver und Salben,
Bleiweiß und Lippenrot floriert. Simonetta wird
mit ihrer Hilfe zur schönsten Frau von Florenz –
nicht nur der einflussreiche Giuliano de Medici,
auch der aufstrebende Maler Sandro Botticelli liegen ihr zu Füßen. Doch dann bricht ein erbitterter
Machtkampf um die Stadt aus und Cosima und
Simonetta werden in eine Intrige verwickelt. Bald
handeln sie nicht nur mit erlesenen Schönheitsrezepturen, sondern auch mit Geheimnissen …

Liv Molyneaux ist gerade in das alte Haus ihres
Vaters in Bristol gezogen. Er ist verschwunden
und Liv glaubt nicht an die Theorie der Polizei,
dass er Selbstmord begangen hat. Sie hofft, zwischen Martins Sachen in der Wohnung und der
Buchbinderwerkstatt einen Hinweis zu finden.
Neben der Trauer um ihr totgeborenes Kind wird
Liv nachts immer wieder von seltsamen Geräuschen und dem Weinen eines Babys geweckt. Ist
das alles Einbildung, oder steckt mehr dahinter?

Erscheinungsdatum: 10.05.2021

Erscheinungsdatum: 10.05.2021

Die Schöne von Florenz

9

PENELOPE

PENELOPE

9

NEUERSCHEINUNGEN

NEUERSCHEINUNGEN

Ein Garten für Zwei

Stonebridge Island

Lu ist smart, schnell und als Anwältin in einer
Top-Kanzlei supererfolgreich. Doch dann stirbt
ihr großer Bruder Pip und mit einem Mal weiß
Lu nicht mehr, wo oben und unten ist. In Pips
Gartenlaube will sie sich erst nur verkriechen,
doch dann wird es Frühling. Die Natur erwacht,
und während Lu in der Erde wühlt, entdeckt sie
nicht nur, dass Glück etwas ist, das man mit den
Händen greifen kann. Sondern auch, was sie vom
Leben wirklich will.

Abigail Cooper verabscheut Cameron Montgomery vom ersten Augenblick an, als er das Gestüt
ihrer Familie betritt. Der reiche Erbe einer Hoteldynastie soll in den Silver Brook Stables auf Stonebridge Island Sozialstunden ableisten. Abigail,
die zusammen mit ihren beiden Schwestern das
Gestüt leitet und sich als Therapeutin für traumatisierte Kinder engagiert, hat weder Zeit noch
Lust, sich um den neuen Mitarbeiter zu kümmern.
Doch zu ihrer Überraschung ist Cameron nicht
nur entsetzlich attraktiv, sondern auch noch ungemein charmant. Wenn da nur die Vorgeschichte
nicht wäre, die ihn auf das Gestüt geführt hat …

Erscheinungsdatum: 10.05.2021
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Ein Wunsch in den Wellen

Erscheinungsdatum: 10.05.2021
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Kiss me in Mykonos
Griechischer Wein und Sonnenuntergänge ...
Ihr Gap-Jahr hat sich Izzy anders vorgestellt: Statt
als Entertainerin arbeitet sie auf einem mediterranen Kreuzschiff als Babysitterin. Als ihr Ex Tyler
sich dazu noch mit einer neuen Flamme vergnügt,
geht Izzy in Mykonos erstmal an Land. Zach ist
zwar auf Mykonos geboren, doch in Chicago aufgewachsen, und als er jetzt in den Schoß seiner
großen griechischen Familie zurückkehrt, steht
Ärger an: Seinen Anteil am riesigen GroßelternHaus will er verkaufen. Als Izzy und Zach sich zufällig über den Weg laufen, sprühen die Funken.
Doch keiner der beiden plant eigentlich, sich zu
verlieben …

Erscheinungsdatum: 10.05.2021
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Die Highlanderin
1307: Enja wurde als Mädchen entführt und im
Orient zur Assassinin ausgebildet. Als junge Frau
gelingt ihr die Flucht zurück nach Schottland,
wo die Clans um ihre Unabhängigkeit kämpfen.
Enja muss mit ansehen, wie englische Soldaten
kaltblütig ein ganzes Dorf vernichten. Voller Wut
schließt sie sich dem Kampf der Schotten gegen
die Engländer an. Ihr Mut und ihre Fähigkeiten
im Kampf sind schnell legendär, und es gelingt
ihr wie durch ein Wunder, den großen Clanführer
James Douglas aus englischer Gefangenschaft zu
befreien. Doch damit macht sie sich einen mächtigen Feind: den König von England. Und bald
scheint ein Aufeinandertreffen unausweichlich.

Erscheinungsdatum: 17.05.2021
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Die Villa an der Riviera

NEUERSCHEINUNGEN

Lovett Island

Sommernächte

Ein Bündel alter Briefe führt Grace zu einem bewegenden Frauenschicksal in den 30er-Jahren.
Einen Schatz zu entdecken gehört zu den seltenen
Glücksmomenten im Leben von Grace Quinn. Ihr
Job bei einem kleinen Londoner Lagerhaus fördert nämlich immer wieder Interessantes zutage.
Als Grace den Lagerraum einer langjährigen Kundin auflöst, macht sie ihren bislang aufregendsten
Fund: wertvolle Abendroben, Schmuck, Kunstgegenstände, Tagebücher und Bündel mit alten
Briefen. Grace beginnt, nach der Besitzerin zu suchen, und begibt sich auf eine Reise, die zurück in
die 1930er-Jahre und bis nach Italien führt. Dabei
kommt sie einer großen Liebe auf die Spur ...

