




Ewig Dein.
Ewig mein.
Ewig uns. 

Ludwig van Beethoven

hochzeiten – zurecht zählen sie zu den wichtigsten tagen 
im Leben eines Menschen. Sich zueinander zu bekennen, 
zueinander Ja! zu sagen, ist schließlich ein bedeutender 
Schritt – zumal dieser in der heutigen Zeit und in diesem 
Land nicht zwingend erforderlich ist. ob wir ihn wagen 
wollen, bleibt weitestgehend uns überlassen, und so besitzen 
wir die Freiheit, uns bewusst für die ehe entscheiden zu 
können. umso schöner ist es also, wenn ein Paar sich traut.
große erwartungen, träume und hoffnungen sind mit 
diesem tag verbunden. ewige treue. wir für immer. Bis 
dass der tod uns scheidet.
in diesem augenblick kommt man sich als Paar unbesiegbar 
vor. Man ist der Überzeugung, alle hindernisse überwinden 
zu können, und so sagt man aus vollem herzen Ja! zu einer 
gemeinsamen Zukunft.
doch das Ja!, das beide Partner an diesem tag zueinander 
sagen, ist nicht von Bedeutung. von Bedeutung sind all 

die Jas!, zu denen sie sich jeden tag auf ein neues für den 
Rest ihres Lebens bekennen, denn im treueschwur ist nicht 
umsonst die Rede von ›in guten wie in schlechten Zeiten‹.
in guten Zeiten zueinander zu halten, ist einfach. Sich 
aufeinander verlassen zu können, wenn es hart auf hart 
kommt, Krisen gemeinsam – Seite an Seite – zu meistern, 
die Stürme des Lebens zu überstehen … das ist die 
eigentliche herausforderung. es wird Momente geben, in 
denen man als Paar an seine grenzen stößt und über eine 
trennung nachdenkt. und wer zutiefst unglücklich ist, der 
sollte diesen Schritt gehen, denn niemand hat es verdient 
unglücklich zu sein – dafür ist das Leben auch zu kurz.
Mir persönlich hilft in Momenten der Krise folgendes Zitat 
von Rupertus Meldenius:
»im notwendigen einheit, im Zweifel Freiheit, in allem 
Liebe.« 
Man muss nicht immer einer Meinung sein. Leben und leben 
lassen, nichts erzwingen, vertrauen, Respekt und Liebe sind 
die Schlüssel einer glücklichen und langen Beziehung.
wir sind hier, um zu wachsen, und wir sollten einander 
darin – nach bestem wissen und gewissen – unterstützen. 
und trotz des alltags und der schlechten Zeiten, sollten wir 
eine Sache nie verlieren: den glauben an die wahre Liebe.
herzlichst

Eure Penelope-Redaktion
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Schreiben mit Kindern
im  Januar  dieses  Jahres  bin  ich  Mutter  einer  wundervollen  
tochter  geworden.  Zusätzlich,  als  Bonus  sozusagen,  gibt  es  drei  
volle  Jahre  elternzeit.  Jubel!  endlich  einmal  ungestört  schreiben!  
dem  Chef  im  Brotjob  den  Rücken  kehren!  Mich  voll  und  ganz  
meiner  schriftstellerischen  Freiheit  widmen!    Soweit  die  illusion.  
in  wirklichkeit  gibt  es  ab  jetzt  einen  neuen  Chef.  und  der  
(oder  eher  gesagt  sie)  wohnt  auch  noch  bei  uns  zuhause  und  
bestimmt  vierundzwanzig  Stunden  meines  tages.  nicht,  dass  hier  
etwas  falsch  verstanden  wird.  ich  liebe  das  Muttersein  schon  jetzt  
genauso  sehr,  wie  es  mir  nichts  ausmacht,  nachts  alle  dreißig  
Minuten  aufzustehen,  windeln  zu  wechseln  oder  als  persönliche  
Snackbar  angesehen  zu  werden.  wenn  mich  diese  großen  augen  
ansehen,  und  meine  Kleine  mir  ein  Lächeln  schenkt,  denkt  man  
gar  nicht  daran,  frei  zu  machen.  Man  macht  es  liebend  gerne!  
eigentlich  ist  der  alltag  mit  einem  Baby  sogar  vergleichbar  mit  
dem  Schreiballtag,  denn  ein  großer  Faktor,  der  dabei  mitspielt,  ist  
die  Zeit.  die,  die  wir  dann  nicht  mehr  haben

