Liebesromane,
alle
Frauen
lieben
sie.
Sie
entführen
uns
in
eine
unbekannte Welt, in der es den Alltag nicht mehr gibt.
Dafür gibt es romantische Millionäre, heldenhafte Navy Seals, düstere Rocker und leidende Rockstars. Und all diese Männer warten nur darauf, von uns erobert zu werden.
Die Flucht aus dem Alltag ist es, die Frauen und auch
den einen oder anderen Mann dazu bringt, uns mit
einem Liebesroman zurückziehen zu wollen. Für ein
paar Stunden nicht im eigenen Leben gefangen zu sein,
sondern das Leben anderer kennenzulernen, einem
Traum ein wenig näherrücken zu können, etwas zu erleben, was wir im echten Leben nicht erleben können.
Ein wenig macht uns das zu Voyeuren im Leben unserer Helden. Wir lieben es, ihnen dabei zuzusehen,
wie sie sich kennenlernen, versuchen, ihre Traumfrau
oder den Traummann zu erobern und ihr Leben zu
meistern. Und ja, wir lieben es auch, ihnen dabei
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zuzusehen, wenn sie Sex haben. Wir erleben unsere Helden in ihren schlimmsten, aber
auch schönsten Augenblicken, wenn sie leiden, wenn sie lachen und wenn sie lieben.
Sie sind unsere Freunde, bringen uns zum Lachen,
zum Weinen und lassen uns mit ihnen leiden und
hoffen. Über all dem dürfen wir aber nicht vergessen, sie sind nicht echt. In den letzten Monaten
werden immer wieder Stimmen laut, die aktuelle
Liebesromane als gefährlich einschätzen, weil sie
ein Beziehungsbild formen, das ungesund ist. Weil
der Sex immer brutaler, die Männer immer dominanter und die Frauen immer unschuldiger werden.
Wenn ihr also das nächste Mal in die Welt des
Großschnäuzigen, immer für Sex bereiten, vielleicht kriminellen Helden abtaucht, vergesst
nicht, dass er im wahren Leben nicht existiert.
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Ich liebe
Klischees!

Selten habe ich mir so sehr ein Klischee gewünscht,
wie heute! Warum? Dazu muss ich ausholen. Ich habe
mir eine sehr coole, sehr schwere Lampe fürs Wohnzimmer gekauft und konnte mich lange nicht daran
erfreuen, weil sich kein Mitglied des Haushaltes in der
Lage sah, das gute Stück fachgerecht zu montieren –
bei einer Deckenhöhe von drei Meter vierzig ist das
vielleicht sogar nachvollziehbar, denn das ist hoch,
sogar sehr hoch und für Laien, die unter Höhenangst
leiden, nicht zu empfehlen. Also habe ich einen Elektriker organisiert. Was schon für sich genommen eine
Herausforderung war, denn die meisten haben mich
schlicht ausgelacht, dass ich für eine derart profane
Tätigkeit einen vielbeschäftigten Profi brauche. Ist
aber so. Schließlich hat sich einer erbarmt und mir
nach nur dreiwöchiger Wartezeit einen Termin versprochen. Juhu.
Heute war es soweit. Um neun Uhr wollte – nennen
wir ihn doch einfach Mr. Hunderttausend Volt – mit
seiner langen Leiter (ähem) bei mir aufschlagen, um
mich zu erleuchten. Liebe Leserin, was genau geht dir
jetzt durch den Kopf ? Ich schätze, es dürfte etwa in
Richtung meiner Fantasien gehen, geprägt von der
Lektüre diverser Romane, doch … Ich will es abkürzen. Die Realität hatte nichts damit zu tun. Aber so
gar nichts. Genau genommen überhaupt nichts. Mr.
Hunderttausend Volt kam fast eine Stunde zu spät,
war optisch gefühlte hundertzehn Jahre alt, faktisch
garantiert über siebzig. Klein, stark untersetzt (okay,
wem mach ich was vor: er war fett!) und hatte, um mit
dem unvergessenen Horst Schlämmer zu sprechen,
Rücken, Knie und Füße. Ein brummbäriger Hesse
war er obendrein. War klar, oder? Trotz meiner massiven Proteste – Kopfkino lief auf Hochtouren inkl.
Notarzteinsatz oder schlimmeren – balancierte er auf
seiner Leiter und montierte, von fantastischen Flüchen garniert (habe sicherheitshalber mitgeschrieben,
kann ich vielleicht mal für einen Roman brauchen),
die Lampe.
Dann ging mir ein Licht auf ! Buchstäblich und im
übertragenen Sinn. Denn erstens ist die Lampe wirklich sehr schön und zweitens wäre das Leben doch viel

einfacher, gäbe es mehr Klischees. Im Idealfall hätte
Mr. Hunderttausend Volt nämlich so ausgesehen wie
der Herr auf dem Foto – oder noch besser:
Mein Supermann-Astralleib-Gatte hätte das mit seinen vielseitigen übermenschlichen Talenten alleine
gewuppt.
Also freuen wir uns der Klischees im Roman, in denen
Bad Boys, Feuerwehrmänner, Fußballspieler, Vampire, Rocker, Millionäre allesamt unfassbar sexy sind
und ein gutes Herz haben. Und definitiv nicht hessisch babbeln!
Charlotte Taylor
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den schließlich zueinander.
Acht Jahre später glaubt Kate, dass sie der wohl
glücklichste Mensch auf der Welt sei. Der Mann, den
sie liebt, stellt ihr die Frage aller Fragen und sie zögert
keine Sekunde mit ihrer Antwort. Doch dann schlägt
das Schicksal erbarmungslos zu und was bleibt ist der
Schmerz.
Erst als der Detective Aiden in ihr Leben tritt, spürt
sie so etwas wie Hoffnung.
Das Buch wurde aus zwei Perspektiven geschrieben. Zum einen gibt es die weibliche Protagonistin
Kate, die zugleich von ihrer Trauer, der Zuneigung
für Aiden und den schönen Momenten mit Timothy
erzählt. Der männliche Part beinhaltet Aidens Sichtweise, die zum Teil von Erinnerungen geprägt ist, die
nicht die seinen sind.
Leseprobe
Kate
Drei Minuten.
Drei Minuten und dreißig Sekunden.
Fünf Minuten. Versteinert saß ich immer noch an
der gleichen Stelle und starrte auf die Uhr. Ab und
an stand eine nette Krankenschwester neben mir im
Warteraum des Krankenhauses und bot mir etwas zu
trinken an, doch ich lehnte ab. Ich wollte nichts. Außer meinen Tim. Was hatte ich verbrochen, dass ich
um das Leben des Mannes bangen musste, den ich so
liebte? Ging ich nicht oft genug in die Kirche? War
es das?
Oder war es, weil ich in der Woche zuvor zu unserem
Postboten so unfreundlich war, weil ich einen schlechten Tag hatte? Tim sagte einmal, dass Menschen immer das bekommen würden, was sie verdient hätten.
Es musste also irgendetwas geben, was ich getan hatte. Oder wollte Gott mich doch nur auf die Probe stellen? Sehnsüchtig schaute ich zur Tür und hoffte, dass
jemand zu mir kam, mich anlächelte und mir sagte,
dass er die Augen geöffnet hätte und nach mir fragte.
Doch es geschah nicht. So sehr ich auch den Wunsch
in mir trug, dass alles wieder gut werden würde, so
wusste ich doch, dass dies nicht passierte. Ich wusste
es einfach.
Dreißig Minuten und zwanzig Sekunden. Eine plötzliche Leere überkam mich, die mir völlig fremd war.
Es war ... als wäre ich unvollständig. Als wäre ein
wichtiger Teil von mir gegangen. Der Teil, der mich
zusammenhielt und dafür sorgte, dass ich zu leben
fähig war. Und als sich die Tür öffnete, wurde mir
bewusst, was es war, was ich fühlte. Er war fort. Tot.

ISBN: 978-3946534037 9,99 €

Jeder trägt den Wunsch in sich, seinen Seelenverwandten zu finden. Für Kate ist es der Schauspieler
Timothy Ventiglia. Acht Jahre lang sind sie unzertrennlich, bis er ihr am Tag der Verlobung kaltblütig entrissen wird. In ihrer schwersten Zeit taucht der
Detective Aiden Cooper auf und übernimmt die Ermittlungen. Ein unsichtbares Band verbindet die beiden von Anfang an, auch wenn sich keiner von ihnen
erklären kann, wie das möglich ist. Doch was spielt
noch eine Rolle, wenn ihr Leben in Gefahr ist?
304 Seiten
Buchvorstellung:
Ein Liebesroman über die große Liebe, Verlust und
Angst vor einer ungewissen Zukunft. Das Buch soll
vermitteln, dass man auch nach dem Tod eines geliebten Menschen nach vorn schauen kann, denn auf
eine Art und Weise, werden sie immer bei uns sein.
Für Kate geht ein Traum in Erfüllung, als sie einen
Job bei dem erfolgreichen Schauspieler Timothy Ventiglia erhält. Durch ihre Ungeschicklichkeit verliert sie
diese Stelle jedoch schnell und wird von der verhassten Hausangestellten vor die Tür gesetzt. Einzig und
allein der Großzügigkeit von Timothy hat sie es zu
verdanken, dass sie nicht heimat– und arbeitslos auf
der Straße steht. Die beiden nähern sich an und fin7

Der Arzt, der sich mir langsam näherte, sah mich mit
einem solchen Mitleid an, dass ich es kaum ertragen
konnte. Nein, ich wollte es nicht hören.
Wenn es niemals jemand aussprechen würde, müsste
ich vielleicht nie mit diesem Schmerz leben. Es würde
keinen Tag geben, an dem ich an diesen Moment zurückdenken musste. An diesen schrecklichen Augenblick, in dem mir eine wildfremde Person die Nachricht überbrachte, dass er mich verlassen hatte und
niemals wieder zu mir zurückkehren würde. Zu mir,
der Frau, der er keine sieben Stunden zuvor die Frage
gestellt hatte, ob sie ihn heiraten wollte. Doch der Arzt
wollte mir diesen Gefallen nicht tun. Er wollte mich
leiden sehen, wollte, dass ich vor ihm auf die Knie fiel
und vor Trauer kaum noch atmen konnte. Und genau
das tat ich. »Es tut mir leid, aber wir konnten nichts
mehr für Ihren Verlobten tun.«

Aiden
»Mister Cooper!« Ich konnte die Besorgnis in der
Stimme der Frau hören und für einen kurzen Moment driftete ich in meine ganz eigene Gedankenwelt
ab. Ich hatte keine Freundin, schon lange hatte ich
keine Frau mehr an meiner Seite gehabt. Seit Jane
... »Mister Cooper!« Ich blinzelte und ertrank im
nächsten Moment beinahe in ihren wunderschönen
grünen Augen. »Bleiben Sie ganz ruhig, ich werde einen Krankenwagen rufen. Einfach ganz ruhig liegen
bleiben, ich bin sofort zurück«, erklärte sie hektisch
und ich griff reflexartig nach ihrem Arm. Ein erneuter Schlag durchfuhr meinen Körper und für ein paar
Sekunden schauten wir uns tief in die Augen. Ob sie
es auch gespürt hatte? »Ich bin okay.« Meine Stimme
klang mir selbst fremd und in ihren Augen konnte ich
den Schrecken sehen. Langsam setzte ich mich auf
und blinzelte. Was war nur los mit mir? »Sind Sie sicher?«, fragte sie und hockte sich vor mich. »Ja, ja,
wahrscheinlich viel zu wenig gegessen, geschlafen und
getrunken in den letzten Tagen«, redete ich mich heraus und versuchte dann, so galant wie möglich aufzustehen, was mir deutlich schwerer fiel, als ich es mir
wirklich eingestehen wollte.
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»Kommen Sie!« Dieses Mal fasste sie mich am Arm
und ich wäre beinahe zurückgezuckt, aus Angst, ein
erneuter Stromschlag könnte durch meinen Körper
fahren. Er blieb aus. Noch immer leicht desorientiert,
folgte ich ihr in das große Haus. Wir durchquerten
die Eingangshalle und gingen zum Wohnzimmer
herüber, wo sie uns auch neulich empfangen hatte.
»Legen Sie sich doch kurz hin. Ich werde Ihnen ein
Glas Cola holen. Vielleicht brauchen Sie Zucker.« Ich
wollte widersprechen und doch setzte ich mich zumindest auf die Couch. Die Ereignisse des Tages waren so verwirrend, dass selbst ich diese Tatsache nicht
ignorieren konnte. Nur Sekunden später kehrte sie
zurück. »Unsere ... Jessica, die Hausdame, wird gleich
hier sein.« Mir entgingen weder ihr Versprecher noch
die unendliche Traurigkeit in ihren Augen, als sie sich
korrigierte. Ganz egal, wie viele Wochen und Monate
seit dem Tod ihres Verlobten vergangen waren, der
Schmerz war noch immer so deutlich. Ich musste ihr
einfach helfen. Normalerweise überkam mein Mitgefühl mich nicht so leicht. So viel musste ich in diesem
Job sehen und erleben, als dass ich mir so etwas hätte
erlauben können, und doch war es hier etwas anderes.
Bei ihr war es etwas anderes und falls mich mein Gefühl nicht täuschte, hatte das nichts mit ihrem, zugegeben unglaublich guten, Aussehen zu tun.
Die ältere Frau, die uns neulich hereingelassen hatte,
kam mit zwei Gläsern Cola und einem Stück Kuchen
auf einem Tablett zurück. Sie beäugte mich kritisch
und ich konnte es ihr nicht verübeln. Ein Polizeibeamter, der um eine solche Uhrzeit alleine bei einer
so attraktiven und wohlhabenden Dame auftauchte.
»Essen Sie etwas, das bringt Ihren Kreislauf wieder
in Schwung.« Miss Jacksons Stimme riss mich aus
meinen Gedanken. Ich betrachtete das Stück Kuchen
vor mir und spürte plötzlich ein ungewöhnliches Verlangen danach. Ich hasste Streuselkuchen und doch
begann ich mit Wonne zu essen. Wahrscheinlich war
ich wirklich komplett ausgehungert. Ich musste Cliff
daran erinnern, dass wir regelmäßig Mittagspause
machten. Noch einmal derart aus den Latschen zu
kippen wie heute, konnte ich mir nicht erlauben. »Der
Kuchen ist sehr lecker«, bestätigte ich, doch die Hausdame hatte uns bereits wieder alleine gelassen. Nicht
nur das. Miss Jackson saß nun auch auf dem Sofa, mir
gegenüber. Ich hatte ihre Bewegung gar nicht mitbekommen. Plötzlich sah ich angeekelt auf das Stück
Kuchen vor mir. Der Hunger schien verflogen. Ich
konnte mir nicht im Entferntesten vorstellen, auch
nur einen weiteren Bissen davon zu essen. »Das war
Tims Lieblingskuchen. Die arme Jessica muss ihn alle
paar Tage backen.
Nadine Kapp, Freya Miles