Wer einen Job auf der paradiesischen Karibikinsel
Lovett Island ergattert, den erwarten neben extravaganten Gästen weiße Sandstrände, so weit das
Auge reicht, türkisblaues Meer und schillernde
Partys mit den Reichen und Schönen. Maci Stiles will hier neu anfangen, ihr altes Leben endlich hinter sich lassen. Doch als sie ausgerechnet
dem Sohn des Inselbesitzers ins Auge fällt, zerplatzt dieser Traum. Trevor Parker ist nicht nur
märchenhaft reich, sondern auch ein gefährlich
attraktiver Baseball-Star, dem die Frauenherzen
nur so zufliegen. Und Society-Girl Blair hat nicht
vor, ihn kampflos einem Niemand zu überlassen ...

Erscheinungsdatum: 17.05.2021

Erscheinungsdatum: 17.05.2021
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Das Inselkrankenhaus

NEUERSCHEINUNGEN

Kissing in the Rain

Sommerstürme
Gebrochene Herzen und andere Notfälle

Liebe und andere Katastrophen ...

Die Hansen-Klinik ist das wahrscheinlich kleinste Krankenhaus Deutschlands. Mit viel Herz und
Einsatz versorgt hier ein engagiertes Team Insulaner und Touristen. Gerade ist Greta Paulsen dazugestoßen. Die selbstbewusste Krankenschwester
ist auf der kleinen Nordseeinsel großgeworden,
reiste aber die letzten Jahre durch die Welt. Als sie
eines Morgens am Strand eine bewusstlose junge
Frau findet und diese in die Klinik bringt, rasselt
sie prompt mit Dr. Mark Ritter zusammen. Niemand versteht, warum es den talentierten, aber
unnahbaren Chirurgen aus Hamburg ausgerechnet an das kleine Inselkrankenhaus verschlagen
hat. Der Fall der jungen Frau gibt Greta und Mark
Rätsel auf. Dass zwischen den beiden immer mehr
die Funken fliegen, hilft nicht unbedingt …

Camryn Covic hat eine große, verrückte und laute Familie. Und als Camryns Freund eine Woche
vor der Hochzeit ihrer Schwester Schluss macht,
weiß sie genau, dass das die Feier ruinieren wird.
«Camryn, warum bist du noch nicht verheiratet?
Camryn, warum kannst du keinen Mann halten?
Camryn, warum ziehst du dich nicht hübscher
an? Camryn, der Trauzeuge ist noch Single!» Die
ganze Hochzeit würde sich nur noch um sie drehen. Dass ihre Schwester vorschlägt, jemand anderen als ihren Freund auszugeben, ist trotzdem
irre. Irre, aber nachvollziehbar. Und deshalb lässt
Camryn sich darauf ein. Was soll schon schiefgehen? Abgesehen davon, dass ihr niemand glaubt,
dass sie mit dem gutaussehenden und allseits beliebten Troy zusammen ist. Dass Troy sie deswegen vor der versammelten Familie küsst.

Erscheinungsdatum: 18.05.2021

Erscheinungsdatum: 18.05.2021
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Kingdoms of Smoke

NEUERSCHEINUNGEN

Backstage in Seattle

Brennendes Land
Der Abschluss der epischen Fantasy-Trilogie
Catherine muss als neue Königin von Pitoria das
Land gegen die durch Dämonenrauch scheinbar
unbesiegbare Armee ihres Vaters verteidigen –
und die Frage beantworten, wem sie ihr Herz und
ihre Zukunft schenkt: Ambrose, dem bei seiner
Mission auf das Nördliche Plateau sein Überleben
gleichgültiger ist denn je, oder Tzsayn, der sie besser versteht als jeder andere? Catherines Cousin
Edyon findet sich in Calidor allein in einem Netz
aus Intrigen und Ränkespielen wieder, nachdem
March für seinen Verrat verbannt wurde. Und
Tash verfügt plötzlich über Fähigkeiten, die bisher den Dämonen vorbehalten waren. Doch die
Macht, die der Dämonenrauch verleiht, verlangt
nach einem Preis und bringt alle, insbesondere
Catherine, in große Gefahr …

Erscheinungsdatum: 21.05.2021
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Stell dir vor, du bist ohne Hoffnung aufgewachsen. Ohne Eltern. Ohne Freunde. Stell dir vor, du
bist am Tiefpunkt angelangt, und jemand bietet
dir eine zweite Chance. Du ergreifst diese Chance
und kommst nach Seattle, in die Stadt des endlosen Regens. Du trittst in einer Bar auf. Weil du
nichts anderes hast als die Musik. Und dann, als alles zu eskalieren droht, da taucht sie auf. Wenn da
nur ein Herz wäre, das du verschenken könntest.
Ein Blick in seine Augen genügt, um ihm komplett
zu verfallen. Als Eliza den aufstrebenden Rockstar
Finn in der Collegebar trifft, vergisst sie alles um
sich herum und folgt ihm backstage. Zwischen
beiden entwickelt sich eine heiße Affäre, die nur
einer Regel folgt: Wahre Liebe existiert nicht.
Doch jeder Kuss, jede Berührung bringt diesen
Entschluss ins Wanken. Bis Eliza erfährt, dass der
faszinierende Sänger Finn vor einer düsteren Vergangenheit davonläuft …