veRgLeiCh  einS:
der  Postbote,  der  mittags  gegen  ein  uhr  klingelt,  sieht  uns  genauso  
oft  im  Schlafanzug  wie  der  eigene  Mann,  der  abends  von  der  
arbeit  nach  hause  kommt  und  fragt,  ob  man  den  ganzen  tag  im  
Bett  gelegen  hätte.  Ja,  die  Zeit  für  ein  ausgiebiges  Beautyprogramm  
fehlt  definitiv.  oder  eher  gesagt  ist  das  auf  der  Prioritätenliste  ganz  
weit  nach  hinten  gerückt.  wer  braucht  schon  gekämmte  haare  
oder  Mascara,  wenn  das  Baby  glücklich  gluckst  oder  das  letzte  
Kapitel  endlich  abgeschlossen  ist? 

veRgLeiCh  Zwei:
ein  ausgiebiges  Mahl  besteht  nicht,  wie  ernährungsforscher  
behaupten,  aus  Frühstück,  Mittagsessen,  abendessen  und  Snacks.  
nein.  es  besteht  aus  morgens  aufstehen,  denken  »Mann,  hab  ich  
hunger.  oh,  keine  Zeit,  Baby  schreit/geschichte  muss  weitergehen.  
da  stehen  noch  erdnüsse  auf  dem  Couchtisch  von  gestern  abend,  
lecker,  rein  damit!«  Mein  Lieblings-  Jetzt-Muss-es-aber-Schnell-
gehen-essen  besteht  aus  Schoko-Cranberries  und  Kaffee.  aktuell  
koffeinfrei  natürlich,  weil  ich  stille.

veRgLeiCh  dRei:   
das  Sportprogramm.  wie  sagt  man  so  schön,  es  würde  reichen,  
wenn  man  zwei  bis  dreimal  die  woche  dazu  kommt,  ein  wenig  
Sport  zu  treiben.  wenn  ich  einer  veröffentlichung  entgegenfiebere,  
beinhaltet  mein  Sportprogramm  mehrmals  am  tag  die  haustreppe  
rauf  und  runter  zu  gehen.  weil  sich  mein  Büro  im  zweiten  Stock  
und  die  Kaffeemaschine  im  ersten  befindet.  Mit  Baby  kann  ich  
aber  mal  endlich  was  für  meinen  Körper  tun!  während  ich  vor  
meinem  PC  Sitze  und  schreibe,  hüpfe  ich  auf  meinem  roten  
gummigymnastikball  auf  und  ab,  habe  das  (mittlerweile  acht  Kilo  
schwere)  Kind  im  tragetuch  und  mache  laute  Schhhhhh  Laute,  
damit  es  bloß  weiterschläft  und  ich  zum  tippen  komme.  wer  sagt  
da  noch,  autorenmütter  sind  nicht  Multitasking?!

veRgLeiCh  vieR:
der  haushalt.  wäre  der  haushalt  nicht  generell  schon  so  lästig,  
nimmt  er  neben  einem  Buch,  das  seinem  veröffentlichungstermin  
entgegenfiebert,  oder  einem  Kleinkind,  dem  immer  einfällt,  wie  
es  dich  auf  trab  halten  kann,  enorme  ausmaße  an.  im  ganzen  
haus  liegt  oder  steht  irgendetwas  herum,  was  eigentlich  an  einer  
ganz  anderen  Stelle  seinen  Platz  hätte.  ich  bewundere  immer  
diese  aufgeräumten  und  gut  sortierten  wohnungen,  die  iKea  in  
seinem  ausstellungsprogramm  zeigt.  theoretisch  wäre  das  wohl  
auch  in  jedem  haushalt  möglich.  Praktisch  ist  man  während  eines  
Schreibprozesses  in  ganz  anderen  gedanken,  als  an  das  aufräumen  
zu  denken,  bis  man  abends  den  Computer  ausmacht  und  seine  
wohnung  mit  einem  ganz  anderen  auge  sieht.  Mit  dem  eines  
Besuchers.  aber  was  solls,  es  gibt  weitaus  wichtigere  dinge.  unser  
Leitspruch:  Lieber  einmal  schämen  als  drei  Stunden  putzen,  trifft  
manchmal  sogar  zu. 