Sweet as Chocolate

1. Gruß aus der Küche
»Mach die Augen zu und lass es einfach wirken!«
Alex gehorchte resigniert. Er hatte inzwischen eingesehen, dass es gar nichts brachte, gegen Bellas
»Wünsche« zu rebellieren. Sie hatte ziemlich präzise
Vorstellungen – von so gut wie allem – und setzte sie
mit einer beinahe erschreckenden Vehemenz auch
durch. Mit einem leisen Seufzer lehnte er sich in seinem Sessel zurück, öffnete mit geschlossen Augen den
Mund und empfing einen Löffel mit der flaumigsten
Schokoladenmousse, die er in seinem ganzen Leben
jemals gekostet hatte. Eine orale Explosion, die seine
Geschmacksknospen auf der Zunge Samba tanzen
ließ. Oder eher einen ungezügelten, leidenschaftlichen Tango, denn da war dieses dunkle, geheimnisvolle Bukett, durch das er fast die Kontrolle verlor.
Es war drei Wochen her, dass in Alexander Masters
Leben nichts mehr in den bisherigen, wohlgeordneten Bahnen verlief. Dabei kam die Zeitenwende ganz
unscheinbar daher. Buchstäblich, denn als Isabella
Martino das erste Mal ins Hot Chocolate gekommen
war, hatte er sie zunächst gar nicht wahrgenommen.
Viel zu reizlos und unbedeutend war ihm die knabenhafte, junge Frau mit der dunklen Nerdbrille erschienen. So konnte man sich irren. Ein Fehler, der ihm
definitiv nicht mehr passieren würde.
Die flüchtigen, süßen Kakao-Aromen stiegen ihm in
den Kopf, doch nun übernahmen mehr und mehr
andere Nuancen das Regiment. Der Hauch orientalischer Gewürze, eine winzige Andeutung feuriger
Schärfe und eine unbeschreibliche Note von – ihm
fehlten die Vergleiche – es schmeckte jedenfalls nach
purem Sex. Nach unglaublichem Verlangen und: Bella!
~~~
Drei Wochen früher: »Schmeckt Ihnen das etwa wirklich?«
Ava blickte überrascht hoch. Am Nebentisch, ihr
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schräg gegenüber, saß eine Frau und starrte sie mit
kritisch gerunzelter Stirn an. Ava ließ ihren angebissenen Burger sinken, kaute und schluckte ihren Bissen
hinunter. Dann tupfte sie sich den Mund mit der Serviette ab und antwortete schließlich: »Äh, ja. Stimmt
etwas nicht?«
»Ob etwas nicht stimmt?« Die Frau mit den kurzen,
dunklen Haaren und der markanten Brille schüttelte
konsterniert den Kopf. »Es ist eine Katastrophe. Eine
Vergewaltigung der Rohstoffe. Die Kartoffeln für die
Pommes wurden viel zu lange in zu kaltem Fett frittiert. Die Salatbeilage, die auf den ersten Blick frisch
aussieht, wurde mit einem vollkommen überwürzten
Dressing ertränkt, das Brötchen verströmt noch das
Aroma seiner Plastikverpackung und das arme Rind,
das für den Hamburger sterben musste, wurde praktisch ein zweites Mal getötet!« Ihre Augen funkelten
angewidert hinter den Brillengläsern.
»Echt?« Ava war viel zu perplex, um mehr zu dem
verbalen Schlachtfest zu sagen. Sie mochte das Essen
im Hot Chocolate. Klar, es war keine Haute Cuisine,
aber die schnuckelige Café-Bar in Los Angeles hatte
sicher auch keinen derartigen Anspruch. Sie wusste,
dass Freddy, der Besitzer, großen Wert auf gute Zutaten legte, aber serviert wurde klassische amerikanische Fastfood-Küche, gelegentlich aufgepimpt mit
exotischen Snacks, wenn einer der Köche seine italienische oder indische Phase auslebte. Sie sah auf ihren
Teller, nahm sich ein Pommes-Stäbchen und biss hinein. Schmeckte wie immer. Wer war diese Frau nur?
»Ich leide körperlich, wenn mit Lebensmitteln so lieblos umgegangen wird«, echauffierte sich die Brillenschlange weiter. Inzwischen hatten auch ihre Wangen ein paar Nuancen Rot zugelegt. »Und fast noch
schlimmer finde ich es, wenn sich vollkommen unkritische Gäste das auch noch klaglos gefallen lassen.«
Ihr entfuhr ein Klagelaut, der nun auch das Interesse
der wenigen anderen Kunden im Restaurant weckte
Es war später Nachmittag, eine traditionell ruhige
Zeit. Die Kaffee trinkenden Mütter und Studenten
hatten bereits das Feld geräumt und das Abendpublikum war noch nicht da. Ava war jedoch von einer
Sechsunddreißig-Stunden-Schicht im Krankenhaus
zurückgekommen und so erschöpft, dass sie kurz erwogen hatte, einfach direkt ins Bett zu kippen. Doch
der Hunger war größer gewesen.
Eigentlich hatte sie nur schnell einen Burger essen
wollen, um dann die nächsten zehn Stunden im Tiefschlaf zu verbringen. Diese kulinarische Komplikation war jedenfalls nicht eingeplant gewesen. Hilflos
suchte sie den Blick von Kellnerin Fay, die den Wink
aber glücklicherweise sofort verstand und zum Tisch
geeilt kam.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte sie Ava.
»Bei mir schon. Glaube ich jedenfalls.« Ava sah ein
wenig ratlos ihren halbgegessenen Burger an. »Aber
ich denke, die Dame hier hat ein paar Einwände.«
»Allerdings!«, schnaubte die Angesprochene prompt
los und spulte erneut ihre Tirade ab, während sie wild
mit ihrer Gabel gestikulierte.
»Jetzt ist die Kuh zum dritten Mal gestorben!«, stellte Ava kichernd fest, als die wütende Kundin ihr Besteck schließlich temperamentvoll in den Fleischklops
rammte. Ava fand die ganze Situation inzwischen
derart absurd, dass sie einfach nur noch lachen musste. »Fay, vielleicht holst du besser mal Freddy«, schlug
sie vor, und die leicht verstörte Kellnerin eilte davon,
um ihren Chef zu informieren.
Währenddessen motzte die fremde Frau weiter, glücklicherweise mit leiserer Stimme, so dass außer Ava
niemand sonst etwas davon mitbekam. »Und das
nennt sich Urlaub. Das ist der absolute Hohn! ›Fahr
nach Kalifornien, tank etwas Sonne und lass dich einfach inspirieren!‹ Wen wollte Mario damit wohl verarschen?«

»Keine Ahnung«, antwortete Ava wahrheitsgemäß,
auch wenn sie sich nicht sicher war, ob sie sich überhaupt angesprochen fühlen sollte. Offenbar nicht,
denn als Reaktion bekam sie nur einen irritierten
Blick. »Sind Sie vielleicht Restaurant-Testerin oder
sowas?«, fragte Ava und war sehr erleichtert, als sie
Freddy erspähte, der sich dem Tisch näherte.
»Restaurant-Testerin?«, ereiferte sich die Frau empört. »Das fehlte noch!«
»Guten Tag, ich bin Freddy Cooper, der Besitzer
dieses Restaurants, das Sie so sehr verärgert«, unterbrach die volltönende Barry White-Stimme das aufgeregte Geplänkel. »Was kann ich tun, damit Sie Ihre
Meinung revidieren?« Freddy lächelte freundlich und
wirkte so unerschütterlich tiefenentspannt wie immer.
»Werfen Sie Ihren Küchenchef raus!«, platzte es aus
der Frau heraus.
Der voluminöse Freddy – nicht nur seine Stimme erinnerte an Barry White – setzte sich seitlich an den
Tisch, so dass sein breiter Rücken Ava die Sicht versperrte. Dann fragte er mit leiser Stimme. »So, was
genau brennt Ihnen denn nun auf der Seele?«
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»So schlimm?« Er lächelte immer noch. »Außer Ihnen sind alle Gäste zufrieden mit unserem Essen.«
»Dann suchen Sie sich andere Gäste!«
»Das wäre natürlich eine radikale Möglichkeit, aber
nicht gut für mein Geschäft«, gab er zu bedenken.
»Ich wollte Ihnen eigentlich einen hausgemachten
Cheesecake anbieten, aber das wage ich nun nicht
mehr.« Er zwinkerte Ava zu, die ihn voller Bewunderung anstarrte. Die Brillenfrau schüttelte jedoch vehement den Kopf. »Darf ich mich stattdessen vielleicht
zu Ihnen setzen? Sie scheinen interessante Ideen zu
haben.«
»Bitte«, entgegnete sie spröde und deutete vage auf
die drei leeren Stühle.
Der voluminöse Freddy – nicht nur seine Stimme erinnerte an Barry White – setzte sich seitlich an den
Tisch, so dass sein breiter Rücken Ava die Sicht versperrte. Dann fragte er mit leiser Stimme. »So, was
genau brennt Ihnen denn nun auf der Seele?«
Ava bedauerte es ein wenig, dass sie auf so wenig subtile Art ausgeschlossen wurde, beendete aber rasch ihr
Essen, das ihr plötzlich tatsächlich nicht mehr ganz so
gut schmeckte wie noch vor wenigen Minuten. Sehr
merkwürdig. Sie warf einen letzten Blick auf das seltsame Duo am Nebentisch, das inzwischen angeregt
tuschelte, stand auf und wollte sich über den Hinterausgang verziehen, als Alex sie am Tresen abpasste,
wo er gerade Gläser polierte.
»Was war das denn für eine merkwürdige Szene?«,
wollte der Barchef des Hot Chocolate wissen.
»Keine Ahnung«, gähnte Ava. »Sie hat irgendwas von
doppelt toten Kühen erzählt und dass sie eigentlich
im Urlaub ist. Ich bin mir sicher, Freddy findet auf
seine unnachahmliche Art heraus, aus welcher Anstalt sie entflohen ist.«
»Du meinst, sie ist nicht ganz sauber da oben?« Er
tippte mit der rechten Hand an seine Stirn.
»Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist ihr nur eine
Laus über die Leber gelaufen oder sie wurde von ihrem Freund verlassen oder hat ihren Job verloren.
Oder hat zu wenig Schlaf abbekommen. Die Menschen verhalten sich aus so vielen Gründen häufig
seltsam. Vielleicht ist sie auch einfach ganz normal.
Aber ich werde es heute nicht mehr herausfinden,
denn ich schlafe gleich im Stehen ein.« Sie gähnte so
stark, dass ihre Augen tränten.
»Mach das, Prinzessin.« Alex nickte ihr kurz zu und
sah dann noch einmal zu dem Tisch, an dem Freddy
und die mysteriöse Frau die Köpfe zusammensteckten. Er zuckte mit den Schultern und kümmerte sich
wieder um seine Gläser. So spannend schien es nicht
zu sein, was da passierte. Die Tür öffnete sich und

ein lärmender Trupp strömte herein, der gleich dar- sichtlicher Verzückung. Genau wie der mexikanische
auf seinen Tresen belagerte. Augenblicke später hatte Barista Carlo und die Kellnerinnen Lily und Amber.
Alex die Szene und die sonderbare Frau vergessen.
Was hatte er hier bloß verpasst? Normalerweise wusste Alex über wirklich alles im Hot Chocolate Bescheid.
2. Aperitif
»Freddy hat sie nicht eingestellt«, erklärte ihm Fay.
»Sie hat sich praktisch selbst eingestellt.« Alex starrte
»Wow, was ist das denn?«, entfuhr es Alex, als er am sie nur irritiert an, daher fuhr sie fort: »Hast du denn
nächsten Tag zu seiner Schicht erschien. Auf einem nicht gesehen, wie sie und Freddy gestern Abend
Teil seines Tresens und auf einem Tisch war ein klei- noch in der Küche verschwunden sind?« Er schüttelte
nes Büffet aufgebaut, das ihn vage an einen lange zu- wortlos den Kopf. »Was genau dort passiert ist, habe
rückliegenden Besuch in Italien erinnerte. Dort gab ich auch nicht mitbekommen, aber offenbar gab es
es in vielen Bars am frühen Abend Aperitif-Drinks, eine Art Testessen. Niko hat einen seiner Burger zuzu dem kleine Köstlichkeiten gereicht wurden. Er hat- bereitet und sie ebenfalls. Und dann ist es in der Küte damals Freddy davon berichtet und sie hatten ein che sehr laut geworden. Ich kann nicht glauben, dass
Weilchen den halbherzigen Versuch unternommen, du das nicht gehört hast.«
im Hot Chocolate den italienischen Aperitivo einzu- »Ich war beschäftigt. Ich musste die Bar gestern prakführen, doch die Stammgäste konnten sich nicht so tisch alleine schmeißen, weil sich Lance krankgemelrecht dafür erwärmen.
det hat.« Er biss gedankenverloren in den nächsten
»Das hat Bella gemacht«, raunte Fay mit fast ehr- Brotwürfel, dann dämmerte ihm etwas. »Diese Bella
fürchtiger Stimme.
ist doch nicht etwa die Verrückte mit der Brille, die
»Bella?« Der Name war Alex völlig neu. Er verzog gestern diese peinliche Szene angezettelt hat?«
sich hinter den Tresen, band sich seine Barschürze »Damit meinst du wohl mich.«
um, wusch sich die Hände und nahm die Häppchen, Alex sah erstaunt nach unten. Da stand sie vor ihm.
die seinen Arbeitsplatz blockierten, etwas genauer un- Ein winziges Geschöpf mit knabenhafter Figur, kurter die Lupe. Sahen lecker aus.
zen dunklen Haaren und angriffslustig glitzernden
»Bella hat heute Morgen angefangen«, flüsterte Fay schwarzen Augen hinter einer riesigen Nerdbrille. Sie
und warf einen verstohlenen Blick in Richtung Kü- trug eine schwarze Kochuniform, die ihr mindestens
chentür.
zwei Nummern zu groß war, und hatte ihre Arme vor
»Aha. Ich wusste gar nicht, dass wir wieder neues der Brust verschränkt. Er seufzte und murmelte dann:
Küchenpersonal gesucht haben«, murmelte Alex und »Wenn das mal nicht Freddys neuestes Charity-Prosteckte sich einen kleinen, knusprigen Würfel in den jekt ist ...«
Mund, von dem er auf den ersten Blick nicht sagen »Ich bin dann mal weg.« Fay sah nervös zwischen Belkonnte, worum es sich handelte. Nach dem ersten Bis- la und Alex hin und her und verzog sich dann in den
sen hielt er überrascht inne. Was auch immer es war, hintersten Winkel des Cafés. Sie hatte schon Bekanntes schmeckte göttlich. Im Kern des knusprig ausgeba- schaft mit dem ungestümen Temperament der Neuen
ckenen Brotwürfels steckte eine feine Creme, deren gemacht und traute ihr ohne weiteres zu, dass sie aus
Komposition er sich auf Anhieb nicht zusammenrei- einer der tiefen Taschen ihrer Kochjacke ein Messer
men konnte. Neugierig nahm er sich einen weiteren hervorzog und es Alex zwischen die Rippen rammte.
Würfel und brach ihn vorsichtig mit den Fingern aus- Seit sie heute Mittag ihre Schicht begonnen hatte,
einander. Er roch an der hellen, cremigen Füllung,
kam aber nicht darauf, was genau da wohl drin sein
mochte.
»Sie verrät es nicht.« Fays Stimme hatte immer noch
ihren konspirativen Tonfall und sie ließ die Küchentür
nicht aus den Augen. »Sie sagt, wer es nicht schmecken kann, ist ein unfähiger Amateur.«
»Charmante Person, diese Bella.« Alex runzelte die
Stirn. »Ich frage mich nur, warum Freddy sie eingestellt hat, wo er doch Harmonie mehr als alles andere
schätzt.« Er blickte sich skeptisch um. Viele Gäste waren noch nicht im Hot Chocolate, aber die wenigen
hatten allesamt Teller mit einer Auswahl der kleinen
Häppchen vor sich stehen und futterten mit offen-
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waren schon zwei Küchenmitarbeiter mit Tränen in
den Augen geflohen. Fay hatte keine Ahnung, was der
Hintergrund war, aber sie zog es vor, die Schusslinie
zu verlassen. Denn dass Bella bleiben würde – zumindest in der nächsten Zeit – das hatte Freddy vorhin
unmissverständlich klargemacht.
~~~
»Du musst an deiner Außenwirkung arbeiten!« Warum dröhnte dieser Satz, den ihr Kieran ständig um die
Ohren geschleudert hatte, ausgerechnet jetzt in ihrem
Kopf herum? Sie hatte zu diesem Bar-Typen exakt
einen Satz gesagt – noch nicht einmal unfreundlich,
sondern vollkommen sachlich. Und er betrachtete sie,
als sei sie eine kleine, unzurechnungsfähige Küchenhilfe und nicht Isabella Martino – jüngste Drei-Sterne-Köchin der Ostküste. Andererseits, warum sollte
er sie auch kennen? Wenn sie eines während ihrer inzwischen vierwöchigen Auszeit festgestellt hatte, dann
dass man sich in Kalifornien für eine Menge Dinge
interessierte, aber definitiv für nichts Wichtiges. Hier
hatte sie noch keiner erkannt, während sie in New
York nicht mal einen Bagel in einer kleinen Bäckerei
kaufen konnte, ohne einen Hype auszulösen. »Bella
Martino adelt Bagel-Bakery« – kein Wunder, dass sie
kurz vor der Klapsmühle stand.
Mit vierundzwanzig hatte sie sich im Restaurant ihres
Onkels den ersten Michelin-Stern erkocht. Mit sechsundzwanzig kam der zweite hinzu und die einst so
simple »Trattoria Martino« hatte sich zu einem der
begehrtesten kulinarischen Hot-Spots im Big Apple
gemausert. Vor vier Monaten hatte es dann unglaublicherweise den dritten Stern und somit die höchsten
Weihen eines jeden Kochs gegeben. Mit siebenundzwanzig! Sie hatte nun nicht nur eine gut dreißigköpfige Küchencrew, sondern auch noch einen Publizisten. Kieran kümmerte sich um sämtliche Anfragen
für Kochshows, Interviews, TV-Auftritte, Kochbücher
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und sorgte sich um ihre Außenwirkung. Außerdem
hatte sie einen formidablen Burnout und war deshalb
von Onkel Mario nach Kalifornien geschickt worden,
um sich zu erholen. Nein, er hatte es anders formuliert:
»Lass dich inspirieren vom pazifischen Lebensgefühl!«
Doch sie war nicht blöd. Er wollte schlicht verhindern,
dass sie dem Restaurant Schaden zufügte, und hatte
sie deshalb so weit wie möglich weggeschickt, ohne
dass sie das Land verlassen musste.
Die letzten Monate waren die Hölle gewesen. Sie hatte
fast jeden Tag achtzehn Stunden gearbeitet, und auch
wenn Kochen ihre Leidenschaft war und sie nichts anderes machen wollte, der Druck war einfach zu groß
geworden. Und der Preis für den Ruhm zu hoch. Sie
erinnerte sich mit Grausen an all die Substanzen, die
sie sich in den letzten Jahren in immer höherer Dosierung eingeworfen hatte, um leistungsfähig zu bleiben. Ihre Nerven hatten dabei gelitten und noch viel
schlimmer: Ihr unbestechlicher Geschmackssinn war
ihr Stück für Stück abhandengekommen.
Sie fühlte sich wie amputiert. Sie, die ein Naturtalent
in der Küche war. Es gab Menschen, die das absolute Gehör hatten, ihr war ein besonders sensibler
Geschmacks- und Geruchssinn in die Wiege gelegt
worden und dazu ein fast schlafwandlerisches Gefühl dafür, wie man einzelne Aromen zu etwas ganz
Neuem kombinieren konnte. Als sie vor fünf Wochen
nicht mal mehr in der Lage war, Tonkabohnen von
Vanille geschmacklich zu unterscheiden, hatte sie einen Nervenzusammenbruch erlitten und war in ihrer
Küche komplett ausgerastet. Vier Tage später hatte sie
Mario nach Los Angeles verfrachtet, in die leerstehende Wohnung seiner Cousine Miranda. Seitdem ließ
sie sich durch diese überhitzte Spaßmetropole treiben,
genoss die ungewohnte Anonymität – und verzweifelte an der lokalen Küche. Wie konnte man so wenig
aus diesen ganzen tollen Zutaten machen, die es hier
wirklich an jeder Ecke zu kaufen gab?
Mario hatte ihr eingeschärft, dass sie alles machen
sollte, nur nicht kochen. Doch sie hatte seit ihrem
achtzehnten Lebensjahr nichts anderes gemacht als
zu kochen. Was auch? Sie interessierte sich nicht für
Kunst, machte sich nichts aus Tagen am Strand, hatte keine Hobbys. Stattdessen hing sie sehnsüchtig auf
den Biobauernmärkten herum, die es hier in jedem
Viertel gab, war mit einem Fischer aufs Meer gefahren
und hatte gegessen. Selten wirklich schlecht, aber kein
einziges Mal auch nur annähernd gut. Und gestern
war sie hier in dieser Café-Bar namens Hot Chocolate
gelandet.
Der schwungvolle Schriftzug an der Backsteinmauer
des alten Gebäudes hatte sie irgendwie angesprochen
und voller Hoffnung hatte sie den Laden betreten.

Doch den Hamburger, der ihr serviert wurde, konnte
sie nicht unkommentiert lassen. So konnte man nicht
mit Lebensmitteln umgehen, die offenbar hochwertig
und frisch waren.
Erstaunlicherweise hatte Freddy Cooper, der Besitzer
der Bar, sehr souverän reagiert und sie in seine Küche
geführt. Nach fast fünf Wochen Abstinenz hatte sie
gestern endlich wieder am Herd gestanden und es war
absolut herrlich gewesen. Sie hatte nur ein paar ganz
simple Gerichte gekocht. Einen Hamburger gegrillt,
perfekte Pommes frittiert und ein Omelett gezaubert,
das Freddy Cooper die Tränen der Verzückung in die
Augen getrieben hatte. Sie hatte gefragt, ob sie ein
Weilchen für ihn arbeiten dürfte, er hatte freudig zugesagt – ohne sich nach ihren Qualifikationen und
Referenzen zu erkundigen. Ihre Fähigkeiten waren
für ihn Empfehlung genug. Heute Morgen war sie mit
Küchenchef Niko Einkaufen gewesen, und nach einigen kleineren Diskussionen hatte er ihr freie Hand in
seiner Küche gegeben. Sie war glücklich. Doch was
hatte dieser Bar-Typ gerade zu ihr gesagt? Dass sie
Freddys neuester Charity-Fall sei? Sie musterte ihn interessiert: Er war groß und wirkte ziemlich athletisch.
Läufer, vermutete sie. Sein dunkles Haar war grau
gesträhnt – womit er älter wirkte, als er vermutlich
war. Seine wachen, graublauen Augen sahen sie halb
spöttisch, halb überheblich an. Na warte, dachte sie
und grinste. »Schon möglich«, antwortete sie.
3. Vorspeise
»Gute Nacht«, rief Alex den letzten beiden Kolleginnen hinterher, die gegen halb drei Uhr morgens die
Bar verließen. Es war ein langer Abend gewesen, wie
eigentlich immer freitags. Die letzten Gäste hatten
sich vor etwa zwanzig Minuten verabschiedet, und
Amber, Carlos und er hatten noch gemeinsam aufgeräumt. Freddy hatte sich bereits gegen zehn Uhr
verabschiedet, weil er den Gig einer befreundeten
Sängerin nicht verpassen wollte, daher war es nun an
Alex, abzurechnen. Ihm machte das nichts aus. Er genoss die ruhige Zeit nachts allein in der Bar. Während
der Arbeit trank er so gut wie keinen Alkohol, aber
jetzt setzte er sich mit einem Bier an den Tresen, addierte die Bons und machte Kassensturz.
Plötzlich hörte er ein Geräusch aus der Küche. Merkwürdig, denn im Hot Chocolate gab es nur bis elf Uhr
abends warmes Essen und die Küchencrew war in der
Regel spätestens um Mitternacht weg. Wahrscheinlich hatte er es sich nur eingebildet. Er schüttelte den
Kopf und vertiefte sich wieder in seine Belege. Doch
da war es wieder, das leise Klappern. Hatten die Kü14

chenleute vergessen, die Hintertür abzuschließen? Es
wäre nicht das erste Mal gewesen – und auch nicht,
dass dann nachts Obdachlose in der Küche nach Essen gesucht hatten. Alex stand leise auf, griff sich den
Baseballschläger, den er hinterm Tresen deponiert
hatte, und ging zur Tür. Dort lauschte er. Das Klappern hatte aufgehört, dafür nahm er jetzt ein schabendes Geräusch wahr. Den schweren Holzknüppel
in Angriffsposition in der Hand, öffnete er vorsichtig
die Tür.
Die Küche war bis auf zwei Punktstrahler über der
zentralen Arbeitsinsel dunkel. Dahinter stand Bella
mit geschlossenen Augen und konzentriertem Gesichtsausdruck und zog ein bedrohlich großes Messer
über einen Schleifstein. Alex ließ geräuschlos Arm
und Schläger sinken und betrachtete das Schauspiel.
Auf der Arbeitsfläche hatte Bella etliche Zutaten aufgereiht, die wenigsten davon hätte er auf Anhieb benennen können. Es sah eher aus wie in einem Labor
als in einer Küche. Sie hatte die unförmige, schwarze
Kochjacke ausgezogen und trug nur noch ein geripptes, weißes Top, das wie ein Männerunterhemd aussah. Keinen BH. Er wunderte sich, dass ihm das auffiel, denn diese Bella war optisch überhaupt nicht sein
Fall und machte ihrem Namen definitiv keine Ehre.
Als klassische Schönheit konnte man sie sicher nicht
bezeichnen – und nach seinen persönlichen Kriterien blieb sie geradezu unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Er liebte seine Frauen groß, blond und
kurvig. Dieses winzige Persönchen war praktisch das
komplette Gegenteil: klein, schmal und mit kurzen,
fast schwarzen Haaren. Und dann auch noch diese
absurde Brille.
Er stand reglos im Halbschatten und sie entdeckte ihn auch nicht, als sie die Augen öffnete und sich
mit dem frisch geschliffenen Messer ein Stück Fleisch
vornahm. In atemberaubender Geschwindigkeit und
gleichzeitig mit vollendeter Eleganz schnitt sie das
Rinderfilet in winzige Stückchen. Alex fragte sich,
warum sie dafür nicht den Fleischwolf nahm. Das
schien ihm schneller zu gehen. Sie gab das Fleisch in
eine Glasschüssel, würzte es mit einigen der Zutaten,
die vor ihr standen und vermischte alles gründlich.
Schließlich schob sie sich einen Löffel davon in den
Mund, schloss wieder die Augen und kaute langsam
und konzentriert.
»Möchtest du auch probieren?«
Alex erschrak derart, als sie ihn ansprach, dass ihm
der Baseballschläger polternd aus der Hand fiel. »Woher wusstest du, dass ich hier bin?«, krächzte er.
»Du bist nicht eben dezent«, beschied sie knapp. »Der
Luftzug, als du die Tür geöffnet hast, dein Geruch,
die veränderte Atmosphäre.« Sie zuckte mit