Erscheinungsdatum: 25.05.2021
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Bis du mich berührst

Florever and Ever

Maria Giordino arbeitet als Krankenschwester im
Armenviertel von Miami. Helfen ist für die warmherzige junge Frau eine Selbstverständlichkeit.
Auch als es darum geht, einem kleinen Mädchen
Knochenmark zu spenden, zögert Maria keine
Sekunde.
Austin Jacobs ist Amerikas bekanntester Baseballspieler. Voller Dankbarkeit schreibt er der Frau,
die das Leben seiner kleinen Tochter gerettet hat.
Tief berührt antwortet sie, doch der intensive
Austausch zwischen Spenderin und der Familie
der Patientin muss mindestens ein Jahr anonym
bleiben, so will es das Gesetz. Eine lange Zeit,
wenn man sich verliebt hat in einen Menschen,
den man noch nie gesehen hat …

Der ersehnte Job ist für Parker zum Greifen nah.
Das Einzige, was sie von ihrem Traum trennt, ist
ihr Single-Dasein. Denn Parkers Chef hat die verstaubte Vorstellung, nur ein fest liierter Mitarbeiter mit Eigenheim sei ein guter Angestellter. Also
engagiert sie für ein Firmenessen jemanden, der
ihren Freund spielt. Doch dieser taucht zu dem
ersten Fake-Date nicht auf, sondern sein Bruder
Rhys. Und aus dessen sexy Mund kann sie sich
so einiges anhören. Dann nimmt der Abend eine
seltsame Wendung: Ihr Boss ist begeistert von
dem Ex-Boxchampion, und Rhys ist plötzlich der
Mann an ihrer Seite. Je besser Parker ihn kennenlernt, desto stärker fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Doch von Leidenschaft stand nichts in den
Geschäftsbedingungen …

Erscheinungsdatum: 25.05.2021

Erscheinungsdatum: 25.05.2021
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All Our Hidden Gifts

Die Liebe, die den Anfang
brachte

Faszinierend, übersinnlich, unheimlich - diese Tarotkarten öffnen die Tür in eine dunkle Welt.

„Ich schob mich an ihm vorbei und sprang.
Eines wusste ich nun mit absoluter Sicherheit …
Es war von Anfang an unvermeidlich gewesen.“

Maeve Chambers ist eine Idiotin – zumindest verglichen mit ihrer Familie voller Genies. Und weil
sie ihre Kindheitsfreundin Lily vergrault hat. Erst
als sie im Schulkeller ein Tarotkartenspiel findet, zeigt sich ihr wahres Talent. Denn quasi über
Nacht macht sie den Mädchen aus ihrer Klasse beängstigend genaue Vorhersagen. Dann verschwindet Lily, nachdem Maeve ihr ungefragt die Karten
legt. Schnell wird klar, dass übernatürliche Kräfte
im Spiel sind. Und es braucht besondere Talente,
um Lily zu retten. Zusammen mit Lilys nichtbinärem Bruder Roe und Mitschülerin Fiona begibt
sich Maeve auf eine gefährliche Suche.

Erscheinungsdatum: 26.05.2021
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Nachdem Elaine nicht nur ihre Kräfte, sondern
auch Bale verloren hat, droht alles auseinanderzubrechen. Die Armee des Roten Sturms dringt immer weiter vor, und die friedliche Welt, wie Elaine
sie sich erträumt hat, scheint in weite Ferne zu rücken. Doch als Elaine Bale im besetzten São Paulo
plötzlich gegenübersteht, keimt Hoffnung in ihr
auf: Vielleicht kann sie den Jungen, den sie liebt,
noch retten? Denn Elaine weiß: Nur zusammen
können sie den Urvortex beschützen. Nur zusammen können sie tief hinein in die Vergangenheit
reisen. Dorthin, wo alles seinen Anfang nahm …

Erscheinungsdatum: 26.05.2021
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Be My Tomorrow

Beyond the Sea

Nur die Macht der Vergebung kann ihrer Liebe
Flügel verleihen ...

Ich war auf alles vorbereitet - nur nicht auf dich

Vor zehn Jahren wurde Zeldas Leben zerstört.
Ihren Schmerz verarbeitet sie in ihrer Graphic
Novel - aber kein Verlag will ihre Geschichte veröffentlichen. Doch dann trifft sie in New York auf
Beckett - auch er trägt eine Last, die ihn nicht loslässt. Da sie sich keine eigene Wohnung in New
York leisten kann und Beckett mit der Miete im
Verzug ist, überredet sie ihn, sie als Mitbewohnerin aufzunehmen. Aus ihrer Zweckgemeinschaft
wird schon bald viel mehr, und Zelda und Beckett
beginnen ihr Herz füreinander zu öffnen - bis zu
dem Moment, an dem sie gezwungen werden, sich
zu entscheiden, ob sie an ihrem Schmerz festhalten oder dem Glück eine Chance geben wollen.

Erscheinungsdatum: 28.05.2021

Seit dem Tod ihres Vaters will die 18-jährige Estella nur ihren Schulabschluss machen und Irland
endlich den Rücken kehren. Doch ihre Pläne werden durchkreuzt, als der geheimnisvolle Noah auftaucht. Er ist nicht nur ganz anders als alle Jungen,
denen Estella bisher begegnet ist, er gibt ihr das
erste Mal seit langer Zeit das Gefühl, nicht ganz
alleine auf dieser Welt zu sein. Estella verliebt
sich jeden Tag ein kleines bisschen mehr in ihn,
doch Noah ist nicht ohne Grund im Ort. Er hat
ein Geheimnis, das alles zwischen ihnen zerstören
könnte ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021
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Dear Enemy

Gilde der Jäger
Engelssonne

Liebe und Hass - zwei Seiten der selben Medaille
...

Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist
noch nicht vorbei ...

In der Highschool waren sie Erzfeinde - zehn Jahre
später hassen sie sich noch immer. Delilah Baker
und Macon Saint sind wie Hund und Katz, doch
als Delilahs Schwester den erfolgreichen Schauspieler bestiehlt und dieser Samantha anzeigen
will, muss Delilah alles tun, um ihre Familie zu beschützen. Sie bietet Saint an, ein Jahr als persönliche Assistentin für ihn zu arbeiten. Und während
sie ihre Feindschaft weiter pflegen, stellen sie fest,
dass Hass und Liebe sehr dicht beieinander liegen
...

Lijuan ist besiegt. Der Erzengel von China wurde
in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten
weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm
hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel
von Afrika, getroffen. Zur Unterstützung wird
ihm Lady Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber
was soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt
lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht,
als er Sharine dann gegenübersteht. Denn der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge
und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern
sie weckt auch Gefühle in Titus, wie dieser sie niemals zuvor verspürte ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021

Erscheinungsdatum: 28.05.2021
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Only us

Rosenblüten Sommer

Mack ist erfolgreich, gutaussehend und alleinerziehender Vater von drei kleinen Töchtern. Jeden Tag versucht er, seine Familie und seinen Job
als CFO eines Hotels unter einen Hut zu bringen.
Das gelingt ihm vor allem dank Frannie Sawyer.
Sie kümmert sich liebevoll um seine Töchter und
hilft Mack, wo sie kann. Schon seit Jahren knistert es spürbar zwischen den beiden. Das Problem:
Frannie ist die Tochter von Macks Boss. Doch wie
lange können sie noch gegen die unüberwindbare
Anziehung ankämpfen?

Caro braucht dringend eine Auszeit, und die Anzeige in The Lady schickt der Himmel: Gesellschafterin für älteren Gentleman auf dem schottischen Land gesucht. Der charmante Sir Munro
lebt im Paradies und hat einen Sohn namens Alec
- mit dem Caro vor Jahren eine heiße Affäre hatte!
Erneut knistert es, und als sich herausstellt, dass
das traumhafte Anwesen hoch verschuldet ist, verspricht die Suche nach der verschollenen Rezeptur eines Rosenblütenparfüms Rettung. Für Caro
nimmt ein magischer Sommer seinen Lauf ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021

Erscheinungsdatum: 28.05.2021

Unwiderstehlich
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The Memories we make

Underworld Chronicles
Verflucht

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 vorgenommen, bis zum Ende des Semesters eine Liste mit
Erfahrungen abzuarbeiten und dabei unvergessliche 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-Football-Star Reece Michaels sich dazu bereit erklärt,
ihr beim Abhaken ihrer To-do-Liste zu helfen ausgenommen beim Verlieben und dem Sex ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021
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Norah Jacobs weiß Bescheid über die tödliche
Unterwelt, die voll ist von gefährlichen Kreaturen.
Ihre paranormalen Fähigkeiten haben sie immer
geschützt - bis eines Nachts der mächtigste Vampir der Stadt ihre Kräfte entdeckt und einen Auftrag für sie hat. Norah gelangt in die düstere Welt
unterhalb von Detroit und findet in Troll Terrance und dem attraktiven Nick schnell Verbündete.
Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Und
Norah muss sich fragen, wem sie überhaupt trauen
und wie zum Teufel sie lebend aus dieser Situation
herauskommen kann ...

Erscheinungsdatum: 28.05.2021
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Confessions of a Bad Boy
Bad Boy oder Good Guy?
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. Plötzlich fühlt sich Denver verantwortlich und will
Chips Familie, allen voran dessen Tochter Cleo,
unterstützen.

Das alte Hotel an der
Nordseeküste

»Die Nordsee ist die Landschaft meiner Seele.
Nirgendwo lässt sich besser träumen, streiten oder
lieben als in ihrer unmittelbaren Nähe.«

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 widerfindet und ein Zelt mit ihm teilen soll, wird ihr guter
Vorsatz auf eine harte Probe gestellt ...

Eigentlich hat Isabell, 32, geschiedene Mutter
von zwei Kindern, fast nur schlechte Erinnerungen an ihre Kindheit an der deutschen Nordseeküste. Und auch mit der Liebe hat sie nach ihrer
Scheidung und einer heftigen Enttäuschung abgeschlossen. Doch als ihr Vater stirbt und sie gemeinsam mit ihrer Schwester das alte Familienhotel erbt, zögert Isabell trotz allem keine Sekunde,
ihr ruhiges Leben in Bozen gegen zu erwartenden
Streit und drohende Feindseligkeiten in der alten Heimat einzutauschen. Schließlich ist es ihr
Kindheitstraum, den Ballsaal des Hotels endlich
wieder zum Leben zu erwecken. Dumm nur, dass
ihre Schwester bereits beschlossen hat, aus dem
gemeinsamen Erbe ein Tagungshotel zu machen.
Und dass der neue Freund ihrer Schwester ausgerechnet Isabells einstige große Liebe ist. Doch
Isabell gibt die Hoffnung nicht auf, dass über verschlungene Wildrosenpfade alles irgendwie noch
gut werden kann…