alles  in  allem  bin  ich  aber  wirklich  zufrieden!  neben  den  Bedenken  
meines  Mannes,  unsere  Kleine  könne  nur  noch  unter  dem  geräusch  
schneller  und  lauter  tipppanschläge  einschlafen,  haben  wir  ein  
super  liebes  Kind.  Baby-Bloom,  wie  ich  sie  während  meiner  
Schwangerschaft  getauft  hatte,  hat  anscheinend  ein  sehr  hohes  
Schlafbedürfnis  und  ich  komme  oft  täglich  zum  Schreiben.  ich  
bin  gespannt,  wie  es  wird,  wenn  das  erste  Jahr  vorbei  ist  und  ich  
zwischen  basteln,  malen,  singen  und  Spaziergängen  mit  unserem  
hund  (ja,  den  gibt  es  ebenfalls)  noch  Zeit  für  meine  zweite  
Leidenschaft  finde.  dort  nämlich  befindet  sich  das  Schreiben  
aktuell.  auf  Platz  zwei.  aber  das  ist  schön  so.  und  ich  kann  mir  
nichts  anderes  mehr  vorstellen! 

 Rose Bloom  
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Leseprobe
aLexa
was zum teufel taten wir hier? das war alles so falsch, 
obwohl es sich richtig anfühlte. ihn in mir zu spüren, war 
einfach perfekt. das gefühl des nach-hause-Kommens 
machte sich in mir breit, und ich trat mir in gedanken 
sofort gegen das Schienbein. 

was für ein Quatsch, schimpfte ich mit mir. du bist so blöd. 
er will dich nicht, das hat er dir klar zu verstehen gegeben. 
wir sind nicht zusammen, nur eine Mordverdächtige und 
ein Seal. allerdings ein Seal, der an deine unschuld glaubt. 

normalerweise hätte ich ihm noch mehr die Stirn bieten 
müssen, mich weiter gegen seine verletzenden worte 
wehren sollen, hatte jedoch schnell eingesehen, dass er mit 
manchen dingen gar nicht so unrecht hatte. ich führte ein 
doppelleben, wobei ich es nicht nötig gehabt hätte. aber ich 
tat es aus einem bestimmten grund!

Brian stieß immer heftiger in mich hinein, meine 
Fingernägel krallten sich förmlich in sein Fleisch und unser 
Kuss wurde noch leidenschaftlicher. ich konnte auf eine 
gewisse weise nicht genug von ihm bekommen, wollte mehr 
von ihm und war mir sicher, niemals etwas zu erhalten, 
was über das hier hinausging. er mochte es vielleicht, in 
mir zu sein, allerdings sah er mich mit den augen eines 
… überaus harten Mannes an. Für ihn war ich nur eine 
hure, eine dreckige nutte, die ihre Beine für jeden Mann 
breitmachte, wenn er den Preis dafür zahlte. nun, Brian 
hatte ebenfalls für mich gezahlt, sogar eine ganze Menge, 
und dafür auch etwas bekommen, was noch kein Mann vor 
ihm erhalten hatte. nicht nur meinen Körper, sondern auch 
meine Seele und – um ganz ehrlich zu sein – mein herz 
ebenfalls. allerdings durfte er niemals etwas davon erfahren, 
das müsste mein geheimnis bleiben.