den Schultern, als sei diese Art der Wahrnehmung die
normalste Sache der Welt.
»Du kannst mich riechen?« Alex kratzte sich am Kopf
und schnupperte dabei diskret an seiner Achsel. Ihm
fiel kein übermäßiger Körpergeruch an sich auf.
»Selbstverständlich. Jeder Mensch hat einen ganz
spezifischen Geruch. Bei dir ist es eine ziemlich interessante Mischung aus Salzwiesengras, altem Leder
und Lakritz. Dazu kommt dein Aftershave, das wirklich eine ausgezeichnete Wahl ist, denn es gibt dem
Leder eine frische Note und balanciert den Gesamteindruck sehr gut aus. Olfaktorisch bist du bei mir
schon mal ganz vorne mit dabei – der Rest wird sich
zeigen. Möchtest du nun probieren?« Sie hielt ihm einen Löffel mit der Fleischfarce entgegen.
Alex starrte sie nur mit offenem Mund an. Wer oder
was war diese Frau? »Bist du ein Hund oder sowas?«,
platzte es aus ihm heraus.
Sie schüttelte enttäuscht den Kopf. »Dass die aromatischsten Menschen immer die größten Idioten sein
müssen?« Sie schob sich den Löffel, den sie eigentlich
für Alex vorgesehen hatte, selbst in den Mund und
spürte langsam Textur und Geschmack nach. »Zur
Perfektion fehlt nur noch ein Hauch Ginseng, aber
den gibt es in dieser Amateurküche leider nicht.«
»Wer bist du? Was tust du hier?«
»Ich bin Bella Martino. Ich koche.« Sie sprach mit
dem nachsichtigen Tonfall einer Grundschullehrerin,
die ein besonders auffälliges ADHS-Kind zur Mitarbeit motivieren wollte. Wir sind in der Schule. Wir
lernen.
»Schön, Bella.« Alex räusperte sich vernehmlich. »Ich
glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt.
Also ich bin Alex Masters und hier im Hot Chocolate
der Barchef. Ich weiß hier über alles Bescheid, also
wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an mich
wenden.« Er reichte ihr lächelnd die Hand. Als Friedensangebot. Als Neustart. Gleichzeitig hatte er keine
Ahnung, warum er das tat und warum er diese kleine
Nervensäge nicht einfach vor die Tür setzte. Altes Leder?
Sie nahm seine Hand, schüttelte sie aber nicht etwa,
sondern betrachtete seine Rechte eingehend. »Interessant«, murmelte sie.
Er zog seine Hand wieder weg und fauchte. »Was ist
interessant?«
Sie antwortete nicht, sondern ging zum Herd und
entzündete eine Gasflamme. »Setz dich. Du kannst
dich genauso gut auch nützlich machen.«
Er setzte sich wortlos an den Küchentisch und sah
zu, wie sie eine Pfanne hervorholte, etwas Öl darin
erhitzte und aus der Fleischfarce zwei kleine flache
Burger formte. Während sie brieten, richtete sie zwei

Teller an mit jeweils einem Klecks roher Fleischmasse, einem für Alex undefinierbaren Häufchen grüner
Materie und etwas Rotem, das ihn vage an Tomatensalat erinnerte. Dazu legte sie zwei unterschiedliche
Kräcker. Dann verschwand sie kurz im Barbereich
und kam Augenblicke später mit drei Flaschen Gin
zurück. Er wollte schon protestieren, doch sie winkte
mit einer scharfen Handbewegung ab, und so schloss
er seinen Mund wieder und wartete einfach, was
passierte. Bella holte sechs kleine Gläser hervor und
präparierte jeweils zwei mit der gleichen Zutat, die
er aber nicht identifizieren konnte. Dann goss sie die
Gins darüber, füllte die Gläser mit eisgekühltem Tonicwater auf und stellte sie auf den Tisch.
»Finger weg!«, rief sie laut, als Alex nach einem Drink
greifen wollte. Als er erschrocken zurückzuckte, fügte
sie etwas sanfter hinzu: »Nur noch einen Augenblick.
Timing und richtige Reihenfolge sind entscheidend.«
Sie wandte sich wieder der Pfanne zu und legte die
fertig gebratenen Fleischklopse zu den anderen Zutaten auf den Teller. »Guten Appetit.« Sie servierte ihm
ihre Kreation und setzte sich mit ihrem Teller ihm
gegenüber.
Er rührte sich nicht von der Stelle, sondern sah sie
so misstrauisch lauernd an, bis sie zu lachen anfing.
Das ganze Spektakel hatte maximal fünf Minuten
gedauert und die Effizienz und gleichzeitige Anmut
ihrer Bewegungsabläufe hatten ihn nachhaltig fasziniert. Wer auch immer diese Bella war, sie kannte sich
in einer Küche aus. Und offenbar auch in einer Bar,
denn nun deutete sie auf ein Glas, das ihm am nächsten stand. »Damit fangen wir an. Hendricks Gin mit
einem Jus aus Babygurken und einem Hauch gemörserten langen Pfeffer.« Sie hob ihr Glas und prostete
ihm zu.
Er beobachtete, wie sie einen kleinen Schluck nahm
und die Flüssigkeit bei geschlossenen Augen einen
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kleinen Moment im Mund behielt, ehe sie schluckte.
Das zarte Zucken ihres Halses erinnerte ihn an etwas,
das er aber nicht greifen konnte. Eine unerklärliche
Sehnsucht breitete sich in ihm aus.
»Und? Wie findest du ihn?«, fragte sie, als sie die Augen wieder öffnete.
»Ich habe noch nicht probiert«, gab er zu, nahm
dann aber rasch das Glas, roch daran – das vertraute
Aroma aus Gin mit Gurke und Pfeffer stieg ihm in
die Nase, keine Überraschung hier – und nahm einen großen Schluck. »Hm.« Er hätte gerne »wow«
gesagt, aber wollte ihr diesen Triumph nicht gönnen.
Gin Tonics gehörten nicht zu seinen bevorzugten Getränken, aber natürlich hatte er alle Spielarten drauf.
Zumindest war er bis vor wenigen Augenblicken davon überzeugt gewesen. Und ja, es war ein Klassiker,
Hendricks Gin mit Gurke und Pfeffer zu aromatisieren, aber das, was er hier in seinem Glas vorfand, hatte er noch nie gekostet.
»Es kommt eben nicht nur auf die richtigen Zutaten
an, sondern vor allem auch auf die richtige Zubereitung«, sprach sie aus, was er sich dachte. »Das gilt
auch für diesen Hamburger.« Bella deutete auf ihre
Teller.
»Das ist ein Hamburger?« Seine Kommentare waren auch schon mal origineller gewesen, das wusste
er selbst, aber alles an diesem Szenario verunsicherte
ihn zutiefst. Vor allem der mitleidsvolle Blick, mit dem
sie ihn nach seiner dummen Frage fixierte. Fehlte nur
noch ein tiefer Seufzer.
Den ersparte sie sich und ihm jedoch und bat stattdessen: »Probier erst einen Bissen von dem rohen
Fleisch.«
»Aber das ist roh!«
Jetzt kam der tiefe Seufzer. »Freddy Cooper scheint
wirklich ein Faible für schwierige Fälle zu haben ...«
Sie sah ihn an und schien über eine neue Herangehensweise nachzudenken.
Ärger durchzuckte Alex und noch ein weiteres Gefühl, das er erheblich verstörender fand. Er schämte
sich dafür, dass er ganz offenbar ihren Ansprüchen
nicht genügte. Was um alles in der Welt war hier los?
Er nahm seine Gabel, häufte ein wenig von der rohen Fleischfarce darauf, schob sie in seinen Mund
und schluckte sie praktisch umgehend hinunter. Doch
selbst in der kurzen Zeit, japsten seine Geschmacksknospen auf vor Freude und er nahm sofort einen zweiten Bissen. Diesmal ließ er sich Zeit. Er untersuchte
das Fleisch mit der Zunge, drückte es etwas an den
Gaumen und schmeckte eine Vielzahl an Aromen.
»Das ist der absolute Wahnsinn«, entfuhr es ihm, als
er schließlich geschluckt hatte.
Sie lächelte zufrieden und er freute sich über diese

winzige Geste der Wertschätzung so sehr, dass auch
er breit grinste.
»In Italien nennt man es ›carne cruda‹, rohes Fleisch«,
erklärte sie. »Mit der richtigen Zubereitung ist es eine
Delikatesse. Ähnlich wie Sushi, wenn du so willst.«
Er nickte beeindruckt und sie fuhr fort. »Das Fleisch
darf nur mit dem Messer geschnitten werden, das ist
essentiell. Der Fleischwolf zerstört die zarte Struktur
und ruiniert den Geschmack. Probier mal die gebratene Variante.«
Diesmal zögerte er nicht, sondern schnitt sich gehorsam ein Stück ab. Der Burger schmeckte einzigartig.
»Was ist das alles?« Er deutete auf die grüne und rote
Masse.
»Ein Tomatenchutney und eine Variation aus sautierten grünen Salaten mit karamelisierten Zwiebeln. Ich
habe nur die Zutaten verwendet, die man für einen
klassischen Hamburger nimmt. Plus ein wenig mehr
Liebe und Leidenschaft.«
Er schwieg beeindruckt und probierte alles. Er hatte sich selbst bislang immer als Gourmet bezeichnet,
aber ein Geschmackserlebnis wie dieses hatte er noch
nie gehabt. Das Gleiche galt für die beiden anderen
Gin Tonic-Varianten, die ähnlich überraschend wie
die erste ausfielen. Das Gefühl der Sehnsucht, das ihn
vorhin schon angeflogen hatte, verstärkte sich immer
mehr und zu seiner Überraschung stellte er fest, dass
es sich in seiner Hose manifestierte. Er hatte eine gewaltige Erektion – vom Essen! Vergleichbares war
ihm in den fünfunddreißig Jahren seines Lebens auch
noch nie passiert.
Unfassbar. Aber es musste das Essen sein, denn an
Bella konnte es nicht liegen. Sie war ... er taxierte ihren zarten Hals, ließ seinen Blick über die eher knochigen Schlüsselbeine gleiten und blieb schließlich an
ihren Brustwarzen hängen, die sich leicht durch den
gerippten Stoff des Tops drückten. Er schluckte. Nein,
das konnte es definitiv nicht sein. Themenwechsel, er
brauchte dringend Ablenkung. »Sag mal«, fing er an.
»Was würde ich herausfinden, wenn ich deinen Namen google?« Huschte da ein Schatten über ihr Gesicht?
»Sicherlich eine ganze Menge«, gab sie nach einem
winzigen Augenblick des Zögerns zu. »Aber ich finde,
du solltest uns den Spaß nicht verderben.«
»Welchen Spaß?«
»Na, unser Kennenlernen.«
»Unser Kennenlernen?«
»Du bist nicht der Hellste, oder?« Wieder ein tiefer
Seufzer von ihr, bei der sich ihr Brustkorb hob und
senkte – und sich ihre Nippel noch deutlicher abzeichneten. »Wir werden uns noch sehr gut kennenlernen. Aber heute nicht mehr.« Damit stand sie auf
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und begann, erst den Tisch und dann ihre Arbeitsfläche aufzuräumen. Nach ein paar Minuten war sie
damit fertig, zog ein unförmiges rotes Hoodie über
den Kopf und verabschiedete sich mit einem Winken
von der Hintertür. »Wir sehen uns.«
4. Hauptspeise
Bella schlief nicht gut in dieser Nacht. Das war zwar
keine Überraschung, denn so ging es ihr seit Jahren,
doch diesmal hatte die Schlaflosigkeit eine neue Qualität. Sie war so glücklich gewesen, als sie Alex in ihrer
Küche gerochen hatte. Das war ihr seit ewigen Zeiten
nicht mehr gelungen – Koks sei dank. Doch nun war
sie seit ein paar Wochen komplett runter von all den
Aufputsch- und Beruhigungsmitteln und ihre Sinne
kamen wieder. Als sie also vor ein paar Stunden allein
in der Küche stand, konzentriert auf ihre Zutaten,
hatte sie ihn plötzlich wahrgenommen, diesen einzigartigen Cocktail, der die Essenz von Alex Masters
widerspiegelte. In diesem Moment wusste sie ganz sicher, dass Alex ihr Mann war!
Dumm nur, dass sie erstens gar nicht auf der Suche
nach einem Mann und zweitens diese Art von Komplikation so ziemlich das Letzte war, was sie derzeit
in ihrem Leben brauchen konnte. Trotzdem hatte es
ihr noch nie so viel Spaß gemacht für jemanden zu
kochen wie für ihn. Dass sie ihn dabei zusätzlich komplett aus dem Tritt gebracht hatte – sie ging einfach
davon aus, dass er normalerweise etwas intelligenter
agierte –, war dem Reiz des Spiels nicht gerade abträglich gewesen. Seinen Blick zu spüren, hatte sie
erregt wie eine konkrete Berührung. Es war ein Weilchen her, dass sie das letzte Mal Sex gehabt hatte, und
noch nie hatte ein Partner so gut gerochen wie dieser Alex. Sie malte sich aus, wie er wohl schmeckte ...
Stöhnend schob sie ihre Hand zwischen die Beine
und rieb hart und schnell über ihre Klitoris, doch der
Höhepunkt brachte nicht ansatzweise die gewünschte Erlösung. Sie würde erst dann zur Ruhe kommen,
wenn sie Alex mit allen Sinnen und mit Haut und
Haaren haben konnte.

Alex schlief nicht gut in dieser Nacht und das fand er
höchst irritierend, denn normalerweise war er sofort
weg, sobald sein Kopf das Kissen berührte. Zumindest wenn er alleine war. Hatte er Begleitung, sank er
erst dann in den Tiefschlaf, nachdem er seine Partnerin befriedigt hatte und selbst gekommen war. Dann
aber so nachhaltig, dass er meist nicht einmal mitbekam, wenn die entsprechende Dame sein Bett wieder
verließ. Das war nicht besonders nobel von ihm, ersparte ihm aber einen Haufen Komplikationen.
Doch diesmal wollte der Schlaf nicht kommen. Seine
unglaubliche Erregung war zwar inzwischen abgeklungen, nachdem er sich zweimal wie ein pubertierender Teenager selbst befriedigt hatte – das erste Mal
noch in der Personaltoilette im Hot Chocolate. Geblieben waren diese unerklärliche Sehnsucht und eine
nervöse Unruhe, wie er beides noch nicht erlebt hatte.
Immer wenn er die Augen schloss, sah er Bella vor
sich. Dieses kleine, auf den ersten Blick vollkommen
reizlose Persönchen. Wobei, wenn er ehrlich war, unscheinbar war nicht die richtige Beschreibung. Sie
war auf ungewöhnliche Art attraktiv und er war sich
sicher, dass es Männer gab, die voll auf sie abfuhren.
Doch nicht er – sie entsprach definitiv nicht seinem
Beuteschema. Trotzdem war sie auf eine nerdige
Art sexy. Wie sich ihre dunklen Brauen in irritiertem
Schwung über den Rand ihrer Brille hoben, wenn er
etwas besonders Dämliches sagte. Wie sich ihre zwar
nicht besonders vollen, aber stark pigmentierten roten
Lippen öffneten, wenn sie im Begriff war, sich einen
Happen ihrer Köstlichkeiten in den Mund zu schieben. Dann dieser unglaublich zarte Hals und die dunkel schimmernden Knospen ihrer winzigen Brüste.
Sein Schwanz regte sich schon wieder. Gott, war er
am Arsch! Während er mit dem Daumen über seine Eichel strich und dann mit gleichmäßigen Pumpbewegungen begann, versprach er sich selbst, dass
er dem Spuk am nächsten Abend ein Ende bereiten
würde – indem er herausfand, welch Delikatesse Bella
sonst noch so für ihn bereit hielt.
~~~
Doch es dauerte, bis er Bella überhaupt wieder zu Gesicht bekam – zumindest allein. Am nächsten Abend
stieg, wie so häufig an Samstagen, eine große Party im
Hot Chocolate. Sein Kumpel Chris hatte einen Auftritt mit seiner Band »Shut Up And Sing«, bei dem
nach längerer Zeit sogar Ava mal wieder mitmachte.
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Es lag ein unglaubliches Prickeln in der Luft, Pärchen
fanden sich, flirteten, knutschten, und er beobachtete
das übliche Schauspiel von seiner sicheren Warte aus.
Der Tresen war die magische Linie, die ihn von wahren Leben trennte.
Wobei sich die üblichen Verdächtigen ebenfalls wieder
vor ihm aufreihten. Sexy Frauen, die ihm mal mehr,
mal weniger subtil signalisierten, dass sie durchaus
mehr Interesse als nur an einem Cosmopolitan oder
Gin Tonic hatten. Er war charmant wie immer, ging
aber auf keine der Avancen ein, arbeitete das Ziel seiner Wünsche doch mutmaßlich hinter der Küchentür.
Gesehen hatte er Bella allerdings den ganzen Abend
nicht, wohl aber geschmeckt. Fay hatte ihm um kurz
vor Mitternacht einen Snack serviert – zusammen
mit einer kleinen Notiz: Wusstest du, dass sich auch
Geruch und Geschmack von Körperflüssigkeiten wie
Schweiß, Tränen und Sperma durch unsere Nahrung
beeinflussen lassen? Wir sollten das bei Gelegenheit
mal vertiefen. Hab noch eine schöne Party – ich gehe
jetzt nach Hause.
Am liebsten hätte er alles stehen und liegen gelassen
und wäre ihr gefolgt, doch sein Pflichtbewusstsein
siegte. Er würde warten und die Zeit bis dahin einfach als Vorspiel betrachten, beschloss er und aß die
Leckereien, die Bella für ihn zubereitet hatte.
Ein ziemlich langes Vorspiel. Zu lange für seinen Geschmack. Seinen freien Sonntag hatte Alex mit seinen Eltern verbracht, was er lange schon versprochen
hatte. Montag und Dienstag war dann Bella weggeblieben – Freddy hatte irgendwas von einem Familiending in New York gemurmelt, aber keine Details
verraten. Alex vermutete, dass Freddy deutlich mehr
über die geheimnisvolle kleine Köchin wusste, aber
absichtlich nichts verriet. Er selbst hatte bisher dem
Impuls widerstanden, nachzuforschen, wer denn Bella Martino nun tatsächlich war. Sie war aufgetaucht
– und hatte sein Leben verändert. Mit einigen wissenden Blicken hinter ihrer schwarzen Nerdbrille, mit
ihrer feinen Nase und ihrer Kochkunst. Außer einem
Handshake hatten sie sich nicht berührt und trotzdem
war da eine Anziehung, wie er sie noch nie zuvor gespürt hatte. Die Sicherheit, dass sie beide zusammen
etwas Besonderes waren.
Es war Mittwoch Mittag und Alex hatte gerade eine
ausgedehnte Joggingrunde am Strand hinter sich.
Nun saß er in seinem kleinen Lieblings-Café, gönnte
sich ein ausgiebiges Frühstück und sinnierte über die
Dinge des Lebens. Ach, wem machte er etwas vor?
Er dachte an Bella. Und hoffte, sie heute endlich wiederzusehen. Während er gedankenversunken vor sich
hinstarrte, nahm er aus dem Augenwinkel ein Bild
wahr. Das Cover einer Zeitschrift, die eine Frau am

Nebentisch las, um genau zu sein. Es war eines dieser
schicken Food-Magazine, die im Moment so beliebt
waren, und vom Titel sah ihn Bella mit ihrem undurchdringlichen Blick an. Bella?
»Verzeihung, dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Zeitschrift werfen?«
»Sie dürfen sie sogar ganz haben.« Die Frau lächelte
ihn an und reichte sie ihm. »Ich will ohnehin gerade
gehen und das Heft kommt vom Zeitschriftenhaufen.« Sie deutete vage in eine Ecke des Cafés, in der
sich allerhand Lesestoff stapelte.
»Danke«, murmelte Alex und starrte wie gebannt
auf das Cover. »Bellas Griff zum dritten Stern«, lautete die Titelzeile und er blätterte, bis er die beeindruckende Geschichte ihrer Karriere fand. Dann sah
er sich noch einmal das Cover an. Das Magazin war
bereits vor fast vier Monaten erschienen. Was trieb
die angesagteste Chefköchin der Ostküste bitteschön
in Los Angeles? Und warum hing sie ausgerechnet in
der Küche des Hot Chocolate herum? Nun konnte er
seine Neugier nicht mehr länger im Zaum halten, zog
sein Smartphone hervor und gab »Bella Martino« in
die Suchmaschine ein.
Eine halbe Stunde später sah er klarer – und hatte
den dringenden Wunsch nach einem Drink, denn das
war ja mal wohl ein krasser Lebensentwurf. Er hatte
alles über ihren kometenhaften Werdegang gelesen
und war dann auf eine kleine Notiz gestoßen, in der
von Zusammenbruch, Burnout und Drogen die Rede
war. Puh. Besonders intensiv beschäftigte er sich mit
dem aktuellsten Treffer seiner Suche. Eine New Yorker Tageszeitung hatte heute früh gemeldet: Aus für
Martino? Isabella Martino verlässt ihr 3-Sterne-Restaurant für
mindestens ein Jahr, gab heute ihr PR-Manager Kieran Fitzpatrick auf Nachfrage bekannt. Martino, die derzeit an unbekanntem Ort ein Sabbatical einlegt, war gestern in der Stadt,
um mit ihrem Onkel, dem Besitzer der ›Trattoria Martino‹, die
Details ihres Ausscheidens zu besprechen. Ist das das Ende des
Restaurants ...
Bedeutete das etwa, dass Bella in Los Angeles bleiben
wollte. Bei ihm? Das inzwischen vertraute Gefühl von
Sehnsucht machte sich wieder in ihm breit. Gleichzeitig wunderte er sich über sich selbst. Was war nur
los mit ihm? Er hatte Bella ein einziges Mal wirklich
gesehen und gesprochen. Dabei hatte er kaum einen
halbwegs klugen Satz herausgebracht, sondern vor allem peinliche Fragen gebrabbelt. Er kannte sie nicht,
hatte bis vor wenigen Minuten nichts von ihr gewusst
– und war sich doch absolut sicher, dass sie die richtige Frau für ihn war. Und das, obwohl er nicht auf
der Suche war. Ganz im Gegenteil. Von Beziehungen
hatte er sich bislang immer ferngehalten wie der
Teufel vom Weihwasser. Beziehung? Wie kam er jetzt
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bitteschön auf Beziehung? Knallten bei ihm nun endgültig alle Synapsen durch? Hatte sie ihn mit ihrem
Edel-Tatar verhext? Oder ihren Sprüchen? Egal was
es war, er hoffte, dass er sie heute Abend endlich wiedersehen würde.
~~~
Sie war frei und das fühlte sich so unglaublich gut an.
Und unglaublich ungewohnt. Ihr ganzes bisheriges
Leben hatte sich nur ums Kochen gedreht. Schon als
kleines Kind hatte sie nichts mehr geliebt, als mit Zutaten zu experimentieren. Die Küche war ihre Welt.
Doch jetzt wusste sie, dass ihr das nicht mehr reichte.
Bella wollte mehr. Sie wollte die Welt sehen, wollte
reisen, neue kulinarische Geheimnisse entdecken. Sie
glaubte nicht mehr länger an die Mär ihres Onkels,
dass man New York nicht verlassen müsse, um die
Welt kennenzulernen. Doch, man musste sogar ganz
dringend. Vor allem, um sich selbst kennenzulernen.
Bella saß im Flugzeug, kurz vor der Landung in Los
Angeles, und lachte so laut und befreit auf, dass sie von
ihren Sitznachbarn irritierte Blicke erntete. Ihr Onkel
war schockiert gewesen, als sie ihm ihre Entscheidung
mitgeteilt hatte, doch da musste er nun durch. Er hatte schließlich jahrelang von ihr und ihrem Hang zur
Selbstausbeutung profitiert. Sie war sich sicher, dass
er eine Lösung finden würde. Ihr selbst bedeuteten
die drei Sterne rein gar nichts. Oder zumindest nichts
mehr. Diese Auszeichnung war schlicht nicht mehr
wichtig. Sie wollte einfach wieder so kochen, wie es
ihr gerade in den Sinn kam. Und vor allem für Alex.
Sie wusste, dass es in den Ohren der meisten Menschen sehr seltsam klingen mochte, aber es spielte für
sie nicht die geringste Rolle, dass Alex ein unglaublich
gutaussehender Mann war. Entscheidend war sein
Geruch. Ihre Großmutter hatte ihr immer gesagt,
dass sie den Richtigen niemals mit den Augen würde finden können, sondern nur mit der Nase – und
mit dem Herzen. Denn das schlug schon wieder rasend schnell, wenn sie nur an ihn dachte. Sie war rettungslos verliebt – und todsicher, dass es ihm genauso
gehen musste, denn diese Art von Anziehung konnte
nicht einseitig sein.
Heute Nacht wollte sie wieder für ihn kochen und
spätestens danach würde alles klar sein!