Erscheinungsdatum: 31.05.2021

Erscheinungsdatum: 31.05.2021
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VERFLUCHTES
DRACHENHERZ

Inka Loreen Minden

Klappentext:

Eine Hexe auf den Spuren einer uralten Verschwörung sucht Hilfe bei einem schlecht gelaunten,
sexy Drachenwandler, der ihr unter die Haut geht.
Fay:
Die Hexe Fay Ravenwood ist seit Jahren auf der
Suche nach einem verschollenen Buch, das unbedingt wieder in ihren Besitz gelangen muss. Ihre
Visionen führen sie an einen fast vergessenen Ort
mitten in England, in dem sie auf den mysteriösen Loan Balour trifft. Er allein könnte ihr helfen,
das Buch wiederzufinden! Bloß ist der attraktive
Mann definitiv nicht ganz der, für den er sich ausgibt. Zudem versteckt er in seinem Schlosskeller
ein mächtiges Wesen, dessen Existenz von vielen
für einen Mythos gehalten wird.
Ehe Fay versteht, was Loan ihr verheimlicht, stürzt
sie kopfüber in ein Abenteuer, das sie ganz und
gar nicht vorhergesehen hat.
Loan:
Seine verfluchte innere Bestie will Fay besitzen,
aber Loan kann Hexen nicht ausstehen! Hin- und
hergerissen zwischen Sehnsucht und Verachtung
beschließt er, die Zusammenarbeit mit Fay einzugehen, um seine eigenen Vorteile daraus zu ziehen.
Soll sich sein dunkles Ich doch solange mit ihr
vergnügen – denkt er und vergisst: Auch Drachen
haben Herzen.
Trefft einen verfluchten (und verflucht attraktiven) Drachenwandler, ein putziges Eichhörnchen
und altbekannte Gargoyles. Amüsant, spannend
und voll heißer Leidenschaft.
ca. 510 Seiten
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Erotik, Fantasy
und Liebe
Leseprobe:

Frustriert saß Fay in Loans Bett und starrte auf
die offene Tür, durch die er gerade verschwunden
war. Hatte sie irgendetwas an sich, das Männer abschreckte? Falls ja, hatte Loan das spät bemerkt.
Was war denn plötzlich los mit ihm? Er hatte sie
aufs Köstlichste befriedigt, und als sie gehofft hatte, sie würden miteinander schlafen, war er einfach davongestürmt!
Ich erkläre dir alles morgen, hatte er nur noch
gerufen.
Na, auf diese Erklärung war sie mal gespannt!
Fay schnaubte wütend und krabbelte aus dem
Bett. Wahrscheinlich würde er sich ohnehin nicht
mehr blicken lassen. Das war es dann wohl mit ihnen beiden.
Sie hätte zu große Lust, ihre Sachen zu packen und
nach Hause zu fahren. Zu ihrem Pech begann es
leider zu regnen. Leise klopften die Tropfen gegen die Scheibe. Von dem einst so herrlichen Tag
schien absolut gar nichts mehr übrig zu sein. Verdammt! Jetzt musste sie bis morgen bleiben, denn
nachts und noch dazu bei schlechter Sicht war sie
hinter dem Steuer blind wie ein Maulwurf.
Missmutig durchquerte sie den Raum und machte
Licht im angrenzenden Durchgang. Hier hingen
zu beiden Seiten teure Anzüge auf Stangen; Hosen
und Shirts lagen in Regalen und polierte Schuhe
standen auf dem Boden.
Das war ein Ankleidezimmer und gleichzeitig der
Zugang zum Bad!
Neugierig tapste sie weiter und fand sich in einer
Wohlfühl-Oase wieder, die einem Spa-Tempel
entspringen könnte. Sandfarbene und schwarze
Fliesen prägten das Bild in diesem gigantischen
Raum, in dessen Mitte ein riesiger Whirlpool
stand. Natürlich durfte eine Regendusche nicht
fehlen und vergoldete Wasserhähne an den beiden