»du fühlst dich so gut an«, hauchte er mir ins ohr. 
dabei schloss ich meine Lider, genoss seine heftigen 

Stöße sowie die Spannung, die sich in mir aufbaute. doch 
kurz vor meinem orgasmus hielt er in seinen Bewegungen 
inne und sah mich auf eine weise an, wie er mich noch nie 
zuvor betrachtet hatte. Mit einer hand strich er mir ein 
paar vereinzelte Strähnen aus dem gesicht und fuhr mit 
seinem Zeige- und Mittelfinger über meine wange. er war 
zärtlich, wenn nicht sogar liebevoll, was mich vollends 
verwirrte. das passte überhaupt nicht zu uns … also zu 
ihm und mir, wobei ich sagen musste, dass es mir mehr als 
gefiel; allerdings wusste ich, dass diese Sekunden, vielleicht 
sogar Minuten, der aufkommenden emotionen alsbald 
vorbei sein würden. ich hatte keine ahnung, was er dachte, 
und er hatte ebenfalls keinen Schimmer, was mir in diesem 
Moment durch den Kopf schoss. Mir wurde plötzlich eines 
klar: ich war nicht in Brian Monroe alias Cameron Morris 
verliebt, sondern ich liebte ihn so sehr, dass es wehtat. eine 
einsame und verräterische träne löste sich aus meinem 
augenwinkel, die er mit seinem daumen wegwischte. dann 
visierte er meinen Mund an und gab mir den besten Kuss 

autor:   Kimmy Reeve
verlag: –

Liebesroman
aSin: B07dLQLvYg

e-Book: 3,99€

meines Lebens. dabei setzte er sich in Bewegung, er stieg 
die treppen hinauf, machte eine tür auf und wir legten uns 
auf ein Bett. erst als er auf mir lag, fing er an, sich sachte 
und langsam zu bewegen. nicht zu schnell, seine Stöße 
waren nicht brutal oder heftig, und es fühlte sich nicht an, 
als würde er mich vögeln. Sondern es war so, als würden 
wir miteinander schlafen. Mein herz raste, mein Puls war 
kaum noch unter Kontrolle zu bringen und mein gehirn 
war plötzlich komplett leer.

immer wieder küsste er mich, streichelte meinen Körper 
und sein Blick ruhte unentwegt auf meinem gesicht, das er 
mit seinen händen umschloss. wir starrten uns an, niemand 
sagte ein wort. ich mochte diese atmosphäre, liebte sie sogar. 
in diesem Moment wollte ich die Zeit anhalten, wollte, dass 
das hier zwischen uns niemals aufhörte. innerlich spürte ich 
erneut die Spannung aufkommen. unser Stöhnen wurde 
lauter, bis ich seinen namen lauthals hinausschrie. Seinen 
richtigen namen. auch Brian kam nicht sonderlich leise, was 
mich freute, denn bislang war er immer reserviert gewesen, 
gab mir gelegentlich das gefühl, als würde sich der Sex mit 
mir nicht von seinem morgendlichen Joggingprogramm 
unterscheiden. 

Zu meiner Überraschung zog er sich nicht sofort aus mir 
heraus, sondern betrachtete mich eingehend, als würde er 
sich jeden Millimeter meines gesichts einprägen wollen. ich 
sagte nichts, wollte das hier nicht enden lassen, obwohl ich 
wusste, dass es über kurz oder lang passieren würde. und 
genau so war es.



Drei musikalische Veranstaltungen, 
drei Erlebnisse
hallo liebe Leserinnen und Leser, 
hier kommt mein erster Bericht über einen Konzertbesuch. 
ich war zusammen mit meinem vater und meinen beiden 
Söhnen am 22.2.18 in der Conlog arena in Koblenz, um 
Santiano zu hören/sehen.

Zuerst einmal die Conlog arena ist mehr eine Sporthalle, in der 
z.B. Fußballspiele ausgetragen werden, darüber hätte ich mich 
einfach vorher informieren sollen, dann wäre die enttäuschung 
über unsere Plätze wahrscheinlich nicht so groß geworden. 

ich habe die Karten über eventime bestellt und da gibt 
es die Möglichkeit, die »besten« Plätze in der gewählten 
Kategorie per Knopfdruck auszuwählen. Leider ist die 
Meinung über die »besten« Plätze wohl unterschiedlich. 
Man hat mir 13. Reihe Parkett geschickt. 