»Da hast du ja einen ganz großen Fang gemacht,
Freddy«, sagte Alex zu seinem Chef, als er am frühen
Abend ins Hot Chocolate kam, um seine Schicht zu
beginnen. Auf dem Tresen waren bereits wieder ein
paar Häppchen aufgebaut, die garantiert von Bella
stammten.
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du
sprichst«, entgegnete Freddy mit gespielter Ahnungslosigkeit, doch das Blitzen in seinen Augen strafte ihn
Lügen.
»Du hast es geschafft, dass die umschwärmteste
Sterneköchin des Landes in ihrem Restaurant das
Handtuch geworfen hat und nun in deinem kleinen
Café den Löffel schwingt!« Alex nahm sich einen der
Knusperwürfel. Diesmal hatte die Füllung eine fischige Note. Wobei »fischig« dem Aromenreichtum nicht
einmal ansatzweise nahekam. Ihm war, als läge ihm
das Geheimnis des Pazifiks buchstäblich auf der Zunge.
»Ich glaube nicht, dass ich mit ihrer Entscheidung
auch nur das Geringste zu tun habe«, gab Freddy
vielsagend lächelnd zurück. »Sie ist mir einfach zugelaufen wie eine kleine Katze. Dass sie nun bleiben
will, hat ganz bestimmt andere Gründe. Einer davon
steht mir gerade gegenüber.«
»Hat sie was über mich gesagt?«
»Hätte sie das tun sollen?«, konterte Freddy mit einem verschmitzten Grinsen.
Alex schüttelte den Kopf. »Nein, du hast recht. Das ist
vollkommen unnötig. Ich habe nie an Schicksal oder
Karma oder so einen Scheiß geglaubt – bis es passiert
ist. Und jetzt werde ich mich weder wehren noch es
hinterfragen.« Er schob sich einen weiteren Würfel in
den Mund und begann dann, die Getränkebestände
zu kontrollieren.
»Weise Entscheidung, mein Freund.« Freddys tiefer
Bariton vibrierte. »Ich drücke euch die Daumen, dass
der Abend in der Bar ruhig wird.«
Um kurz nach halb eins waren alle Gäste und Kollegen weg. Alex hatte den ganzen Abend in Vorfreude
verbracht, war aber erstaunlich ruhig. Schicksalergeben könnte man wohl sagen. Er wusste, dass alles, was
nun folgte, vollkommen unausweichlich war. In aller
Ruhe machte er die Abrechnung, dann wusch er sich
die Hände, schaltete das Licht in der Bar aus und ging
in die Küche.
»Du bist wieder da«, stellte er fest, als er sie an ihrem
Arbeitsplatz sah. Konzentriert über einen Teller gebeugt, mit fast identischem Outfit wie bei ihrer ersten
Begegnung.
»Hast du daran gezweifelt?« Sie sah nicht auf, sondern arbeitete methodisch und ohne Hast weiter.
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»Nicht ernsthaft«, gab er zu. »Doch du musst zuge- hatte nicht damit gerechnet, dass sie seinen geraunten
ben, dass es schon sehr merkwürdig ist, das mit uns. Kommentar wahrgenommen hatte. Mit einem leisen
Ich meine, wir kennen uns doch noch gar nicht. Wir Plopp zog er den Korken aus der Flasche.
haben kaum miteinander geredet, wir haben uns noch »Gewöhn dich dran«, raunte sie ihm ins Ohr, während
nicht berührt, noch nicht einmal geküsst, aber ...« Ihn sie ihm seinen Teller servierte. Dabei inhalierte sie tief
verließen die Worte und er trat ein paar Schritte nä- seinen unglaublichen Geruch ein. Ihre Meeresfrüchher, nun doch etwas unsicher. Was, wenn er sich das te-Variation passte dazu perfekt. Dann nahm sie ihm
gegenüber Platz. »Wir haben hier eine feine Auswahl
alles nur eingebildet hatte?
»Wir wissen alles, was wir voneinander wissen müs- pazifischer Juwelen«, begann sie ihre Erklärung. »Wir
sen«, sagte sie schlicht und blickte dann zum ersten fangen ganz oben auf zwölf Uhr an und essen dann
Mal auf. »Und keine Sorge, wir werden uns küssen Schritt für Schritt im Uhrzeigersinn weiter.«
und berühren und miteinander sprechen. Aber erst »Was ist das alles?«, wollte er wissen.
essen wir.« Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen »Das verrate ich nicht. Doch für alles, was du richund sie deutete mit dem Kinn zum Küchentisch, der tig errätst, bekommst du einen Kuss oder eine andere
anders als beim letzten Mal bereits schön gedeckt war. Berührung. Und für alles, was du nicht richtig errätst,
Es brannte sogar eine Kerze und eine Flasche Cham- gibt’s eine Information.«
pagner lag auf Eis. Manchmal mussten Klischees Wenn Bella so lächelte wie eben, sah sie umwerfend
auch bedient werden, dachte sie.
aus, dachte Alex, fühlte aber, wie sich leichte Frust»Wegen mir könnten wir die Reihenfolge gerne än- ration in ihm breitmachte. Nie im Leben würde er
dern«, murmelte Alex leise, nahm aber Platz und öff- auch nur einen einzigen Fisch richtig identifizieren
können. Zumal er nicht einmal sicher war, ob das auf
nete die Champagnerflasche.
»Das könnten wir, aber das würde den Genuss schmä- seinem Teller überhaupt alles Fisch war. Er seufzte.
lern«, entgegnete sie. »Neben den perfekten Zutaten, »Das sieht göttlich aus und schmeckt sicher noch viel
der richtigen Zubereitung sind auch das Timing und besser, aber ich bin auch nur ein Mann. Können wir
die Reihenfolge von entscheidender Bedeutung.«
nicht einfach direkt zum Dessert übergehen?« Er war
»Du hast offenbar nicht nur den absoluten Ge- hungrig, aber es war nicht sein Magen, der nach Nahschmackssinn und eine feine Nase, sondern auch rung verlangte.
noch Ohren wie ein Luchs«, stellte er seufzend fest. Er »Glaub mir, du willst auf diesen Genuss nicht verzich20

ten.« Das Lächeln war noch da, aber ihr Tonfall hatte erwarteten. Genau wie sein Schwanz. Er hatte das
schon wieder was von der Grundschullehrerin.
Gefühl, bald seine Hose zu sprengen, und die Hitze,
»Na schön«, lenkte er ein. »Aber wo ist dein Teller?« die sie ausströmte, machte es nicht besser. Alex wollte
»Ich brauche keinen. Es ist genug auf deinem. Aber sie so sehr, doch sie war gnadenlos und bestand auf
nun lass uns erst einmal trinken.« Sie hob ihr Glas und die akkurate Menüfolge.
freute sich an der perlenden Flüssigkeit. »Auf uns.«
Beim Seeigel verabschiedete sich sein Hemd. Beim
»Auf uns.« Er nippte an seinem Getränk und beob- frittierten Algennest mit Thunfischtatar zog sie sich
achtete, wie sie einen großen Schluck nahm, aufstand ihre Hose aus. Ihr schlichtes weißes Baumwollhösund zu ihm kam. Nur mit einer kleinen Geste bat chen war vor lauter Nässe schon ganz transparent
sie ihn, ein Stückchen zurückzurutschen, so dass sie und er sah, dass sie nicht rasiert war, sondern kurz
sich rittlings auf seinen Schoß setzen konnte. Sie war getrimmte, schwarze Schamhaare hatte. Er wollte sie
leicht wie eine Feder, aber der champagnergeschwän- unbedingt dort berühren, doch sie schob sanft, aber
gerte Kuss kam plötzlich und mit einer Vehemenz, die deutlich seine Hand weg und setzte sich wieder auf
ihm fast den Atem raubte.
ihn, so dass sie ihre feuchte Hitze gegen ihn presste.
Ein wenig des Prickelwassers lief aus ihren Mündern An den nächsten Bissen konnte er sich nicht mehr erseinen Hals hinunter. Es war ihnen vollkommen egal. innern, denn sie krönte ihn, indem sie sich erst zwei
Sie schmeckten sich, erforschten sich mit Lippen Finger zwischen die Beine schob und ihn dann ihr
und Zungen und erspürten einander. Es fühlte sich glänzendes und nach ungezügelter Lust duftendes Segleichzeitig neu und vertraut an. Bella rieb sich ein kret ablecken ließ.
wenig an seinem harten Penis, der sich gegen sein en- »Ich halte das bald nicht mehr aus«, stöhnte er in ihges Jeans-Gefängnis wehrte. Gut, er war also genau- ren Kuss hinein, den sie gleich darauf folgen ließ.
so erregt wie sie selbst. Sie konnte es kaum erwarten, »Gleich«, versprach sie.
ihn zu kosten und ihm ihre Auster zu präsentieren. Sie rutschte von seinem Schoß, öffnete mit ihren geDass sie die Lust derart mitriss, damit hatte sie nicht schickten Fingern seinen Gürtel und seine Hose und
gerechnet, und ihm schien es nicht besser zu gehen, befreite endlich seinen Schwanz, der die Qual keinen
wenn sein raues Stöhnen ein Hinweis war.
Augenblick länger mehr ausgehalten hätte. Fast anAtemlos löste sie den Kuss und sagte dann mit leicht dächtig betrachtete sie ihn, dann beugte sie sich hinzitternder Stimme: »Ich glaube, du bist jetzt bereit für unter und leckte über die Eichel. Mit geschlossenen
zwölf Uhr.« Sie drehte sich zum Tisch, pikste zwei Augen genoss sie seinen Geschmack und sog seinen tyStückchen rosafleischiges Sashimi auf eine Gabel und pischen Geruch ein, der hier noch viel intensiver und
steckte sie in ihren Mund. Dann küsste sie ihn wieder konzentrierter war. Sie war sich sicher, dass sie komund schob ihm mit der Zunge eines in seinen Mund. men könnte, nur indem sie an seinem Schwanz saug»Und jetzt rate«, hauchte sie.
te. Und sie wollte wissen, wie sein Sperma schmeckte,
Alex gab wirklich alles und zählte sämtliche Fischsor- doch das stand nicht auf der Speisekarte. Noch nicht.
ten auf, die ihm in den Sinn kamen, doch er hatte »Einen Bissen haben wir noch«, keuchte sie und riss
keine Chance. Vor allem deshalb nicht, weil Bella nun sich von ihm los. Inzwischen zitterte sie vor Erregung
begann, sein Hemd aufzuknöpfen und seine Brust am ganzen Körper und konnte kaum den Teller halzu streicheln. Sie tat das mit der gleichen methodi- ten, den sie ihm ein letztes Mal präsentierte. »Das hier
schen Anmut, wie sie auch ihre Zutaten behandelte. kennst du.«
So musste sich also ein Filet fühlen, das von ihr zu Ja, das kannte er. Es war eine Auster, die prall und
einem Steak verarbeitet wurde. Es war pazifischer feucht in ihrer Schale lag. Doch er würde sie ganz
Makrelenhecht – von diesem Tier hatte er noch nie
gehört. Und es war ihm vollkommen egal, denn nun
nahm sie ihre Brille ab und zog ihr Top aus. Hatte
er sie tatsächlich noch vor wenigen Tagen als reizlos
empfunden? Was für ein Idiot er doch manchmal war.
Sie war perfekt. Genauso perfekt wie die mit italienischem Speck ummantelte Jakobsmuschel.
Rasch schluckte er seinen Bissen, ehe er sich ihren
wunderbaren festen Brüsten widmete. Erst tupfte
er nur leichte Küsse über ihren Hals und die zarten
Schlüsselbeine. Dann züngelte er tiefer in Richtung
der Knospen, die hart und erregt seinen Kuss erwar21

den Kopf, doch nun übernahmen mehr und mehr andere Nuancen das Regime. Der Hauch orientalischer
Gewürze, eine winzige Andeutung feuriger Schärfe
und eine unbeschreibliche Note von – ihm fehlten die
Vergleiche – es schmeckte jedenfalls nach purem Sex.
Nach unglaublichem Verlangen und: Bella!
Seit fast drei Wochen verbrachten sie regelmäßig ihre
Nächte auf diese Art. Immerhin inzwischen nicht nur
in der Küche des Hot Chocolate, sondern auch in
seiner Wohnung. Bella war mittlerweile bei ihm eingezogen – alles andere wäre ja auch lächerlich umständlich. Das mit ihnen war schlicht unvermeidlich,
warum sich also sträuben?
Morgen ging ihr Flieger nach Italien, wo sie die
nächsten zwei Wochen lang auf den kulinarischen
Pfaden ihrer Vorfahren wandeln würden. Und vermutlich noch andere erstaunliche Entdeckungen machen würden, wie Alex stark vermutete. Freddy hatte
die kurzfristige Urlaubsankündigung mit Fassung getragen. Sein Job hinterm Tresen und Bellas Platz in
der Küche waren sicher – wann immer sie ihn haben
wollten.
»Ist es Zimt?«, fragte er nun.
Sie schüttelte den Kopf. »Du musst noch viel lernen.
Am besten, wir fangen gleich damit an.«
Ende