LESEPROBE
Waschbecken gab es auch. Wow, der Herr wohnte
wie ein König!
Also wenn er sie schon hier zurückließ, würde sie
das Beste daraus machen. Fay probierte gleich einmal die Regendusche aus, wickelte sich danach in
ein großes, kuschlig weiches Handtuch und malte
Loan mit dem Finger einen Smiley, der die Zunge
herausstreckte, auf den beschlagenen Spiegel. Anschließend nahm sie ihre Kleidung und die Sandalen in die Hand und verließ, nur in das Handtuch
gehüllt, sein Schlafzimmer. Es war ja ohnehin niemand da – bis auf Baxter – und den hatte sie seit
ihrer ersten Begegnung auch nicht mehr gesehen.
»Loan?« Barfuß tapste sie durch seine Wohnung,
machte überall Licht und schaute sich um. Jeder
Raum besaß einen edlen Holzboden und war großzügig geschnitten, aber spartanisch eingerichtet.
In der modernen Küche, die aussah, als würde sie
nie benutzt werden, stand nur ein Gerät: eine große Espressomaschine, die einem echten Barista zur
Ehre gereicht hätte. Nebenan entdeckte sie einen
Fitnessraum; im Wohnzimmer fand Fay bloß eine
schwarze Ledercouch, einen niedrigen Tisch aus
gemasertem Holz, ein Lowboard und einen riesigen Flachbildfernseher vor. Keine persönlichen
Gegenstände, keine Fotos.
Loan blieb trotz des kurzen sexuellen Abenteuers
völlig undurchsichtig, und dieses verlassene Haus
– und überhaupt alles hier – war ihr plötzlich
nicht mehr ganz geheuer.
*
Er erklärte ihr alles morgen?
Oh Mann, Fay würde denken, er hätte auf die
Schnelle eine dämliche Ausrede gebraucht, so
überstürzt, wie er vor ihr geflohen war. Noch dazu
halb nackt! Das war es dann wohl mit ihnen. Bestimmt packte sie gerade ihre wenigen Sachen zusammen und fuhr zurück nach London.
Loan schnaubte, verärgert über sich selbst und
wütend auf dieses Hexenbiest, das vor zehn Jahren sein Leben ruiniert hatte, als er die Treppen
nach unten in den Weinkeller lief. Mit Fay hätte
es etwas Ernstes werden können, aber sein verfluchter Drache, der unaufhörlich an die Oberfläche drängte, durchkreuzte all seine Pläne! Unter
seinen Fingernägeln schoben sich bereits Krallen
hervor, und es würde nicht mehr lange dauern,
dann würden sich auch seine Knochen verschieben und die Schuppen durchbrechen. Er musste
sich beeilen, musste die Bestie in Ketten legen,
oder sie würde sich Fay holen.
Früher, als junger Mann, hatte er noch geglaubt,
seine Welt wäre in Ordnung. Damals hatte er sich