Soweit so gut, bei vielen veranstaltungen ist auch im 
Parkett ein höhenunterschied, hier leider nicht, wir saßen 
alle auf einer ebene. gut, mein Fehler, trotzdem ärgerlich.

die organisation, was die einweisung beim Parkplatz 
und auch beim einlass angeht, fand ich völlig in ordnung. 
Klar musste man warten, aber hey, bei den Menschenmassen 
ist das zu erwarten. 

die zweite große enttäuschung war der aufbau im inneren 
der halle. die Bühne stand so weit weg, dass man die Sänger 
kaum erkennen konnte. natürlich gab es Bildschirme, aber 
mal ehrlich, wenn ich auf einem Konzert bin, möchte ich die 
akteure direkt sehen, per Leinwand oder Bildschirm sehe ich 
die Sänger auch im Fernsehn oder auf Youtube. 

dann ging es los und ich bemühe mich wirklich, auch 
mal etwas Positives zu sagen, aber es fällt mir schwer. die 
Bühnenshow war gut, soweit ich sie sehen konnte. 

Santiano hat das neue album vorgestellt, was einen Bezug 
zu einer u-Boot-Fahrt zeigt. Somit waren die Sequenzen 
im hintergrund oft so gestaltet, dass man glauben sollte, 
man wäre eben in einem u-Boot. teilweise wurde auch 
die Stimmung der Lieder unterstrichen, dabei hat mir das 
nordlicht besonders gut gefallen. also hier ein ganz klarer 
Pluspunkt. Leider einer der wenigen.

die tontechniker hätte ich standesrechtlich erschießen 
lassen! das ging überhaupt nicht. die ersten drei Lieder waren 
so katastrophal, dass ich mir am liebsten die ohren zugehalten 
hätte. die Boxen wurden hoffnungslos übersteuert, die Stimme 
von Björn, dem ich sage mal Bandleader, hörte sich an, als 
wenn man kaputte oder billige Kopfhörer aufgehabt hätte. 
irgendwie dumpf und klanglos. was natürlich auch daran 
liegen könnte, dass es absolut zu laut war. und das sage ich, 
die normalerweise die Musik bis zum anschlag aufdreht! 

ein weiterer Kritikpunkt für uns war, dass die Zuschauer 
nach ein paar Liedern aufgestanden sind. Jetzt war es für 
meinen vater, der mittlerweile 78 Jahre alt ist, unmöglich 
noch etwas zu sehen. natürlich ist er auch aufgestanden, 
aber fast zwei Stunden stehen, hält er nicht mehr durch. 
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außerdem gab es auch etliche Kinder, die keine Chance 
mehr hatten, etwas zu sehen. Jetzt könnte man sagen, dass 
da die Band nichts dafürkann, aber die Jungs von Santiano 
haben auch immer wieder dazu aufgefordert, aufzustehen. 

allerdings gab es genau hier ein für mich sehr schönes erleb-
nis, das mir gezeigt hat, dass es noch Menschen mit Rücksicht 
gibt. ein junges Paar vor uns hat schnell bemerkt, dass mein 
vater da ein Problem hat, wenn sie aufstehen und sie sind einfach 
ein paar Schritte zur Seite getreten, sodass sie auf dem gang 
standen oder sie sind eng zusammengerückt. an dieser Stelle 
noch mal herzlichen dank dafür, falls ihr das lesen solltet.

alles in allem war das Konzert sein geld leider nicht wert 
und bei 70,- euro pro Karte, erwarte ich schon etwas mehr.

Mein Fazit: ich kaufe in Zukunft lieber die Cds bzw. die 
Mp3s dieser gruppe und höre die Musik beim Schreiben!

und da dieses Jahr für mich ein Jahr der Musik ist, möchte 
ich euch auch direkt von meinem nächsten musikalischen 
erlebnis erzähle. wir waren im Musical dome Köln zur 
vorstellung von »tanz der vampire«. hier war ich mit 
meinem ältesten Sohn und einem meiner besten Freunde. 
wir waren am 10.03.18 zur 14:30 uhr-vorstellung dort. 
die Plätze waren grandios, Reihe 2, Plätze 16-18, also 
mehr oder weniger direkt vor der Bühne. 