sicher nicht auf traditionelle Art schlürfen – und hoffte,
dass von Bella kein Widerstand kam. Er hob sie hoch
und legte sie auf die freie Fläche des großen Tischs.
Langsam zog er ihren Slip aus und stellte dann ihre
Füße so auf die Tischplatte, dass sich ihre Mitte für
ihn öffnete. Allein der Anblick der nassen, geschwollenen Schamlippen brachten ihn fast um den Verstand.
Er brauchte sein letztes bisschen Selbstbeherrschung,
um nicht auf der Stelle hart in sie einzudringen und
sie zu ficken, bis sie seinen Namen schrie. Doch er
kannte die Regeln. Erst das Essen, dann der Rest.
Und so nahm er die Austernschale vorsichtig vom
Teller und ließ das glitschige Muschelfleisch auf ihren
Venushügel gleiten. Schnell senkte er den Kopf und
leckte ihr die Auster von ihrer Scham. Sie schmeckte
salzig, nach Meer – und nach Bella. Er schluckte und
drückte dann seine Zunge vollflächig auf ihre bebenden Lippen. Sie drängte sich an ihn und seine Zungenspitze fand die kleine, harte Austernperle, die er
mit kurzen, gleichmäßigen Bewegungen bearbeitete.
Er drang mit zwei Fingern in ihre heiße, enge Grotte ein und pumpte im passenden Rhythmus, bis ihr
Atem immer abgehackter ging. Ihre Hände vergruben sich in seinen Haaren, sie wimmerte und drückte
schließlich ihren Rücken durch und kam mit einem
lauten Schrei.
Alex legte sein Gesicht auf ihren Bauch und fühlte,
wie sie immer noch von Kontraktionen überrollt wurde. Zärtlich küsste er seinen Weg nach oben. Über ihren Bauchnabel, die beiden Brüste, bis er ihren Mund
erreichte. Gleichzeitig tastete er in seiner Hosentasche
nach einem Kondom, das er – Optimist, der er war –
dort deponiert hatte. Doch ehe er noch die knisternde
Hülle öffnen konnte, hielt sie ihn auf. Ihre fast schwarzen Augen waren vor Lust verschleiert, doch sie sagte
mit überraschend fester Stimme: »Nein. Jetzt hole ich
mir meinen letzten Gang!«

~~~

Diese Kurzgeschichte wurde in der Anthologie »In
Lust vereint 2« im Mai 2016 erstveröffentlicht.
Charlotte Taylor ist das Pseudonym der Frankfurter
Autorin Carin Müller, wenn sie Ausflüge in Richtung
horizon-taler Literatur unternimmt. Charlotte erblickte im Herbst 2014 das Licht der Welt, als man
Carin aus verschiedenen Quellen nahelegte, ruhig
etwas gewagter zu schreiben. Seitdem streiten sich
die beiden Autorinnen um Schreibzeit. Denn auch
wenn sie vollkommen unterschiedliche Genres bedienen – im realen Leben teilen sie sich nicht nur einen
Ehemann und einen Hund, sondern auch noch einen
Körper. Und dieser Wirtskörper – obwohl durchaus
funktional – verfügt standardmäßig nur über zwei
Hände, zehn Finger und einen Kopf. Da kann es
durchaus eng werden bei der Manuskripterstellung.

5. Dessert
Die flüchtigen süßen Kakao-Aromen stiegen ihm in
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Hintern in dieser ausgefransten Jeans-Shorts genauer
unter die Lupe nehmen. Ebenso ihre langen Beine.
Doch die Körperteile einer Frau könnten mich gerade
nicht weniger interessieren. Wer zum Teufel ist das?
Und was hat sie, verdammt noch mal, in dem Haus zu
suchen, aus dem ich die Kohle schaffen muss?
Ich beschließe, eine Nacht darüber zu schlafen, bevor ich dieses unerwartete und –zugegebenermaßen
– verdammt hübsche Problem angehe. Die Tasche
befindet sich eingeschlossen in diesem Einbauschrank
und der Schlüssel ist bei mir. Damit sollte das Geld zumindest bis morgen sicher aufbewahrt sein. Denn ich
bezweifle, dass der blonde Lockenkopf auf die Idee
kommen wird, den Schrank gewaltsam zu öffnen.
Oder?
Sicher bin ich mir nicht und beobachte stalkermäßig,
wie die Kleine einem nass geschwitzten Typen Geld
gibt. Dieser fährt daraufhin mit seinem Van davon,
während sie zurück ins Haus verschwindet – und innerhalb der nächsten halben Stunde nicht mehr rauskommt. Daher gebe ich meinen Spionageposten auf
und mache mich genervt auf den Weg nach Hause.
Ohne die Kohle, dafür aber mit einem Plan, wie ich
ans Geld komme, ohne dort einbrechen zu müssen.

Juli 217
William Thunder muss Geld vor den Cops verstecken. Viel Geld. Da kommt ihm das leerstehende
Haus eine Straße weiter mehr als gelegen. Als er es
zwei Tage später jedoch wieder abholen möchte, steht
er vor einem Problem. Einem verdammt hübschen
namens Olivia Donovan. Sie ist die neue Bewohnerin des Hauses, in das er unbedingt hinein will – am
besten ohne irgendwelche Einbruchspuren zu hinterlassen. Dazu muss er einfach nur bei der 24-jährigen
Blondine landen – oder besser gesagt in ihrem Bett.
Doch das ist leichter gesagt als getan, da Olivia ihm
eine Abfuhr nach der anderen erteilt. Denn der attraktive Fremde, in Gestalt tätowierter ein Meter neunzig,
ist genauso anziehend wie zwielichtig und verkörpert
alles, wovon sie sich lieber fernhalten sollte …

Olivia

Leseprobe
Thunder
(...) Mich trennen nur noch wenige Meter von der
Hausnummer 5847, als ich von der gegenüberliegen
Straßenseite aus sehe, wie sich die Tür öffnet.
Was zum …?
Abrupt bleibe ich stehen und beobachte, wie jemand
aus dem Haus kommt. Genauer gesagt, eine Frau.
Klein. Schlank. Blonde Lockenmähne.
Unter normalen Umständen würde ich den süßen
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Ich danke meinem Dad dafür, mir zu Lebzeiten gezeigt zu haben, wie man mit einem Hammer und einer Bohrmaschine umgeht. Sonst wäre ich jetzt nicht
in der Lage, das soeben gekaufte Balkenschloss an der
Haustür zu montieren. Puppen waren einfach nicht
mein Ding. Ich tollte mit acht Jahren lieber auf Baustellen herum, sah meinem Dad dort beim Arbeiten
zu, stapelte Holzbretter aufeinander oder kletterte
auf Baugerüsten herum. Dads Verbot und Geschimpfe zum Trotz. Denn ich verstand nicht, was daran so
gefährlich sein sollte – bis er eines Tages vor meinen
Augen von einem herunterstürzte und tödlich verunglückte.
Rasch schüttele ich den Kopf und scheuche die Erinnerungen an den schrecklichsten Tag meines Lebens
davon. Die Bilder verschwinden, doch der Schmerz
bleibt und breitet sich wie ein Geschwür in meiner
Brust aus. Ich atme dagegen an. Konzentriert und
bewusst, bis sich mein Herz nicht mehr so schwer anfühlt. Eine Technik, die ich über die Jahre perfektioniert habe, um irgendwie mit dem Verlust … meinem
Leben klarzukommen. Angst und Panik lassen sich
übrigens auf die gleiche Art bewältigen. Zumindest
meistens.
Ich ziehe die letzte Schraube fest und fühle mich direkt viel sicherer. Allerdings bereiten mir die Fenster

Sorgen. Mir wäre es lieber, sie wären mit Gittern
versehen, was in dieser Gegend nicht üblich zu sein
scheint. Gut möglich, dass die Einbruchrate in Encino gering ist, aber davon kann ich mir nichts kaufen, sollte er mich hier aufspüren. Ich bete dafür, dass
das nicht passieren wird, öffne die Tür und bekomme
noch im selben Moment einen Herzinfarkt. Jedenfalls
fühlt es sich so an, als dieser fremde Mann vor mir
steht. Groß und kantig, scheint er fast die komplette
Tür auszufüllen. Eine Kollision kann ich in letzter Sekunde abwenden und zucke erschrocken zusammen.
Ich spüre, wie mein Herz so viel Adrenalin durch
meinen Körper pumpt, dass ich ganz bestimmt einen
Kleinwagen anheben könnte. Theoretisch. Darauf
wetten würde ich lieber nicht.
»Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken«, dringt die
Stimme des Typen von oben zu mir herunter. Tief,
voll und … amüsiert.
Ich lege den Kopf in den Nacken und starre in das
Gesicht eines Mannes mit dunklem Teint und raspelkurzem braunem Haar. Seine vollen Lippen sind zu
einem schiefen Lächeln verzogen und werden von seinem Dreitagebart umrahmt. Grübchen bohren sich
tief in stoppelige Wangen, was den harten, maskulinen Zügen etwas … Weiches, fast schon Verspieltes
verleiht.
»Hast du aber«, antworte ich patzig. Denn ich hasse so was … Menschen, Gegenstände, einfach alles,
was urplötzlich aus dem Nichts erscheint und mich zu
Tode erschreckt.
Nahezu schwarze Augen taxieren mich von Kopf bis
Fuß und wieder zurück.
Langsam. Ungeniert. Gründlich.
Echt jetzt?
»Hi. Ich bin William.« Er hält mir seine große Hand

25

hin, die ich bloß fasziniert anstarre, statt sie zu ergreifen, weil sich auf jedem seiner Finger mindestens ein
Tattoo befindet. »Ich wollte nur mal Hallo sagen und
mich dir vorstellen.« Seine Hand zieht er wieder weg.
»Und ich dachte schon, du wärst bloß hier, um dir
jeden Zentimeter meines Körpers einzuprägen«, kontere ich in der Hoffnung, ihn schnell wieder loszuwerden.
Doch daraus wird leider nichts. Stattdessen lehnt er
sich – warum auch immer – seitlich an den Türrahmen und macht es sich dort bequem. Breit grinsend,
während er seine ebenfalls beinahe vollständig tätowierten Arme auf eine Weise vor seiner Brust verschränkt, dass sein Bizeps fast den Saum seines dunkelblauen T Shirts sprengt. Ob er darunter wohl auch
Tattoos hat?
»Erfahre ich jetzt deinen Namen, oder willst du dir
erst noch jeden Muskel meiner Oberarme einprägen?«
Mist!
Ich reiße ertappt meinen Blick los und schaue wieder
in sein Gesicht. Meins fühlt sich an, als ginge es gerade in Flammen auf, und die Chancen, dass er es nicht
bemerkt, stehen leider schlecht.
»Olivia«, antworte ich knapp und frage mich immer
noch, warum er meint, sich mir vorstellen zu müssen.
»Und?« Seine rechte Augenbraue, die durch eine
feine Narbe unterbrochen wird, hebt sich etwas an.
»Wohnst du jetzt hier, oder …?«
»Warum willst du das wissen?«
»Weil wir dann Nachbarn wären.«
Ich zwinge meine Mundwinkel nach oben und fahre
die Krallen wieder ein. »Wie schön.« Meine Stimme
trieft vor Ironie; kann er jetzt bitte wieder gehen?
Offenbar nicht, ohne seinen Blick erneut auf eine

Berg-und-Tal-Fahrt über meinen Körper zu schicken.
Etwas, das ich nicht deuten kann, blitzt in seinen Augen auf und bringt meine inneren Alarmglocken zum
Schrillen. Keine Ahnung, ob es an meiner Paranoia
oder seiner Art liegt, mich anzusehen. Aber ich traue
ihm nicht. Vielleicht ist er ja ein Einbrecher, der gerade sein nächstes Objekt abcheckt.
»Wo genau wohnst du denn?«, frage ich daher.
»Eine Querstraße weiter.«
Ich spähe an ihm vorbei nach draußen und versuche
auszumachen, wo sein Daumen gerade hinzeigt.
»Mein Haus kannst du von hier aus nicht sehen.«
»Aha.« Ich werde hellhörig. »Dann bist du bei …
deinem morgendlichen Spaziergang ganz zufällig in
diese Straße gebogen und hast gesehen, dass ich hier
eingezogen bin?« Diesmal bin ich es, die eine Augenbraue anhebt. Skeptisch.
»Morgendliche Spaziergänge sind nicht so mein Fall,
Olivia.« Meinen Namen spricht er aus, als hätte er
eine höhere Bedeutung. Ich muss mich zwingen, seinem durchdringenden Blick standzuhalten. »Dieses
Haus hier«, fährt er fort, »steht schon eine Weile zum
Verkauf und hat mein Interesse geweckt. Aber so, wie
es aussieht …« Er wirft einen kurzen, etwas zu neugieren Blick über meine Schulter ins Hausinnere. »…
warst du wohl schneller.«
Seine Erklärung klingt recht plausibel. Ich möchte
trotzdem, dass er jetzt geht, und antworte: »Ja, sieht
ganz so aus und es hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen, William. Aber wie du dir sicher vorstellen kannst, habe ich noch einige Kisten auszupacken
und würde jetzt gerne weitermachen.«
»Nur zu.« Statt zu verschwinden, kommt er mir viel
zu nahe. »Wie kann ich helfen?«
»Indem du mir aus der Sonne gehst. Und zwar rückwärts.«
Anya Omah
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Liebe ist.“ (The Colour beneath my soul black – Cassidy Davis) weil ich tief im Innern einfach eine hoffnungslos romantische Seele bin.
Welche Eigenschaft muss ein Mann mitbringen, um dich zu beeindrucken? Gibt es eine
Buchfigur, die genau das hat?
Ich finde ein Mann muss auf jeden Fall Humor haben, er sollte mich halten können und muss 100%
zu mir stehen. Mir das Gefühl geben, dass ich seine
einzige bin und mich als Partner mit meinen Ecken
und Kanten akzeptieren. Liebevoll sein, aber wenn
es sein muss seinen Mann stehen. Ich stehe nicht auf
Machos, aber er muss schon ein Mann sein. Und ich
stehe auf schöne Augen.
Hm, als Buchfigur würde mir spontan Aiden einfallen (Ein Fotograf zum Verlieben), ihn finde ich als
Prota total Klasse!

Heike Stalinski ist eine Vielleserin, unter anderem liest sie auch gern Liebesromane. Penelope hat sie zum Interview gebeten.
Stell dir vor, du hättest die einmalige Chance
einer Figur aus einem Buch mal so richtig den
Kopf zu waschen. Welche Figur aus welchem
Buch wäre das und was würdest du ihr sagen
wollen?
Hm … ich hab länger über die Frage nachgedacht, es
ist ja so, dass die meisten Männer zum Ende hin doch
„handzahmer“ werden oder ein wenig vom Machotrip abrücken. Ich habe mich für Edward Capwell
(Twisted Game) entschieden. Er hat mich beim Lesen
manchmal soooooooooo Aufgeregt, ehrlich! Wie er
Anthonia manchmal behandelt hat ... Unglaublich!
Das ist so ein von sich überzeugter Kerl (Okay, ziemlich heiß aber trotzdem). Ich würde ihm sagen, dass
er mal aufhören sollte, sich selbst so ernst zu nehmen
und ein wenig an seiner Sensibilität arbeiten muss.
Manchmal ist weniger mehr! Vermutlich würde er
mich auslachen.
Manchmal liest man in einem Buch eine Szene
oder einen Satz, die einen nicht mehr loslassen, an die man auch noch sehr lange danach
immer wieder denken muss. Welche Szene
oder welcher Satz ist das bei dir?
Puh, ehrlich, das fällt mir sehr schwer! Ich lese sehr
viel und es gibt so viele schöne Stellen in Büchern, die
ich wirklich toll finde und die mir sehr gefallen. Ich
habe diesen Monat die „Blindness-Reihe“ von June
Charles gelesen, aus diesen Büchern habe ich noch
Textstellen im Kopf.
„Ich hatte diesen Eisklotz erschaffen – jetzt musste ich
auch mit ihm kämpfen“
„… und dann grinste er. Einfach so. Und ich schmolz
zusammen mit seinem Eispanzer dahin.“
Und wenn ich noch eins schreiben darf:
„Danke“, flüstere ich zu Marko. „Wofür?“ „Dafür,
dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass ich
wegen dir diesen Moment erleben darf. Danke, dass
du mir jeden Tag aufs neue zeigst, wie wundervoll

Wenn du entscheiden dürftest, welchen Liebesgeschichte wäre deine persönliche Traumliebesgeschichte?
Puh, ich habe ja meine Liebe schon länger gefunden
und wir haben einiges erlebt: Höhen, Tiefen, Rückschläge und haben uns trotzdem niemals voneinander entfernt, das ist für mich schon echt ein geniales
Gefühl. Ich glaube ich bleibe bei meiner persönlichen
Liebesgeschichte, auch wenn es nicht immer traumhaft war – aber fast immer!
Es gibt so viele Sexszenen wie Bücher, hast du
schon mal eine aus einem Buch nachgestellt
oder kommen dir die Szenen in Büchern eher
zu abenteuerlustig rüber?
Nein, Sexszenen aus Büchern habe ich noch nicht
nachgestellt; es ist ja eher so, dass man sich evtl. Inspiration holen kann. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt
es schon manchmal Szenen, bei denen ich eher Lachen muss als in Stimmung zu kommen, weil sie mir
irgendwie zu „gestelzt“ vorkommen.
Liebe Heike, danke, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Wir wünschen dir noch viele
wundervolle, romantische Buchstunden, viele
Helden, die dich ein klein wenig ärgern, am
Ende aber doch überraschen und Heldinnen,
mit denen du mitfühlen und mitlachen kannst.
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Geschichten aus dem
Central

Es ist dunkel, die sich bewegenden Lichter und der
Nebel rauben mir die Sicht. Schlimm finde ich es
nicht, ich würde mich auch blind im Central zurechtfinden. Ich kenne jeden Winkel, jeden Zentimeter, jedes schummrige Eckchen. Die laute Musik dröhnt in
meinen Ohren und der Bass vibriert unter meinen Füßen. Alles wie immer, alles wie jeden Samstagabend.
Gelangweilt lehne ich am Tresen meiner Stammkneipe und nippe an meinem Gin-Tonic. Ich liebe diese Bar wirklich, aber irgendwie habe ich heute keine
Lust auf das gleiche Programm. Viele der Besucher
kenne ich, möchte mich heute aber nicht mit ihnen
unterhalten. Meine Laune ist auf dem Tiefpunkt, seit
ich die riesige Beule in meinem geliebten Minicooper
gesehen habe. Welcher Idiot auch immer das gewesen
sein mochte, wird es mir büßen. Mit Tessa Melone legt
sich so schnell keiner an. Okay, vielleicht ist dabei zu
erwähnen, dass ich Polizistin bin und damit irgendwie
automatisch am längeren Hebel sitze. Dennoch fühlt
es sich an einem so beschissenen Abend wie diesem
einfach gut an, ein bisschen großkotzig zu sein.
Mir ist heiß und die stickige, vom Rauch ganz kratzige, Luft im Central geht mir auf die Nerven. Es ist
so warm hier, dass sogar mein wirklich dünnes Sommerkleid an meiner Haut zu kleben droht. Mein Glas
ist beschlagen und die Eiswürfel schmelzen schneller,
als ich den Drink leeren kann. Von Minute zu Minute füllt sich der Raum. Immer mehr Besucher drängen hinein, wollen feiern und ihren Alltag vergessen.
Mit meinen 30 Jahren liege ich wohl genau im Altersdurchschnitt. Einer der vielen Gründe, warum ich
mich sonst ausgerechnet hier so wohl fühle. Ein weiterer Vorteil des Centrals ist der Türsteher, der wirklich genau darauf achtet, wer in die Bar kommt und

wer nicht. Die Gäste sind friedlich, zuvorkommend,
vielleicht ein bisschen verrückt, aber niemals so, dass
einem unwohl werden würde.
Jemand tritt dicht hinter mich, nicht ungewöhnlich,
so voll wie es in der Bar mittlerweile ist. Die Hände,
die sich links und rechts von mir abstützen, sind dagegen nicht ganz so normal. Schöne, maskuline Hände,
die die Kante des Tresens umklammern, als müssten
sie sich daran festhalten. Ich lasse meinen Blick über
die definierten, tätowierten Unterarme wandern und
bewundere die verschlungenen schwarzen Linien.
Davidoff Cool Water dringt trotz der stickigen Luft
und des Rauchs in meine Nase. Es riecht frisch und
ich liebe es. Beinahe unbewusst lasse ich mich ein wenig zurücksinken, bis ich die breite Brust an meinem
Rücken spüre. Der Mann in meinem Rücken kommt
mir entgegen, lehnt sich ebenfalls ein wenig an mich.
Er überragt mich mindestens um einen Kopf und es
fühlt sich gut an, so von ihm eingekesselt zu sein.
„Ganz allein hier, schöne Frau?“, fragt er. Seine Stimme ist rau und sein Atem streicht mit jedem Wort
über meine Haut.
Ein Erschauern kann ich gerade noch unterdrücken.
„Sieht so aus“, antworte ich und nehme noch einen
Schluck aus meinem Glas.
Er schiebt sich noch weiter nach vorn, drückt sich gegen mich und presst mich damit gegen den Tresen.
Er hebt eine Hand und winkt den Barkeeper zu sich.
„Hey, Ben, was darfs sein?“, fragt dieser.
„Whisky-Cola und für die Lady einen Gin-Tonic“,
gibt Ben zurück und bezahlt die Drinks. Seine Hand
geht nicht zurück zum Tresen, sondern auf meine
Hüfte.
Sie ist heiß und schwer, fühlt sich gut an, obwohl mir