nicht nachts zwanghaft in einen Drachen verwandelt, sondern konnte frei entscheiden. Außerdem
hatten dann auch nicht seine Killerinstinkte dominiert. Loan war immer Herr seiner Sinne und
seines Körpers gewesen, bis zu dieser einen, verhängnisvollen Nacht, die alles veränderte …
Die letzten Worte von Aurora, bevor Loan sie umgebracht hatte, hallten durch seinen Kopf: »Wenn
ich dich schon nicht töten kann, wird mein Fluch
dafür sorgen, dass deine Rasse ausstirbt. Du selbst
wirst alles vernichten, was du begehrst, und jeden
töten, den du liebst oder der so ist wie du.«
Bisher hatte er sein Leben hervorragend gemeistert und seit der schicksalhaften Nacht niemanden mehr verletzt. Loan hatte immer gehofft, dass
nichts von dem, was ihm Aurora an den Hals gewünscht hatte, zutreffen würde. Dennoch schien
dieses teuflische Miststück recht zu behalten: Ihr
verdammter schwarzmagischer Zauber durchkreuzte gerade seine Zukunft!
Loan rannte weiter so schnell er konnte, und nachdem er die versteckte Passage hinter den Regalen
passiert hatte, rief er nach Baxter.
»Bin hier, Herr!« Der Junge befand sich bereits
im Verlies, zuverlässig wie jeden Tag, sobald es
draußen völlig dunkel geworden war. Er trug seine
Dienstuniform und blickte ihn alarmiert an. »Ich
dachte beinahe, Sie kommen nicht!«
»Ich hatte die Zeit völlig aus den Augen verloren!«
Nur eine alte Lampe brannte an der Gewölbedecke, und Baxter inspizierte im Schein des schwachen Lichtes akribisch die schweren Ketten, die an
daumendicken Ösen mit der Wand befestigt waren. Mrs Crumbs Mann Gmilg hatte sie geschmiedet und magisch verstärkt, nachdem Loan dieses
Anwesen erworben und den Zwerg, gemeinsam
mit seiner Frau, von seinem alten Zuhause in
Amerika mitgebracht hatte. Die beiden waren
bereits bei seinem Vater angestellt gewesen, und
Loan vertraute ihnen bedingungslos.
»Ich habe alles überprüft«, erklärte ihm Baxter hektisch. »Keine Risse in der Wand, keine
Schwachstellen an den Ketten.«
»Gut«, knurrte Loan, dessen Stimme immer tiefer
wurde. Der Drache kam.
Schnell zog er sich den dicksten und größten Eisenring, der etwa den Durchmesser eines gewöhnlichen Eimers besaß und am Ende einer Kette befestigt war, über den Kopf. Loans »Halsband« war
so schwer, dass Baxter es kaum heben konnte und
selbst Loan Probleme hatte, noch aufrecht zu stehen. Unangenehm drückte der schwere Ring auf
Knochen und Muskeln seiner Schultern. Die fast
genauso dicke Kette, die daran befestigt war, klirrte leise, als sie über den Steinboden rieb.
PENELOPE
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Anschließend zog er sich vier weitere, wesentlich
kleinere Ringe über seine Hand- und Fußgelenke. Sobald sein Drache hervorbrach und zu seiner
vollen Größe anwuchs, existierte für Loan keine
Möglichkeit mehr, sich aus den Eisen zu befreien.
Sie lagen dann dicht an seinem Körper an. Es gab
keinen Schlüssel und keine andere Option, die eisernen Bänder zu öffnen – zumindest nicht innerhalb weniger Stunden. Erst die Rückverwandlung
in einen Menschen würde ihn wieder befreien.
Loan unterdrückte ein animalisches Brüllen, als er
vor Schmerzen auf alle viere ging und den Kopf
zurückwarf. Schwarze Schuppen brachen aus seiner Haut, Muskeln sowie Sehnen zogen sich in die
Länge, seine Shorts zerrissen. Loans Knochen verschoben sich und wuchsen fast auf das Doppelte
an. Nach der Wandlung waren sie innen hohl, nur
deshalb konnten sie sich jetzt ausdehnen. Allerdings wurde sein Drache nicht unendlich groß,
denn auch mythische Geschöpfe wie er mussten
sich bis zu einem gewissen Grad den Regeln der
Naturwissenschaften unterwerfen. Es war jedoch
immer einfacher, ein größeres Wesen zu werden
als ein kleineres, so wie Baxter. Zudem konnten
viele Drachen – wie auch Loan – ein wenig Magie wirken und Trugbilder erzeugen, die ihn noch
größer erscheinen ließen, wenn er wollte.
»Baxter«, grollte er, solange er noch einigermaßen
sprechen konnte. »Du musst ein Auge auf Fay haben. Pass auf sie auf … falls sie überhaupt noch hier
ist.«
Baxter nickte eifrig. »Das mache ich, Herr. Ich
werde die ganze Nacht an ihrem Fenster wachen.«
»Guter Junge«, knurrte Loan und krümmte sich
auf dem kalten Boden zusammen, wobei er mit
den Krallen den Stein zerkratzte.
Die größte Qual befiel ihn immer, wenn sich sein
Schädel verformte und gleichzeitig seine mächtigen Schwingen hervorbrachen. Er biss die Zähne
zusammen, um einen Schmerzenslaut zu unterdrücken, aber ihm entfuhr doch ein kurzes Brüllen. Hoffentlich konnte Fay ihn nicht hören. Loan
hatte sie extra in einem der oberen Zimmer einquartiert, damit sie nicht mitbekam, was hier unten vonstattenging.
Baxter wich ein paar Schritte zurück, denn Loans
Drachenkörper wurde doppelt so groß wie seine
menschliche Gestalt. Die Schwingen beanspruchten den meisten Platz, schließlich mussten sie ausladend genug sein, damit er sich mit ihnen in die
Lüfte erheben konnte. Die ganze Verwandlung
dauerte nur wenige Sekunden, auch wenn sie Loan
jedes Mal wie eine Unendlichkeit vorkam.
Als es endlich geschafft war, stellte er sich schwer
atmend auf seine Beine und nahm einen tiefen
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Atemzug. Er roch seine Gefährtin!
Er schnüffelte, um die Quelle des unwiderstehlichen Duftes auszumachen, und fand nur ein zerrissenes Stück schwarzen Stoffes vor. Seine Shorts
…
Baxter nahm sie an sich und stopfte sie in die Tasche seiner Uniform. »Ich werde dann mal nach
Fay sehen«, sagte er.
Die Fratze von Loans Bestie spiegelte sich in Baxters großen, dunklen Augen, und in seinem Kopf
formte sich nur ein einziger Gedanke: Er musste
zu Fay, zu der Frau, die so unendlich gut roch und
seine Gefährtin werden sollte. Irgendwie musste
er es schaffen, seine Fesseln zu sprengen, und dann
würde er sie sich holen. Und sollte sie bereits auf
dem Weg zurück nach London sein, würde er sich
mit seinen Schwingen in die Nacht erheben und
auf die Suche nach ihr gehen.
Ein winziger Teil in ihm – ein kleines bisschen
menschlicher Verstand – versuchte noch, Baxter
zu warnen. Wenn sich Loan stark konzentrierte,
könnte er mit den Krallen eine Botschaft in den
Boden ritzen, dass Baxter absolut nichts unternehmen sollte, was Fay schaden könnte, egal was Loan
ihm befahl. Doch er war bereits zu schwach und
die Bestie zu stark. Sie wollte nur noch zu Fay.q
Außerdem in dieser Reihe:

Über die Autorin:
Inka Loreen Minden, die auch unter den Pseudonymen Ariana Adaire, Bailey Minx, Lucy Palmer,
Mo Davis (Mystery) und Monica Davis (Jugendbuch) schreibt, ist eine bekannte deutsche Autorin. Von ihr sind bereits über 90 Bücher, 18 Hörbücher und zahlreiche E-Books erschienen, die
regelmäßig unter den Online-Jahresbestsellern
zu finden sind. Sie schreibt u.a. für Bastei Lübbe,
Blanvalet und Rowohlt.
Die Autorin ist bekannt für Geschichten, die zu
Herzen gehen, und erschafft authentische Figuren,
die den Leser nicht mehr loslassen.

INTERVIEW

Inka
Loreen
Minden
Über
Küchenschränke
und Bücher
Das erste Buch, das du geschrieben hast:

Du schreibst Erotik. Gibt es für dich Grenzen?

Oh je, das weiß ich nicht mehr, da ich schon als
Kind Bücher geschrieben habe (aber natürlich
nicht veröffentlicht, außer ein paar Gedichte in
der örtlichen Tageszeitung). Ich kann das auch
nicht wirklich beantworten, weil ich ab ca. 2006 an
mehreren Texten geschrieben habe, zum Beispiel
an meinem Jugendbuch »Daniel Taylor«, das dann
erst viele Jahre später bei Bastei erschien, oder an
meinem Piratenroman »Der Freibeuter und die
Piratenlady« (auch erst viel später veröffentlicht,
genau wie »Die Lady und das Biest« oder »Blue
Moon Rising«). Aber ich weiß noch, welches Buch
meine allererste Veröffentlichung war: »Supernovae – corporis voluptas«. Mittlerweile als »Love
Invaders« erhältlich (3 Sci-Fi-Erotis).