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sowieso schon sehr warm ist. Nicht nur wegen des tief in mich stoßen. Ich spüre, wie ich die KontrolSommers, sondern auch wegen seiner Nähe. Ich spü- le verliere, wie ich kurz davor bin, hier unter all den
re seine beginnende Erektion an meinem Hintern Menschen an seiner Hand zu kommen. Ich kralle
und drücke mich gegen ihn, genieße es zu spüren, wie mich in seinen Unterarm, will ihn dazu zwingen, seisein Atem langsam schwerer geht. Seine Hand wan- ne Finger noch tiefer in mir zu vergraben. Ich braudert tiefer, streichelt meinen Oberschenkel direkt am che mehr, brauche ihn.
Saum meines Kleides. Es fühlt sich so verdammt gut Sein raues Lachen an meinem Mund warnt mich,
an, seine rauen Finger auf meiner Haut zu spüren, dennoch kann ich es nicht verhindern, dass er mir
dass ich nur am Rande mitbekomme, wie der Bar- seine Finger entzieht. Seine braunen Augen funkeln
keeper unsere Drinks vor uns abstellt. Um ihn noch vergnügt, als er nach seinem Glas greift und einen
mehr zu reizen, bewege ich mich im Takt der Musik, Schluck seines Whiskys nimmt. Ich sehe, wie er dabei
reibe mich dabei an ihm und genieße es, wie er immer an seinen Fingern riecht und es macht mich unglaubhärter wird.
lich an. Mir ist heiß und die große Beule in seiner
Ben beginnt ebenfalls zu tanzen, es fällt niemandem Jeans sagt mir, dass das alles auch an ihm nicht spurlos
auf, was wir wirklich tun, weil die meisten Menschen vorbei gegangen ist.
in der dicht gedrängten Menge sich im Takt der Mu- „Trink aus“, sagt er und seine vollen Lippen verziesik bewegen. Seine Hand wandert weiter nach vorn, hen sich zu einem sexy Lächeln. Dann setzt er sein
zwischen meine Schenkel, streichelt federleicht am Glas wieder am Mund an und trinkt in großen SchluSaum meines Strings entlang. Seine Lippen sind so cken. Sein Adamsapfel bewegt sich dabei auf und ab
nah an meinem Ohr, dass ich trotz der Musik seinen und seine Halsmuskeln spannen sich an, als er den
schweren Atem hören kann. Vielleicht fühle ich ihn Kopf in den Nacken legt, um einen letzten Schluck
auch nur, ich bin so in unserem Spiel gefangen, dass zu nehmen.
ich alles nur noch verschwommen und undeutlich Dann sieht er mich mit einer erhobenen Augenbraue
wahrnehmen kann.
an, schnell greife ich nach meinem Drink und tue es
„So feucht“, raunt er in mein Ohr und streichelt über ihm gleich. Ich will nicht länger warten, ich will ihn
den hauchdünnen Stoff. Ich kann ein Stöhnen kaum jetzt tief in mir. Zwischen meinen Beinen kribbelt es
noch unterdrücken und fixiere mein Glas, um meine angenehm. Ich bin bereit, als er mir seine Hand auf
Augen nicht zu schließen. Es fühlt sich einfach zu ver- den unteren Rücken legt und mich durch die Menge
dammt perfekt an. Seine Lippen streifen leicht über in den hinteren Teil der Bar schiebt. Ich weiß wohin
meinen Hals, er liebkost die empfindliche Stelle unter er möchte, trotzdem beeile ich mich nicht, genieße es
meinem Ohr mit seiner Zunge. Seine Finger schieben lieber, wie er sich hinter mich stellt und mit seinem
sich unter meinen String und streichen zärtlich über Körper weiter vorwärtsdrängt. Mit jedem Schritt reibt
meine Mitte. Er stöhnt leise in mein Ohr, während er er sich an mir, macht uns beide nur noch heißer, dann
durch meine Spalte streicht und mit seinen feuchten öffnet er die Tür zu den dunklen Toiletten. Auch hier
Fingern meine Klit massiert. Mein Unterleib krampft ist es nicht ruhiger, die Musik spielt in voller Lautstärsich zusammen, will mehr als dieses kleine bisschen. ke. Er schiebt mich in die erste Kabine das rote Licht
Mir ist heiß und meine Beine werden ganz zittrig, als beleuchtet den kleinen Raum kaum, dennoch kann
er immer wieder mit der Spitze eines Fingers an mei- ich das Lächeln auf seinem Gesicht erkennen.
nem Eingang spielt. Er neckt mich, macht mich ganz Er beugt sich zu mir, will mich küssen, aber ich dreverrückt, macht mich süchtig und gibt mir nie genug, he mich von ihm weg. Die Hände lasziv an der Tür
um endgültig zu kommen. Es wird immer schwerer, abgestützt, recke ich ihm meinen Hintern entgegen.
meine Augen offen zu halten, gerade stehen zu blei- Der Schmerz durchzuckt mich unerwartet, als er seiben und nicht den Kopf gegen ihn sinken zu lassen. ne große Hand auf meinen Hintern knallen lässt. Die
Ich will ihn spüren, mehr von ihm, ich will ihn ganz. Lust, die daraufhin durch meine Körper schießt, lässt
Ich will seinen großen Schwanz tief in mir haben, will mich aufstöhnen.
mit ihm zusammen den Höhepunkt erleben.
„Miststück“, sagt er lachend. Dann spüre ich ihn wieIch drehe den Kopf, damit ich ihn ansehen kann, der dicht hinter mir. Er schiebt mein Kleid nach oben
wenn ich ihm genau das sage. In dem Moment, in und meinen String zur Seite. Gleich darauf drückt
dem sich unsere Blicke treffen, schiebt er zwei Fin- er die Spitze seines harten Schwanzes an meine Öffger tief in mich. Er presst seine Lippen auf meine, nung. Er ist groß und breit, dehnt mich, als er langsam
um mein Stöhnen zu ersticken. Sein Mund ist heiß in mich eindringt. Der leichte Schmerz erregt mich
und nass, sein Kuss tief und leidenschaftlich. Er ver- noch mehr, lässt mich noch einmal stöhnen. Ben zieht
schlingt mich, während seine Finger immer wieder sich aus mir zurück, nur um gleich drauf kräftig in
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in mich zu stoßen. Keuchend werfe ich den Kopf in
den Nacken, doch er lässt mir keine Zeit, mich an seine Größe zu gewöhnen. Wieder stößt er zu, dringt
noch tiefer in mich ein. Völlig automatisch weiche ich
nach vorn aus, doch seine Hände auf meinen Hüften ziehen mich zurück. Er hält mich fest, während
er wieder und wieder in mich eindringt, mich dehnt
und mich ausfüllt. Ich schreie leise auf, als er sich
ganz in mich schiebt und seine Hüften kreisen lässt.
Dann greift er fest in meinen Nacken und bewegt sich
schnell und hart in mir. Jedes Mal, wenn seine Hüfte
gegen meinen Hintern klatscht, keuche ich auf, kann
es nicht unterdrücken. Seine zweite Hand schiebt
er auf meine Klit, beginnt sie schnell zu reiben und
treibt mich so innerhalb von Sekunden an den Rand
eines Orgasmus. Das Zittern beginnt in meinen Beinen, Hitze sammelt sich in meiner Mitte, dann verkrampfen sich meine inneren Muskeln.
„Oh fuck!“, stöhnt Ben kehlig und stößt noch schneller
in mich. Die Reibung, sein harter Griff, sein keuchender Atem, all das ist zu viel für mich. Ich schließe die
Augen und lasse mich fallen, genieße den Strudel der
Empfindungen, der meine Gedanken mit sich reißt
und mich einfach nur noch fühlen lässt. Da ist nichts
mehr, außer dem Beben, das meinen Körper erfasst
und mich herrlich leicht sein lässt. Ich spüre, wie Ben
hinter mir ganz steif wird, dann ergießt er sich in mir,
während er sich fest in mich presst.
Er lehnt sich schwer gegen mich, keilt mich zwischen
sich und der Tür ein. Mit seinem Körper und seinen
Händen hält er mich aufrecht. Ich bin mir sicher, dass
meine Beine mich nicht mehr tragen würden.
„Jesus, Baby“, murmelt er in mein Ohr. Sein Atem
geht noch immer genauso schwer wie meiner. Er küsst
mich auf den Nacken, was mir wohlige Schauer beschert. Ich liebe das zärtliche Knabbern an meiner
Haut, genauso wie seine großen Hände, sie sanft über
meinen Körper streichen. Er zieht sich aus mir zurück und ich spüre, wie der Beweis unseres Quickies
an meinen Beinen herabläuft. „Wunderschön“, sagt
Ben und hört sich mehr als nur zufrieden an, als er
mich mustert. Ich fühle mich zu schwach, um mich
aufzurichten, genieße lieber seine Finger, die die
Feuchtigkeit auf meinen Schenkeln verteilen. Dann
dreht er mich an meinen Schultern um, küsst mich
zärtlich, liebevoll. Er schmeckt so gut, so vertraut,
nach Himbeerkaugummi und gutem Kaffee. Seine
Hand liegt besitzergreifend in meinem Nacken, massiert ihn leicht mit seinem Daumen, während seine
Zunge meinen Mund erforscht.
Ungeduldiges Klopfen an der Tür lässt uns unseren
Kuss beenden. Ben sieht zufrieden aus, satt und träge,
wie eine Raubkatze in der Sonne.
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Ben sperrt die Tür auf und lächelt dem Gast auf der
anderen Seite frech entgegen. „Dann lass uns nach
Hause gehen“, sagt er und legt mir einen Arm um die
Schultern.
Verwundert sehe ich ihn an. „Hast du schon Feierabend?“
Er nickt. „Ja, wir sind genug heute hier.“ Er sagt das,
als hätte er mich nicht gerade zu einem Quickie auf
die Toilette gezogen, obwohl wir genauso gut nach
Hause hätten gehen könne.
„Hey! Warum hast du das nicht gleich gesagt! Wir
hätten es uns zu Hause gemütlich machen können!“
Sein Grinsen wird noch breiter. „Ein bisschen Abwechslung hält die Beziehung frisch.“ Er zwinkert mir
jungenhaft zu und tätschelt meinen Hintern.
„Manchmal bist du ein ziemlich lästiger Kerl!“, maule
ich, meine es aber nicht wirklich ernst.
Ben küsst mich auf die Schläfe. „Dein lästiger Kerl.“
Das ist er, seit beinahe sieben Jahren und er hat recht,
mit ihm wird es nie langweilig. Ich lehne mich stärker
an ihn, während er uns nach draußen führt. „Ich liebe
dich“, sage ich gerade laut genug, dass er mich hören
kann.
„Ich dich auch, Babe.“ Er winkt seinen Kollegen hinter der Bar zu, dann gehen wir nach Hause.
Allie Kinsley
Allie Kinsley schreibt unter anderem die sehr erfolgreiche Fire and Ice-Reihe um eine Artistengruppe, in
der es natürlich auch heiß und romantisch hergeht.

Jamie Shaw versteht es hervorragend, die beiden
Protagonisten nach und nach zusammenwachsen zu
lassen, ohne dass sie sich selbst untreu werden. Denn
Rowan Michaels und Adam Everest könnten als Charaktere kaum unterschiedlicher sein. Sie ist die schlagfertige, junge Studentin, die ihr Leben mit 18 schon
durchgeplant hat und genau weiß, was sie will und
was nicht, während er unbekümmert in den Tag hineinlebt, nur macht, worauf er gerade Lust hat und
niemals Verpflichtungen eingeht – ein (fast) typischer
Rockstar eben.
Trotz aller Gegensätze fühlen sich Rowan und Adam
unwiderstehlich voneinander angezogen. Das Knistern zwischen ihnen ist allgegenwärtig, dafür braucht
es nicht einmal Berührungen. Dieses Knistern, die lieBild: Random House, Blanvalet
bevoll und detailreich gezeichneten Charaktere und
Ebook: 9,99€
Nebencharaktere, die man sofort ins Herz schließt –
Taschenbuch: 12,99€
auch wenn sie ihre Macken haben -, und der feine
Buchbesprechung
Humor machen „Rock my Heart“ zu einem echten
Lesegenuss und einen tollen Auftakt der „The Last
Rock my Heart
Ones to Know“-Reihe.
Wem ich „Rock my Heart“ uneingeschränkt empfehRock my Heart ist Band 1 der The Last Ones to Know-Rei- len würde? Jedem, der erotische Liebesromane mit
he von Jamie Shaw und ist 2016 im Blanvalet Verlag interessanten Charakteren mag, getoppt mit einer guerschienen.
ten Prise Humor.
Feiern, tanzen – einfach Spaß haben! Das ist der Plan
von Rowan Michaels und ihrer Freundin Dee, als sie
zu einem Konzert der Band The Last Ones to Know in
den angesagtesten Club der Stadt gehen. Was Rowan
allerdings gründlich die Laune versaut, ist ihr Freund
Brady, den sie dort mit einer anderen Frau beim Knutschen sieht. Noch vor Beginn des Konzertes flüchtet
sie nach draußen, und trifft dort auf Adam Everest,
den absolut heißen, verdammt attraktiven Sänger der
Band. Sie lässt sich zu einem Kuss hinreißen – zu einem Kuss, der nicht nur ihr ganzes Leben auf den
Kopf stellen wird … (Quelle: Blanvalet Verlag)

„Rock my Heart“
Originaltitel: Mayhem (Mayhem Series 1)
Broschiert: 384 Seiten
Blanvalet Taschenbuch Verlag
ISBN: 978-3734102684

… und den Rowan nicht vergessen kann, weil Adam
auf dem College den gleichen Französischkurs besucht wie sie. Wochenlang beobachtet Rowan ihn
und hofft insgeheim darauf, dass er sie wiedererkennt,
auch wenn sie nicht vorhat, sich in die Riege seiner
One-Night-Stands einzureihen. Aber Adam erkennt
sie nicht, auch dann nicht, als sie ihm vor dem Professor mit einer Notlüge hilft, damit er nicht aus dem
Kurs geworfen wird. Eine Notlüge, die Rowan dazu
zwingt, mit Adam und seiner Band auf Tour zu gehen, und dabei kommen beide sich langsam näher.
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SM und Familie
Wir haben Ilona Noß gefragt, wie man SM und Familie unter ein Dach bekommt. Die Autorin berichtet
uns darüber, wie sie und ihre Kinder damit umgehen.
BDSM - Oder wie sag ich es meinen Kindern
Auf der Leipziger Buchmesse 2017 habe ich ein,
na ja eher ein Dutzend tolle Gespräche mit Elena
MacKenzie geführt. Dabei kam auch die Frage auf,
wie meine beiden Söhne (15 + 17) damit umgehen,
dass ich SMer bin und auch noch darüber schreibe.
Die Frage ist natürlich nicht unberechtigt, denn es
gibt wohl nicht so viele Eltern, die ihre Leidenschaft
frei ausleben. Bei uns zu Hause ist das anders, denn
mein Mann führt erfolgreich einen Online-Shop mit
Knebeln, Fesseln und vielen anderen netten Sachen,
außerdem organisieren wir jedes Jahr die BoFeWo in
Hofheim-Wallau. Eine Messe die sich, wie der Name
schon sagt, um Bondage und Fetisch dreht.
Um es vorwegzunehmen und damit niemand auf falsche Ideen kommt, solange die Kinder im Haus sind,
leben mein Mann und ich wie jedes andere Paar. Es
kommen ab und zu ein paar Anspielungen, die die
Kinder nur noch mit dem Verdrehen ihrer Augen
kommentieren, aber wir leben unsere Neigung nur
aus, wenn wir alleine sind.
Ja, aber wie geht es denn dann bei den „Perversen“
ab? Wie kommen die Kinder damit klar, dass ihre
Mutter SM-Szenen in ihre Geschichten einbindet
und ihr Vater spezielles Spielzeug verkauft? Ich behaupte, dass meine beiden Söhne sehr gut damit klarkommen, denn beide haben Freunde, die auch gerne
zu uns nach Hause kommen, gehen ihren Hobbys
nach und natürlich erledigen sie auch ihre Pflichten.
Also nichts Verhaltensauffälliges! Sie verstecken ihre
Eltern nicht vor ihrem Umfeld.
Selbstverständlich habe ich meine Neigung am Anfang nicht nur vor meinen Kindern, sondern auch vor
dem Rest meiner Familie verheimlicht. Unsicherheit,
wie mein Umfeld reagiert, was man dann von mir
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hält und solche Dinge haben es mir nicht gerade leicht
gemacht.
Als ich meinen heutigen Mann kennenlernte, blieb
mir nichts anderes übrig als Farbe zu bekennen. Dort
wo ich früher vielleicht mal eine Anspielung habe fallen lassen, um direkt das Thema zu wechseln, sobald
jemand entsetzt geschaut hat, konnte ich jetzt nicht
mehr zurück. Und was soll ich sagen? Ich habe offene
Türen eingerannt, statt Verachtung schlug mir Neugier entgegen.
Meinen Kindern habe ich zuerst vorsichtig erklärt,
dass es da Unterschiede gibt, natürlich erst, als sie alt
genug waren, um sich für das Thema zu interessieren.
Schwierig wurde es, als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, denn im Keller ist das Lager seines
Shops. Also was macht man als verantwortungsvolle
Mama? Man sagt den Kids, dass sie bloß nicht in den
Keller dürfen. Und was machen die Kinder? Sie versuchen natürlich alles, um in den Keller zu kommen,
gleichzeitig haben meine beiden Söhne regelrechte
Angst aufgebaut, was dort unten wohl lauert. Fantasie
kann so viel schlimmer sein, als die Realität, deshalb
habe ich beschlossen, ihnen zu zeigen, was im Untergeschoss ist, zumal sie mittlerweile echte Horrorgeschichten im Kopf hatten.
In dem Moment, in dem wir das Lager betraten, hörte ich beide aufatmen und mein Großer sah mich nur
kopfschüttelnd an.
„Und deshalb hast du so einen Aufstand gemacht?
Das Zeug kennen wir doch schon“, meinte er, drehte
sich um und ging in sein Zimmer. Meinen Blick könnt
ihr euch sicherlich vorstellen. Wollte ich wissen, woher er das „Zeug“ kannte? Ähm nein, Mütter müssen
nicht alles wissen. Das ist jetzt fast fünf Jahre her, also
bitte bildet euch nicht ein, dass ihr eure Kinder vor
Youtube etc. schützen könnt.
Wir haben es immer so gehalten, dass wir die beiden
weder anlügen, noch ihnen alles verschweigen. Selbstredend müssen sie auch nicht alles wissen, aber wir
sind der Meinung, dass Sex ein natürliches Bedürfnis
ist, selbst wenn man SMer ist.
Meine beiden Kinder begleiten mich mittlerweile auf
die Buchmessen, sie haben auch schon Teile meiner
Geschichten gehört, in denen natürlich keine erotischen Szenen vorkommen und ich kann behaupten,
dass beide stolz auf mich sind. Jedenfalls sind wir auf
Geburtstagsfeiern oder auch an Silvester gerne bei ihnen und ihren Freunden gesehen.
Auf der Leipziger Buchmesse hat mein Großer mich
super unterstützt und bei der Gelegenheit auch Elena
Rede und Antwort gestanden.
Für ihn ist es völlig in Ordnung, dass seine Mutter
über SM schreibt, ebenso dass sein Vater einen Shop

und die Messe betreibt.
Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass er dadurch einige Vorteile hat, das Hotel in Leipzig hat einen Whirlpool und eine ausgezeichnete Cocktailbar *zwinkert.
In ein paar Monaten wird er volljährig und fiebert daraufhin, zum ersten Mal neben uns die BoFeWo zu eröffnen. Endlich darf er dabei sein und muss nicht zuhause hocken. Etwas, dass sein Bruder nur murrend
erträgt, der noch viel zu jung ist mit seinen fünfzehn
Jahren. Da machen wir auch keine Ausnahme.
Aber auch so stehen meine beiden Söhne hinter uns.
Mein Großer hat von Anfang an Werbung für meine
Bücher bei seinem Berufsschullehrer gemacht, was
mir einen neuen Fan eingebracht hat. Beide reden offen darüber, was ihre Eltern beruflich tun und sollte
jemand eine dumme Bemerkung machen, lächeln sie.
Auf Diskussionen lassen sie sich selten ein, für sie ist es
Normalität. Ebenso kennen meine Söhne Transvestiten, Schwule und Lesben. Mit keiner der Gruppen
haben sie Probleme, ganz im Gegenteil und auf diese
Toleranz bin ich stolz.
Die Gesellschaft da draußen wird unseren Kindern
keine Toleranz beibringen, da müssen wir uns schon
drum kümmern. Für alle, die jetzt entsetzt den Kopf
schütteln, dass eine Mutter so offen über Sexualität
mit ihren Kindern redet und dann auch noch über
BDSM, denen sei gesagt, dass mein Großer im Januar
seine Lehre als Metallbauer in Konstruktionstechnik
abschließt und mein Kleiner geht aufs Gymnasium,
mit akzeptablen Noten. Beide wissen, dass sie immer
zu uns kommen können, egal, um welches Problem
es geht und sie haben die Sicherheit, dass wir sie so
akzeptieren, wie sie sind. Also behaupte ich mal, dass
wir einiges richtig gemacht haben.
Selbst unser Großer fährt immer noch mit uns in Urlaub, wo viele in dem Alter auf Familienurlaub lieber
verzichten. Ebenso gibt es bei uns Familienabende, an
denen gespielt wird, gemeinsame Ausflüge zu Mittelaltermärkten oder Grillpartys auf der Terrasse.
Klingt jetzt ziemlich normal oder? Ist es auch, nur mit
dem Unterschied, dass meine Kinder wissen, dass ich
mich meinem Ehemann unterworfen habe. Sie wissen
aber auch, dass er immer, absolut immer auf mich
aufpasst und dafür sorgt, dass es mir gut geht. Das
war das Wichtigste für meine Söhne, und solange ich
strahle, ist für sie ebenfalls die Welt in Ordnung.
Ob einer der beiden irgendwann ebenfalls zur Peitsche greift oder sich jemandem unterwirft, steht in
den Sternen. Das ist aber Nebensache, Hauptsache
sie sind glücklich.
Ilona Noß, Mutter und Autorin
Ihre Bücher veröffentlicht sie unter Lisa Skydla
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Just me - Amy Lawson

James

Es ist dunkel in dieser Straße. Nur alle paar Meter
gibt es eine Laterne, deren Licht sich in den Pfützen
spiegelt, die der Sommerregen von heute Nachmittag
hinterlassen hat. Dieser Regen liegt noch immer in
der Luft, warm und feucht, ein wenig erdig. Ich liebe
es, wenn es nach heißen, drückenden Tagen endlich
regnet und sich die Luft abrupt abkühlt. Ich laufe die
Straße entlang, neben mir fährt ein Auto durch eine
Pfütze und spritzt Regenwasser an meine nackten
Waden. Auch das empfinde ich als wunderbar, das
Gefühl des kühlen Wassers auf meiner von Sommer
erhitzten Haut. Meine High Heels klackern über den
Boden, irgendwo dort vorn ist der Club, in den ich
manchmal gehe, um neue Kunden zu finden. Aber
nicht heute Abend. Heute Abend habe ich etwas anderes vor. Ich atme tief den Duft dieser Sommernacht
in meine Lungen, streife mein kurzes, enges Minikleid
an meinen Oberschenkeln herunter. Es rutscht immer
ein Stück nach oben, wenn ich laufe. Obwohl es dunkel ist und mich schon sehr viele Menschen nackt gesehen haben, will ich nicht, dass die Menschen, die
mit mir und meinem Job nichts zu tun haben, sehen
können, dass ich unter diesem Kleid nackt bin.
Ich habe kein Problem mit meiner Nacktheit, solange sie dortbleibt, wo sie hingehört, in meinem Job als
Escort. Gelegentlich auch bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ich einfach nur ich bin und als ich Sex
habe mit einem netten Kerl, den ich irgendwo kennengelernt habe. Nicht als das Escort-Mädchen Amy,
sondern als Olivia.
Hinter mir höre ich Schritte, keine Absätze, schwere,
weite Schritte. Sie nähern sich langsam, das Wasser
schmatzt unter den Sohlen. Ich sehe über die Schulter zurück, aber erkenne nur einen dunklen Schemen,
der sich gerade in der Mitte zwischen zwei Laternen
befindet, genau im dunkelsten Bereich. Dieser Schemen hat breite Schultern, das ist das einzige, was ich
erkennen kann. Langsam gehe ich weiter, mein Kleid
rutscht wieder hoch, ich lasse es diesmal, gehe noch
ein paar Schritte weiter und streiche es erst nach unten, als ich das Gefühl habe, dass kalte Luft direkt auf
meine Schamlippen trifft. Ich seufze leise, weil ich
besonders empfindlich dort unten bin nach der Rasur vorhin. Für meinen letzten Kunden hatte ich die
Schamhaare ein wenig wachsen lassen, weil er darauf
stand, wenn sie ein paar Millimeter lang und weich
sind. Heute habe ich sie wieder rasiert und gleich
fühlt sich alles viel empfindlicher an. Oder ich bilde
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es mir nur ein, weil heute irgendwie alles viel weicher,
heißer, sehnsuchtsvoller ist an mir.
Unter einer Laterne bleibe ich stehen, öffne meine
Clutch und nehme den dunkelroten Lippenstift heraus. Ich ziehe meine Lippen nach, kontrolliere mein
Make up in meinem kleinen Taschenspiegel und stecke alles wieder zurück. Mit einem Lächeln stelle ich
fest, dass sich die Schnalle einer meiner Sandalen geöffnet hat. Hinter mir höre ich noch immer die Schritte. Ich bücke mich und schließe die Schnalle und ärgere mich, als sie sich gleich wieder öffnet. Plötzlich
werde ich von hinten gepackt, eine Hand drückt sich
in meinen Nacken, Finger umklammern meinen Hals
und zerren mich nach oben und zurück gegen eine
Brust. Ich keuche erschrocken auf, als sich ein Arm
um meinen Unterkörper legt und die Hand aus meinem Nacken sich auf meinen Mund drückt. Sehr hart
und schmerzhaft fest. Ich stöhne gegen die Hand, die
meine Lippen gegen meine Zähne drückt und zapple mit den Beinen, als ich hochgehoben werde. Mein
Kleid rutscht mir bis über das Schambein nach oben
und entblößt meinen Unterleib. Panisch versuche ich
mich umzusehen, aber weit und breit ist niemand
zu sehen. Niemand, der meine nackte Scham sehen
kann. Ich wehre mich wieder, treibe meine Fingernägel in den Unterarm, der quer über meinem Bauch

liegt und versuche die Hand von meinem Gesicht zu
schütteln. Ich quieke, aber mein Schrei wird von eben
dieser Hand geschluckt.
»Hör auf, dich zu wehren«, flüstert mir eine dunkle,
heisere Stimme ins Ohr und heiße Luft trifft auf meine Wange.
Tatsächlich erstarre ich für einen Moment, aber dann
besinne ich mich und fange wieder an zu zappeln.
Der Mann trägt mich in eine dunkle Gasse direkt vor
uns, auf dem Weg dorthin verliere ich den lockeren
Schuh. Meine Handtasche schlackert vor meinen Beinen herum, wenn ich strample, stoße ich mit meinen
Knien dagegen.
Als die Dunkelheit der Gasse uns vollkommen verschluckt hat, werde ich wieder heruntergelassen. Ich
werde hinter einem Müllcontainer mit dem Gesicht
gegen eine raue Wand gedrückt, eine Hand liegt auf
meinem Hinterkopf und hält mich fest, die andere
streicht an meiner Hüfte entlang nach oben. Ich höre
ihn ganz nah hastig und aufgeregt atmen, seine Lippen berühren meine Wange, meinen Hals, er leckt
über meinen Nacken und ich erschauere. Er riecht
nach Aftershave, herb und würzig, angenehm gut. Ich
zittere, als er seine Hand auf meinen Oberschenkel
legt, sie dann nach oben schiebt und meinen Hintern
streichelt.
»Hast du geglaubt, du kannst mir deinen Arsch entgegenstrecken und das bleibt unbestraft«, sagt er
keuchend und drängt seinen Körper gegen meinen.
Er drückt seinen Unterleib gegen meinen nackten
Hintern und ich kann spüren, wie sich seine Erektion

zwischen meine Backen drückt. Mein Herz rast, ich
schnappe zitternd nach Luft und stemme die Hände
gegen den rauen Putz der Wand.
»Bitte«, wimmere ich und versuche mich, gegen ihn
zu drücken, ihm auszuweichen, mich aus seiner Umklammerung zu winden.
»Bitte was?«, will er knurrend wissen, drückt seine
Nase gegen meinen Hals und riecht an mir. Seine Finger fassen in mein Haar am Hinterkopf und ziehen
grob daran. Seine andere Hand drückt meine Arschbacke, wandert dann nach unten und streicht sanft
über die Innenseite meines Schenkels nach oben.
Mein Puls rast mittlerweile so heftig, dass ich außer
dem Rauschen in meinen Ohren kaum noch etwas
anderes hören kann. Er drückt seine Hand zwischen
meine Beine, schiebt einen Finger zwischen meine
Schamlippen und berührt meine Klitoris. »Mehr
hiervon?«, will er höhnisch lachend wissen und ich
jammere auf, stoße einen spitzen Schrei aus, als er
einen Finger in mich stößt. »Antworte mir«, fordert
er hart und stößt sein Becken gegen mich. Er schiebt
einen zweiten Finger in mich und stöhne verzweifelt
auf.
»Mehr davon«, fordere ich jetzt und schiebe ihm meinen Hintern entgegen.
Er lacht, zerrt mein Kleid von meinen Schultern und
knabbert an meinem Hals. Er küsst meinen Nacken,
leckt über die empfindliche Stelle und presst seine
Erektion immer fester gegen meinen Hintern. Seine Finger stoßen in mich, ich bin so feucht, dass ich
noch den kleinsten Windstoß auf meiner Scham spü35

ren kann. Er bewegt seine Hand schneller, krümmt
die Finger in mir und reibt über meinen G-Punkt.
Seine andere Hand löst sich aus meinem Haar und
legt sich auf eine meiner Brüste, drückt sie grob, dann
wieder sanft, zupft an meiner Brustwarze durch den
rauen Stoff meines Kleides hindurch und lässt Blitze
von meiner Brust bis tief in meine Mitte schießen. Ich
stöhne laut aus, als mein Unterleib sich fest um seine
Finger zusammenzieht. »Ja, mehr«, flehe ich ihn an.
Mein Körper steht so sehr unter Strom wie nur selten.
Es ist diese Nacht, die schwüle Hitze, die nur hin und
wieder von einem lauen Lüftchen durchdrungen wird
und dieser Mann hinter mir, dessen Gesicht ich noch
niemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wer er ist. Er
ruft an, nennt mir einen Ort und überfällt mich aus
dem Dunkel heraus. Es macht ihn an, mich so hart
und unerwartet wie möglich zu nehmen. Es so aussehen zu lassen, als würde er mich mit Gewalt nehmen.
Es ist jedes Mal ein Spiel, das Adrenalin in Mengen
durch meinen Körper katapultiert, weil ich nie weiß,
was er tun wird. Manchmal lässt er mich nur einfach
stundenlang durch die Stadt laufen, taucht hier und
da mal hinter mir auf. Manchmal schickt er mich in
eine Bar, überfällt mich auf der Toilette, manchmal
zerrt er mich in ein Auto. Und manchmal ist er nicht
allein.
»Bleib so«, befiehlt er mir. Er lässt niemals zu, dass ich
ihn ansehe. Ich weiß nur, er heißt James und bezahlt
immer Bar.
Ich schließe die Augen und konzentriere mich auf
meine zitternde Atmung und das heiße Pulsieren zwischen meinen Schenkeln. Dieses sehnsuchtsvolle Ziehen, das nur gestillt werden kann, wenn er endlich in
mir sein wird. Ich höre wie er seinen Gürtel öffnet,
dann den Reißverschluss herunterzieht und wappne
mich dafür, von ihm genommen zu werden. Ich drücke meine Hände fester gegen die Steinwand, recke
meinen Hintern weiter nach hinten und öffne meine
Beine für ihn. Das Kleid ist längst nur noch ein Gürtel
um meine Taille herum, ansonsten bin ich nackt. Ich
spüre den kühlen Sommerhauch auf meiner feuchten, erhitzten Haut und ein Schauer überläuft mich.
Endlich packt er meine Hüften mit beiden Händen,
dann spüre ich seinen Schwanz an meinem Eingang,
er drückt sanft dagegen, zieht sich zurück und kommt
sofort zurück, um sich langsam in mich zu schieben.
Sein Schwanz ist breit, sehr breit. Es fühlt sich immer
an, als würde er mich bis an meine Grenzen dehnen,
wenn er in mir ist. Für einen Moment raubt mir das
Gefühl, jedes Mal den Atem. Ich schnappe nach Luft,
als er komplett in mir ist und genieße dieses Wandeln
zwischen Schmerz und Erregung, dass diese Vollkommene Fülle in mir auslöst.

Er beginnt sich in mich zu stoßen, als er fühlt, dass
ich mich entspanne und mein Körper seine Größe zu
akzeptieren beginnt.
»Verdammt, du fühlst dich jedes Mal gut an«, sagt er
keuchend und bewegt sich schneller.
Mir wird heiß und überall spüre ich dieses prickelnde
Feuer in mir, das sich von der Stelle zwischen meinen
Beinen bis in meine Zehenspitzen verteilt. Ich muss
mich mit meinem nackten Fuß auf die Zehenspitzen
stellen, um den Größenunterschied auszugleichen,
dadurch habe ich Probleme mit dem Gleichgewicht,
aber das macht mir nichts aus, weil ich nur noch ihn
in mir fühle. Diesen unbekannten Mann, dessen Gesicht ich nicht kenne, von dem ich nicht einmal weiß
wie alt er ist.
Er schiebt eine Hand um mich herum und drückt den
Ballen grob auf meine klopfende Klitoris. Blitze zucken durch mich hindurch und ich stöhne laut auf, als
noch mehr Hitze sich durch meinen Körper wälzt. Ich
atme schwer. Auch sein Atem hinter mir geht schwer,
stockend und laut. Ich spüre die extreme Reibung in
mir, die nur seine Größe hervorrufen kann. Alles in
mir zieht sich zusammen, kribbelt vor Verlangen und
Erregung, meine Knie zittern so sehr, dass ich alle
Kraft brauche, um mich aufrecht zu halten.
»Oh mein Gott, ja«, keuche ich laut auf und stemme
meinen Hintern gegen seine Stöße. Und dann zerreißt es mich. Wellen schießen durch meinen Körper
bis in meine Zehen, ich ziehe mich fest um ihn zusammen und komme so heftig, dass mir für Sekunden
ganz schwindlig wird. Mir bleibt die Luft weg, während mein Unterleib zittert und sich immer wieder
zusammenzieht.
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»Eng, verdammt«, stöhnt er abgehackt hinter mir,
erstarrt, stößt in mich und erstarrt wieder. Ich fühle,
wie er in mir kommt, danach legt er beide Arme um
meine Taille und lehnt sich mit mir zusammen gegen
die Wand.
Wir versuchen beide einige Sekunden lang wieder zu
Atem zu kommen, ich sauge den Geruch seines Aftershaves ein, das so extrem männlich riecht und frage
mich wie so oft, warum ich ihn nie ansehen darf. Ist
er ein Prominenter, verheiratet, entstellt? Ich genieße
seine Wärme an meinem Körper. Er gönnt uns beiden immer nur wenige Atemzüge, dann löst er sich
von mir, drückt mir einen Bündel Scheine in die Hand

die Hand und verschwindet. Auch dieses Mal macht
er es genau so. Ich könnte versuchen, einen Blick auf
ihn zu erhaschen, sobald er aus der Gasse heraustritt
unter die Laterne, aber das tue ich nicht. Ich verstoße
niemals gegen die Regeln, die meine Kunden aufstellen. Sie müssen mir vertrauen können so wie ich ihnen. Das ist wichtig in diesem Beruf.
Ich warte, bis er verschwunden ist, dann löse ich mich
von der Wand, atme noch ein paar Mal durch und
ziehe mein Kleid herunter. Mit nur einem Schuh
humple ich aus der Gasse heraus und bin froh, dass
mein zweiter Schuh noch immer dort liegt, wo ich ihn
verloren habe.
Elena MacKenzie
Diese Geschichte ist Teil der erotischen Abenteuer, die
Amy Lawson während ihrer Arbeit als Escort erlebt.
Weitere Geschichten findet ihr in der kostenlosen Elena App.
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Auf der anderen Seite der smarte, aber durch schwere Schicksalsschläge extrem gebeutelte CEO Peter
Mallone, der sich nach einer lange verheimlichten
und plötzlich zutage getretenen Offenbarung einem
vollkommen neuen Leben stellen muss.
Wir steigen in das Buch ein mit Alice, die ihre Gedanken über Peter Mallone mit uns teilt. Sie kann von
ihrem Schreibtisch aus direkt in Peters Büro schauen
und hat ihn so stets im Blick was bei ihr zu den wildesten Fantasien und Tagträumen führt, bis sie Peter eines Tages wirklich begegnet. Der Traummann erweist
sich allerdings als viel komplizierter, verschlossener
und vor allem trauriger, als Alice dies jemals erwartet
hätte. Selbst wenn sie durch die Klatschpresse bestens
informiert ist über alle Geschehnisse im Leben von
New Yorks begehrtestem Junggesellen.
Peter lernen wir kennen zu einer Zeit, wo das Leben
für ihn nicht schlimmer sein könnte, zumindest denkt
er das selbst.
Innerhalb von wenigen Tagen verliert Peter auf komplett unterschiedliche Art und Weise seine beiden
ISBN: 978-3946534273 Preis:9,99€
wichtigsten Bezugspersonen, was ihm den Boden
unter den Füßen wegreißt. Als dann ein Dokument
Der smarte Geschäftsmann Peter Mallone muss inauftaucht, dass ihm seine gesamte Lebensgeschichte
nerhalb von zwei Tagen die wohl größten Schicksalsraubt, flüchtet Peter sich in den Alkohol und die Arschläge seines bisherigen Lebens verkraften und hat
beit.
dabei keine Ahnung, dass selbst in seiner schwersten
Zeit alles noch viel schlimmer werden kann. Ein dunkAlice tritt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt in
les Familiengeheimnis löscht seine gesamte bisherige
Peters Leben, weshalb dieser sie mehr als deutlich
Lebensgeschichte ohne Vorwarnung aus und hinterzurückweist, obwohl er nicht abstreiten kann, sich zu
lässt den CEO von Mallone Enterprises am Abgrund.
dieser Frau hingezogen zu fühlen. Sie gibt ihm neuen
In einer Zeit voller Hoffnungslosigkeit trifft er auf
Lebensmut und schafft es durch ihre unbekümmerte
eine Frau, die rein gar nicht in sein Lebenskonzept zu
Art ihn zumindest etwas aus seiner Lethargie zu bepassen scheint.
freien.
Alice Granderson ist alles andere als erfolgreich, zielDoch erst als Alice Peter nach einem brutalen Überstrebig und sportbegeistert, und doch schafft sie mit
fall in seinem Büro zur Hilfe eilt, versucht Peter sich
ihrer unbekümmerten Art etwas, das Peter niemals
ihr gegenüber zu öffnen, doch sein Geheimnis ist so
für möglich gehalten hätte: Sie schenkt ihm Hoffnung.
grauenvoll und unberechenbar, dass es nicht nur ihn
Angetrieben von selbstzerstörerischem Hass, sträubt
sondern auch Alice in unsagbar große Gefahr bringt.
Peter sich dagegen, Alice in sein Leben zu lassen, denn
er weiß, dass seine Vergangenheit sie beide vernichten
Leseprobe Alice
würde. Doch da hat er seine Rechnung ohne Alice
gemacht, die alles daransetzt, Mr. Mallone zu retten.
Ich ratterte meinen Spruch herunter, so wie ich es immer tat, sollte das Telefon einmal klingeln. NormalerÜber das Buch:
weise war es ein internes Gespräch mit den Söhnen
Das Buch „How to save Mr. Mallone“ ist aus zwei unoder Misses Guggenheim meldete sich, um sich nach
terschiedlichen Sichtweisen geschrieben, die wirklich
ihrem Mann zu erkundigen.
nicht unterschiedlicher sein könnten.
»Alice?«, fragte eine männliche Stimme und binnen
Auf der einen Seite die lustige, lebensfrohe und chaSekunden saß ich kerzengerade auf meinem Stuhl.
otisch Alice, die mit ihrer Mutter und deren bester
Mein Blick schnellte hoch und ich sah zu dem BüroFreundin in einer gemeinsamen Wohnung lebt.
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Bürofenster, das ich seit so vielen Jahren anstarrte.
Dort saß er, mit den Füßen auf dem Schreibtisch und
einem Telefonhörer in der Hand. »Ja?«, fragte ich,
um mir etwas Zeit zu verschaffen und einige Male
tief durchzuatmen. Wahrscheinlich würde er mir
jetzt den Kopf dafür abreißen, dass die Reporter es
geschafft hatten, diese Bilder zu machen.
»Hier ist Peter Mallone. Erinnern Sie sich an mich?«
Ich hätte in einer Mischung aus blanker Hysterie und
vollkommener Aufregung beinahe laut losgeprustet, doch zu meinem eigenen Erstaunen blieb meine
Stimme ganz ruhig.
»Hey, wir sind in allen Zeitungen, wie könnte ich
mich nicht an Sie erinnern?«, fragte ich und hätte mir
am liebsten selbst gratuliert. Schlagfertig und auf den
Punkt. Ich hatte es geschafft. Solange ich nicht wieder
anfing, über das Wetter zu reden, war das bereits ein
absolut unschlagbares Telefonat. Zumindest wenn wir
jetzt auflegen würden.
»Genau deshalb rufe ich an. Es tut mir unendlich leid,
dass ich Sie in diese Sache hineingezogen habe. Ich
hätte sie vorwarnen sollen, dass so etwas passieren
kann. Die Medien suchen immer nach einer tollen
Story und nach den Dingen, die gerade in meinem
Privatleben vorgefallen sind, war es natürlich ein gefundenes Fressen, zu sehen, wie ich mit einer Frau aus
dem Auto aussteige. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht
zu viele Probleme beschert.«
»Bis jetzt hat noch keiner der Guggenheims Wind von
der ganzen Sache bekommen, falls es das ist, worauf
Sie anspielen.«
»Das und Ihr Privatleben natürlich.«
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich kein Privatleben
habe.«
Für einen Moment riss ich die Augen auf und schüttelte langsam meinen Kopf. Das hatte ich jetzt nicht
wirklich laut gesagt. Ich war eine unbeschreibliche
Vollidiotin. Vielleicht sollte ich ihm direkt von Mom
und Debbie erzählen. Er kannte bestimmt hervorragende Psychotherapeuten oder engagierte sich in