»Richtige« Erotik habe ich schon seit einigen Jahren nicht mehr geschrieben, ich würde es »Romance mit Erotikanteil« nennen. Alles passiert im
Einvernehmen aller Beteiligten, niemals geschieht
etwas gegen den Willen einer oder mehrerer Personen! Auch toxische Beziehungen wird man in
meinen Büchern nicht finden.

Ich hatte schon als Kind eine überbordende
Fantasie
Gibt es ein Ereignis oder einen besonderen
Grund, der dich dazu gebracht hat, Autorin zu
werden?
Nein, das wollte ich schon, seit ich lesen und
schreiben kann. Ich hatte bereits als Kind eine
überbordende Fantasie und habe immer in meinen eigenen Welten gelebt.

Schreibst du hauptberuflich oder arbeitest du
nebenbei in einem Brotjob?
Seit 2008 schreibe ich hauptberuflich.
Welchen Beruf hast du ursprünglich mal erlernt?
Zahntechnikerin
Dein absolutes Lieblingsbuch?
Aktuell habe ich keines. Als Jugendliche war es
»The Stand« von Stephen King, als Kind habe ich
Ronja Räubertochter geliebt.
Dein Lieblingsautor / Lieblingsautorin?
Oh je, das ist gemein. Ich habe so viele, die ich
gerne lese! Aber da ich mich für einen entscheiden
muss: Elisabeth Hoyt.
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Welcher Protagonist aus deinen Büchern ist dein
Lieblingsmann und warum?
Immer derjenige, dessen Geschichte ich gerade
schreibe, ist mein Liebling. Sein Schmerz oder seine Probleme sind noch frisch, ich stecke mitten
im Geschehen und liebe es, für ihn alles gut ausgehen zu lassen, auch wenn er davor durch die Hölle
muss (und ich mit ihm leide).

In all meinen Büchern geht es immer um
die Liebe
Worauf legst du bei deinen Büchern deinen
Fokus?
Auch das kann ich nicht pauschal beantworten,
weil ich auf so viele Dinge achte.
Inhaltlich: In all meinen Büchern geht es immer
um die Liebe, eingebunden in eine spannende Story, und um den Weg zu einem glücklichen Beisammensein, egal, wie viele Hürden meine Figuren
überwinden müssen. Ein Happy End ist Pflicht!
(Es gibt nur eine Ausnahme: meinen MysteryThriller »Racheclown«.) Erotikanteile finden sich
nur, wenn sie zur Szene passen, und werden nie
künstlich reingepresst.
Sehr, sehr wichtig ist mir auch, immer eine neue
Geschichte zu erzählen, sodass sich möglichst
nichts wiederholt, und auch bei den Erotikszenen lasse ich mir meistens immer noch etwas ganz
Neues einfallen (was langsam echt schwierig wird,
lach). Manchmal dauert es zwei Jahre eine Story
zu plotten. Zum Glück habe ich oft viele neue
Ideen parallel.
Bei meinen historischen Romanen lege ich extrem
viel Wert auf Recherche; ansonsten muss natürlich
auch die »Verpackung« passen: ein ansprechendes
Cover, Lektorat, Korrektorat usw.
Welche Geschichte wolltest du schon immer mal
schreiben, bist aber noch nicht dazu gekommen?
Aktuell habe ich alle meine offenen Projekte beendet, juhu! Ich wollte seit Urzeiten den letzten
(dritten) Teil der Wächterschwingen schreiben,
und das habe ich im letzten Jahr endlich geschafft.
Ansonsten möchte ich dieses Jahr noch einen
(vorerst) letzten Teil der Warrior Lover schreiben
(ich wollte auch in diesem 20. Teil noch etwas ganz
Neues finden, das ich bisher in der Reihe noch
nicht hatte, und freue mich schon sehr darauf, im
Sommer loszulegen).
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Welche Träume als Autorin hast du noch?
Ich würde gerne noch viele Jahre vom Schreiben
leben können, denn Autorin zu sein ist immer
noch mein Traumberuf. (Okay, eine Buchverfilmung wäre natürlich der Burner, aber bleiben wir
mal auf dem Boden, lach).
Gibt es etwas, das du noch nicht erreicht hast?
Das obere Fach im Küchenschrank. Bin nur 1,58
m groß.
Welches deiner Bücher hat dir am meisten
abverlangt?
Meine vierteilige Serie »Outcasts« (Monica Davis). Danach war ich fix und fertig.
Woran arbeitest du aktuell?
Gerade habe ich meine erotischen Urlaubsstorys
(LoveTrip – Eine heiße Reise) wieder herausgebracht, die 2015 bei Blanvalet erschienen sind, und
schreibe an einer weiteren Historical Romance.
Ich glaube, es müsste mittlerweile mein 14. historischer Liebesroman seit 2008 sein, denn ich liebe dieses Genre). Er soll im Juni erscheinen. Ansonsten höre ich das Hörbuch »Nitro – Warrior
Lover« Korrektur, das Mai / Juni auf den Markt
kommen soll.

WUNSCHLISTE

*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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Du willst keine Neuerscheinungen
mehr verpassen?
Aboniere unseren Newsletter
auf: www.penelope-magazin.de