seiner Freizeit in irgendwelchen Stiftungen, die mir
helfen konnten.
Alles, was ich am anderen Ende hörte, war lautes Lachen.
»Ich denke, Ihr Schwager Edward gehört zu dem Privatleben.« Er betonte den Namen so, wie ich es tat.
Gott, ich hatte diesem Mann bei unserem ersten Zusammentreffen, das nicht länger als zehn Minuten gedauert hatte, mein gesamtes Privatleben offengelegt.
Diskretion hatte noch nie zu meinen Stärken gehört.
»Mich an Edward zu erinnern, war gemein!« Wieder
lachte er.
»Hören Sie, Alice, ich möchte mich für die Rettung

vor den Bluthunden revanchieren und würde mich
gern noch näher mit Ihnen über Edward austauschen. Würden Sie mit mir essen gehen?«
Ich presste mir die Hand vor den Mund und biss auf
meine Unterlippe. Das konnte nicht passieren. Das
gab es nur in meinen TV-Serien.
»Okay«, erwiderte ich lässig und betätigte kurz die
Stumm-Taste des Telefons, um hyperventilierend
nach Luft zu schnappen. Verdammt, ich benahm
mich wie ein Teenager, obwohl ich vermutlich nie
wirklich über dieses Stadium hinausgekommen war.
»Was war das für eine Musik?«, fragte er und ich
schloss die Augen.
»Ich habe nichts gehört«, erwiderte ich. Natürlich
nicht. Ich hatte diese verdammte Stumm-Taste gedrückt und damit die Warteschleifenmusik eingeschaltet.
»Gut, ich werde meine Termine mit meiner Assisentin abstimmen. Sie wird sich wegen eines Terminvorschlags bei Ihnen melden.«
»Peter?«
»Ja?«
»Kann sie mich auf meinem Handy anrufen? Ich
möchte über den Guggenheim–Apparat keine Privatgespräche führen«, log ich. Mir war das alles hier
so egal, ich wollte nur, dass er meine Handynummer
hatte.
»Klar, ich schreibe mit. Also los.«
Während ich meine Nummer diktierte, sah ich zu ihm
rüber und betrachtete, wie er die Ziffern auf- schrieb.
Er telefonierte ... mit mir!
»Danke für die Einladung.«
»Nein, Alice, ich danke Ihnen, dafür, dass Sie mich
zum Lachen gebracht haben. Das habe ich heute
wirklich dringend gebraucht.«
»Oh, das kann ich gut. Meine Familie liefert genug
Potential für eine eigene Stand-up-Nummer.« »Ich
kann es kaum erwarten, davon bald mehr zu erfahren. Bis bald, Alice.«
»Ja, bis bald, Peter.«
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Männer wollen überrascht werden
Wir Frauen lieben es, erobert oder überrascht zu werden. Nichts fühlt sich besser an, als von einem Mann
ohne Vorwarnung gegen eine Wand gedrückt zu werden. Wenn er uns einfach schnappt, uns über die Lehne einer Couch drückt und uns zeigt, was für ein Kerl
er ist. Wir lieben es, wenn Mann plötzlich mit einem
Strauß Blumen vor uns steht, uns zum Geburtstag mit
einem Wochenendtrip nach Paris überrascht.
Aber wisst ihr was? Auch Männer wollen gern überrascht werden, sich erobert fühlen. Das gibt ihnen das
Gefühl, begehrt zu und gewollt zu sein. Das andere
Geschlecht ist da nicht viel anders gestrickt als wir.
Mädels, es ist heiß draußen, das ist noch lange kein
Grund keinen Spaß mit dem Liebsten zu haben.
Männer lieben Quickies. Er ächzt gerade vor dem
Ventilator und sehnt sich verzweifelt nach einer Abkühlung. Eis ist heiß! Schnapp dir einen Eiswürfel
und verwöhn ihn damit, nimm ihn zwischen deine
Lippen und streiche mit dem Eiswürfel über seinen
nackten Oberkörper. Und wenn du damit fertig bist,
überrasch ihn mit einem Blowjob, verzichte auf das
Vorspiel und zeig ihm, wie gut es sich anfühlt, wenn
du die Initiative ergreifst.

Genau das nämlich ist etwas, was sich ganz viele
Männer heimlich wünschen. Mach es gleich vor dem
kühlen Ventilator.
Wie wäre es, wenn du ihm dazu die Augen verbindest? Und wenn du gerade dabei bist, gleich die Hände noch dazu? Zeig ihm, wie sehr du seinen Körper
begehrst, wie sehr du ihn willst. Er wird es dir danken.
Der Sommer kann so schön sein!
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Welche
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ner WG? Das verspricht emotional, sexy und wild zu
werden.
Während Kate erste sexuelle Erfahrungen mit dem
deutlich älteren Literaturprofessor Richard macht,
verdrehen Jill und Lisa auf Hawaii gleich mehreren
Jungs (und Mädels) den Kopf, und Ava muss nach
einem nervenaufreibenden Einsatz im Krankenhaus
überschüssige Energie loswerden - da nimmt sie wohl
oder übel mit ihrem verhassten Kollegen Zane vorlieb
...
In „Hot Chocolate - Promise“ wird endlich verraten,
wie die vier Ladies sich kennenlernen und die legendäre WG gründen. Die Vorgeschichte zur eBook-Serie hat Romanlänge und kann völlig unabhängig gelesen werden. Für Fans werden jedoch einige prickelnde
und interessante Details über die Ladies enthüllt - und
natürlich viel nackte Haut.
Weitere Bücher der Serie:
Hot Chocolate - Ava & Jack (Episode 1.1)
Hot Chocolate - Jill & George (Episode 1.2)
Hot Chocolate - Kate & Blue (Episode 1.3)
Hot Chocolate - Lisa & Dan (Episode 1.4)
Hot Chocolate - The Ladies (Romanversion der 1.
ISBN: 978-3741300288 Preis: 9,99€
Staffel)
Hot Chocolate - Love (Episode 2.1)
Hot Chocolate - P romise
Hot Chocolate - Pleasure (Episode 2.2)
Hot Chocolate - Lust (Episode 2.3)
Wer Erfahrung mit Wohngemeinschaften hat weiß,
Hot Chocolate - Passion (Episode 2.4)
dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die richtiHot Chocolate - Forever (Episode 2.5)
gen Mitbewohner zu finden. Genauso geht es Lisa in
Hot Chocolate-Quickie - Fay & Enrico
meinem Roman „Hot Chocolate – PROMISE“, wie
Hot Chocolate-Quickie - Merry X-Mas
man in der folgenden kleinen Szene erkennen kann.
Leseprobe aus Hot Chocolate – PROMISE
PROMISE ist die Vorgeschichte meiner Hot Chocolate-Serie in Romanlänge und beschreibt wie sich die
»Danke. Warte bitte bei den anderen da drüben. Ich
legendäre WG von Ava, Jill, Kate und Lisa gefunden
sehe mir jetzt eure Bewerbungen in Ruhe an und gebe
hat! Wer die Serie noch nicht kennt, fängt am besten
euch dann gleich Bescheid.« Lisa deutete knapp auf
damit an.
den Nebentisch.
»Okay. Und du denkst, ich habe wirklich eine ChanKlappentext:
ce?« Der pickelige junge Mann mit den strähnigen
Das ausschweifende Liebesleben seiner ZiehtochHaaren sah sie scheu an.
ter Lisa geht Freddy langsam aber sicher gegen den
»Wenn du noch weiter dumme Fragen stellst, dann
Strich. Damit endlich wieder ein bisschen Ruhe einnicht«, entgegnete Lisa harsch, und der nerdige Typ
kehrt, soll Lisa ausziehen und im Penthouse über
schlappte mit hängenden Schultern zu dem Grüppseiner Bar Hot Chocolate eine WG gründen. Leider
chen anderer Männer, die ihn missmutig musterten.
hat Lisa keine Freundinnen, die mit ihr dort einzieLisa ignorierte ihn und alle anderen. Sie übertrug die
hen wollen, und so sucht Freddy die Kandidatinnen
Ergebnisse aus ihrem Fragebogen in eine Excel-Taselbst aus: die zurückhaltende Kate, das lebenslustige
belle.
Surfergirl Jill und die schlagfertige Medizinstudentin
Freddy, der sich das Spektakel während der letzten
Ava. Vier junge, völlig unterschiedliche Frauen in ei42

zwei Stunden aus der Ferne angesehen hatte, trat nun nes Nerd-Kommandos da drüben bislang nur mit ihnäher. »Willst du mir vielleicht mal verraten, was ge- rer rechten Hand Sex hatten!« Er schüttelte den Kopf
nau du jetzt vorhast?«
und las weiter bis zu der Stelle »Hättest du gerne Sex
»Ich hab dir doch schon vorhin erklärt, dass ich ein mit mir? a: Ja – b: Nein – c: Ich weiß nicht«. »Lisa,
Mitbewohner-Casting mache.« Lisa blickte nur kurz Schatz. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich gar
von ihren Datenblättern hoch. »Du hast mir am nicht wissen will, was du dir von diesen Antworten
Montag eröffnet, dass ich ins Penthouse ziehen und versprichst, glaubst du ernsthaft, du bekommst da
mir Mitbewohner suchen muss. Genau das tue ich im eine ehrliche Antwort?«
Moment.«
»Natürlich. Die sind doch gar nicht in der Lage, zu lü»Kennst du die Herren näher?«
gen. Und jetzt lass mich bitte weitermachen. Ich will
»Was heißt schon ›näher‹? Ich kenne sie. Teils aus der das Thema hier noch heute beenden.«
Uni, teils aus dem Hackerclub, teils vom Training. Sie »Das Thema können wir auf der Stelle beenden,
müssten okay sein. Ob sie passen, werde ich gleich wis- denn keiner der acht Herren wird mit dir ins Pensen, denn ich habe einen Algorithmus entwickelt, der thouse ziehen!«
nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie eine »Was?«, rief Lisa empört. »Ich werde doch wohl entPartnervermittlung. Ich habe die Parameter, die mir scheiden dürfen, mit wem ich zusammenleben möchbei möglichen Mitbewohnern wichtig sind, als Basis te!«
genommen und anhand dessen einen Fragebogen für »Das dürftest du, wenn du dich auf deinen gesunden
die Kandidaten erarbeitet. Wenn ich alle Daten ein- Menschenverstand berufen würdest. Abgesehen dagegeben habe, brauche ich nur noch einen Knopf zu von kann ich keinen dieser Jungs hier im Hot Chocodrücken und weiß genau, wer einziehen darf und wer late beschäftigen – und du weißt, das ist ein Teil des
nicht.«
Deals. Mietfreies Wohnen gegen Arbeit in der Bar.«
»Interessant«, murmelte Freddy und vertiefte sich in »Aber ...«
die Fragebögen. Nach einer Weile sah er hoch und »Aber was? Ich würde sie einstellen, wenn ich vorhätfragte: »Inwiefern sind die Essgewohnheiten deiner te, den Laden hier in Konkurs gehen zu lassen.«
potenziellen Mitbewohner relevant? Nein, halt, lass »Das ist fies.« Lisas volle Lippen wurden zu einem
es mich anders formulieren. Ich könnte durchaus ver- schmalen Strich. »Die meisten von ihnen könnten
stehen, dass du ein Problem mit einem Steak-Fan hät- eine tadellose Website programmieren.«
test, wenn du militante Veganerin wärst – oder umge- »Und wie viele Internetseiten brauche ich wohl?«,
kehrt. Aber was sagen die Antworten auf Fragen wie brummte Freddy. »Die Dienste der besten Web-Mas›Trinkst du deinen Kaffee – a: schwarz – b: mit Milch terin der Stadt habe ich mir schon gesichert. Nein,
– c: mit Zucker – d: mit Milch und Zucker – e: mit meine Süße, so läuft das nicht. Ich habe ohnehin eher
Soja-, Hafer-, Nussmilch?‹ über den Charakter eines an Frauen gedacht.«
Menschen aus? Ist das nicht herzlich egal?«
»Aber ich kenne keine Frauen«, jammerte Lisa.
Lisa sah ihren Ziehvater verständnislos an. »Also ge- »Ganz genau das ist das Problem. Du hast keine
rade von dir hätte ich mehr erwartet. Du bist doch Freundin, und das ist sehr schade. Ich bin überzeugt
tödlich genervt, wenn ein Gast einen doppelten Va- davon, dass es dir nur guttun würde, wenn du dich mit
nilla-Choc-Macchiato bestellt. Diese Unterkategorie gleichaltrigen Frauen anfreunden würdest.«
steht übrigens auf der nächsten Seite. Aber um auf »Das sind aber alles dumme Zicken! So wie die da!«
deine Frage zurückzukommen: Es ist sogar sehr rele- Sie deutete auf Ava, die gerade einen Song anstimmvant! Ein Typ, der seinen Kaffee mit Hafermilch und te. »Ein dummes kleines Häschen, das nicht einmal
Zucker trinkt, ist die totale Pussy und kommt von da- singen kann.«
her nicht in Frage!« Das war in ihren Augen Erläute- »Dieses Häschen studiert Medizin, singt hervorrarung genug, und sie setzte die Dateneingabe fort.
gend und ist mindestens einen halben Kopf größer
»Das ist nicht dein Ernst«, platzte es Augenblicke spä- als du«, erklärte Freddy, und ein feines Lächeln umter aus Freddy hervor. Er war auf Seite drei angelangt. spielte seine Mundwinkel. »Vielleicht sollten wir sie
»›Wie stehst du zu Oralsex? a: Ich stehe total drauf, mal fragen, ob sie eine Wohnung sucht? Ich denke, sie
wenn mir jemand den Schwanz lutscht! – b: Ich le- wäre perfekt!«
cke gerne Frauen zum Orgasmus! – c: Finde ich ekel- »Perfekt? Wofür?«, schrie Lisa aufgebracht. »Hör ihr
haft.‹« Lisa zuckte nur mit den Schultern, und Freddy doch mal zu! Sie tötet gerade einen deiner Lieblingsmusterte den Trupp Bewerber am Nebentisch. »Du songs!«
hast ›d: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst!‹ »Zugegeben, ihre Version von Fever ist noch ausbauvergessen«, sagte er. »Ich wette, dass zwei Drittel dei- fähig«, bemerkte Freddy amüsiert.
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1933 ist kein gutes Jahr, um geboren zu werden, aber das weiß Rosalind Coleman
damals noch nicht. Mitten in der Großen Depression, die den Agrarstaat Indiana
beutelt, wächst sie in einem nicht besonders liebevollen Elternhaus auf. Ihr einziger
Lichtblick ist William King, der Ehemann ihrer Schwester.
Weil sie weiß, dass es keine Chance auf diese Liebe gibt, tut sie alles dafür, ihren
eigenen Weg zu finden, auch wenn dieser für ein Mädchen dieser Zeit vorbestimmt
scheint. Entgegen aller Konventionen schafft sie es, die Highschool zu beenden und
aufs College zu gehen. Als sie glaubt, endlich glücklich werden zu können, holt sie die
Vergangenheit wieder ein.
Em Evol ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren Facetten, das Erwachsenwerden
und die Frage, wer das Schiff namens Leben eigentlich steuert.
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Ehrgeizig, gutaussehend und millionenschwer, diese Eigenschaften verkörpert Tyler Corman.
Einer der begehrtesten Junggesellen Bostons, dessen zweites Zuhause das »Dark Nights« ist.
Hayley Thompson ist die Frau, die ihn vor Jahren verlassen hat und für die sein Herz brannte.
Tyler weiß nicht, dass sie ging, um ihn zu schützen. Nun ist sie zurück in der Stadt und setzt alles
daran, ihn erneut
für sich zu gewinnen.
nimmt sie auch seine Regeln in Kauf, die sie auf eine
ISBN:978-3945766453
Preis:Dafür
14,00€
harte Probe stellen. Und plötzlich ist sie sich nicht mehr sicher, ob es das ist, was sie wirklich will.
überschlagen sich die Ereignisse und für Tyler zählt nur noch eins …
Als ihr Leben in Gefahr gerät, übe
Hayley zu retten.
1933 ist kein gutes Jahr, um geboren zu werden, aber das weiß Rosalind Coleman
damals noch nicht. Mitten in der Großen Depression, die den Agrarstaat Indiana
beutelt, wächst sie in einem nicht besonders liebevollen Elternhaus auf. Ihr einziger
Lichtblick ist William King, der Ehemann ihrer Schwester.
Weil sie weiß, dass es keine Chance auf diese Liebe gibt, tut sie alles dafür, ihren
eigenen Weg zu finden, auch wenn dieser für ein Mädchen dieser Zeit vorbestimmt
scheint. Entgegen aller Konventionen schafft sie es, die Highschool zu beenden und
aufs College zu gehen. Als sie glaubt, endlich glücklich werden zu können, holt sie die
Vergangenheit wieder ein.
Em Evol ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren Facetten, das Erwachsenwerden
und die Frage, wer das Schiff namens Leben eigentlich steuert.
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New Orleans, Baby!

Wart ihr schon einmal in einer Gumbo-Bar? Nein?
Holt New Orleans doch einfach zu euch nach Hause!

Gumbo

Kennt ihr eine Stadt die bunter, musikalischer, vielfältiger und kultureller ist?
New Orleans ist die Wiege des Jazz. In dieser Stadt
trifft deutsche, französische und afrikanische Küche
zusammen und garantieren eine Geschmacksexplosion.
Das French Quarter ist der älteste Teil von New Orleans. Die ersten Siedler hier waren Franzosen, die
dem Ruf von Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville
gefolgt sind, der behauptet hat, das Louisianna das
Paradies wäre. Was die Siedler aber vorfanden, waren
ein kaum erträgliches Klima und Sümpfe. Trotz vieler Rückschläge, wie einem Großbrand am Karfreitag
1788, dem mehr als 1000 Häuser zum Opfer gefallen
sind, und dem Hurricane Katrina, hat es das French
Quarter immer wieder zurück zu dem ihm eigenen,
ganz besonderen Flair geschafft.
Louisianna ist berühmt für seine ganz besondere Küche. In ihr mischen sich die vielfältigen Geschmacksrichtungen der ersten Siedler: Franzosen, Spanier,
Deutsche und Afrikaner. Die Gerichte unterteilen sich
in zwei verschiedene Richtungen. Unter Cajun findet
man eher ländliche, rustikale Rezepte. Die Kreolische
Küche ist feiner, städtischer und näher an der Küche
der französischen Vorfahren angelehnt. Beide Richtungen sind sehr vielfältig, aromatisch und erleben
gerade einen Trend. Bei Touristen sehr beliebt: Jambalaya oder Gumbo.

Zutaten:
4 Andouille-Würste oder Suppenwürste
7-10 Orkaschoten
1/4 Tasse Mehl
4 Hähnchenbrustfilets
1 große Zwiebel
2 Stangensellerie
1 Liter Brühe
Sonnenblumenöl
4 Knoblauchzehen
80 ml Sonnenblumenöl
Gewürze: schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Lorbeerblätter, Salz, Thymian, Oregano, Paprikapulver
Paprika, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch würfeln und
beiseite Stellen. Danach die Orkaschoten und die
Wurst in Scheiben schneiden. Die Wurst in der Pfanne bei mittlerer Hitze 5 Minuten in Öl anbraten.
Anschließend aus der Pfanne nehmen und zur Seite
stellen. Die Hähnchenbrustfilets mit Pfeffer, Paprikapulver Cayennepfefferund Salz würzen. In die Pfanne
geben und von beiden Seiten 10 Minuten anbraten.
Mehl in einen Topf geben, das Öl zugeben und gut
erhitzen. Unter rühren so lange weitererhitzen, bis
das Ganze eine hellbraune Farbe angenommen hat.
Dauert etwa 30 Minuten, bis die Öl-Mehlmischung
(Roux genannt) eine karamellähnliche Färbung angenommen hat. Die ganze Zeit über nicht aufhören mit
rühren! Jetzt Zwiebeln, Orkaschoten, Sellerie Knoblauch zugeben und zehn Minuten anbraten.
In einem großen Topf die Brühe erhitzen. Das Gemüse mit dem Roux in den großen Topf geben und
gut vermengen. Das Ganze langsam nach und nach
unterrühren. Wurst und Filets dazugeben und 40-60
Minuten kochen lassen.
Mit Reis servieren.
Auch lecker: statt der Hähnchenbrustfilets Garnelen.
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Als gefeierter Hollywoodstar hat Dylan alles, was
man sich wünschen kann. Geld, ein riesiges Haus,
Erfolg und viele schöne Frauen. Er ist wunschlos
glücklich und verbringt seine freien Abende mit
seinen Freunden, die genau wie er den Ruhm und
das Rampenlicht genießen.
Do
Doch dann tritt Luna in sein Leben, die ihn vom
ersten Moment fasziniert. Für Dylan ist sofort klar,
dass sie genau die richtige Frau für ihn ist. Blöd
nur, dass Luna kein Groupie ist und sich ihm nicht
sofort an den Hals wirft. Ein Schauspieler wäre so
ziemlich das Letzte, worauf Luna sich einlassen
wollte. Deshalb fällt es ihr leicht, Dylan abzuweisen. Dass er denno
dennoch hartnäckig bleibt und immer
wieder in ihrem Leben auftaucht, hatte sie nicht
erwartet. Vielleicht steckt doch mehr hinter diesen
breiten Schultern und dem fast unwiderstehlichen
Lächeln?
Dieser Liebesroman ist 280 Taschenbuchseiten
lang (16 Seiten Leseprobe inkl.), enthält heiße
Badb
Badboys, mit ziemlich großem Ego, t oughe
Frauen, die nicht auf den Mund gefallen sind,
witzige Dialoge und einem Schuss Drama.
Der Roman ist in sich abgeschlossen, keine
Cliffhänger und ein Happy End.