den grafen von Krolock hat am nachmittag die Zweitbe-
setzung Kirill Zolygin gespielt und ich muss sagen, dass wir 
damit absolut glück hatten. nichts gegen david arnsperger, 
aber das was ich von ihm so im internet gehört habe, war bei 
weitem nicht so gut, wie die darbietung von herrn Zolygin. 
aber das ist natürlich geschmackssache, genauso wie das 
aussehen. an dieser Stelle verrate ich gerne, dass ich Kirill 
Zolygin hübscher finde. 

das Musical hat mich absolut überzeugt, es war von der 
Musik, von der inszenierung und auch von der schauspieler-
ischen Leistung ein absoluter genuss!

die Musiker waren sehr, sehr gut ausgebildet, genau wie 
die tänzer! 

dass die darsteller auch von der Bühne über die haupt-
gänge gelaufen sind und von speziellen Plätzen außerhalb 
der Bühne gesungen haben, fand ich sehr spannend. So 
wusste man nie so ganz genau, ob vielleicht hinter oder 
neben einem, jemand auftaucht.

die geschichte hält sich an den Film von Roland-Polanski. 
Polanski hatte übrigens, zusammen mit  andrew Braunsberg 
und intendant Rudi Klausnitzer die idee zu diesem Musical. 

wir haben viele, viele Lieder erkannt, die bereits von 
Meat Loaf, Bonnie tyler oder anderen interpreten gesungen 
wurden. um ein Beispiel zu nennen, beim großen Finale 
konnte man deutlich »we will rock you«, heraushören. aber 
das ist völlig in ordnung und hat dem erlebnis in keiner 
weise geschadet, ganz im gegenteil!

Fasziniert hat mich bei diesem Musical auch die technik, 
die so eingesetzt wurde, dass man z.B. den eindruck hatte, 
als ob die darsteller wirklich durch einen Schneesturm 
laufen würden, dazu hat man einen vorhang und einen Film 
in 3d genutzt. Leider kann ich es nicht besser beschreiben, 
weil mir dazu einfach das technische verständnis fehlt. 

genauso eindrucksvoll fand ich die Bühnenbilder, die 
teilweise gedreht wurden, sodass man in das gasthaus 
einmal von vorne, einmal von hinten sehen konnte.

also solltet ihr die Chance haben, dann schaut euch das 
Musical an, ich kann es nur empfehlen!
Last but not least: das Konzert von oonagh!

wir waren am 09.04.2018 in offenbach im Capitol bei 
oonagh. das Capitol ist eine ehemalige Synagoge, allein 
deshalb ist es schon einen Besuch wert. der innenteil ist wie 
ein innenhof eines kleinen Cafés gestaltet und hat uns die 
wartezeit sehr schön verkürzt.

oonagh ist sicherlich nicht für jeden geschmack das 
Richtige, aber für mich und meinen Mann war das Konzert 
ein erlebnis.

der tontechniker hat ordentliche arbeit geleistet, es 
war weder zu laut, noch zu leise, die Boxen waren nicht 
übersteuert, sodass man die Musik sehr gut genießen konnte.

die Bühnenshow von oonagh kann ich absolut empfehlen. 
es ist ein wenig mystisch, ein wenig mittelalterlich, also 
passend zur Musik.

wir saßen ziemlich dicht an der Bühne und konnten alles 
perfekt sehen. dieses Mal hatten wir nicht den eindruck, 
dass wir ein Fernglas brauchten. Selbst mein Mann, der 
nicht so unbedingt derjenige ist, der ein Konzert besucht 
war begeistert.

Leider gab es auch hier ein paar rücksichtslose Besucher, 
die zwar wunderschön in elbengewändern daher kamen, 
aber gleich beim ersten (sehr ruhigen) Lied aufgesprungen 
sind und damit allen anderen die Sicht genommen haben. das 
ist etwas, was ich nie verstehen werde, wie man so sein kann. 
aber das kann man natürlich nicht der Sängerin anlasten!

die Musik war gut aus ihrem Repertoire ausgewählt, was 
heißt, dass es eben nicht nur die neusten Songs, sondern 
auch etliche ältere Lieder gab. 

was mir persönlich gut gefallen hat, oonagh hat sich 
die Mühe gemacht, ein Lied komplett neu zu arrangieren, 
sodass man ein paar Minuten brauchte, um es zu erkennen. 
Somit hatte man da noch ein völlig neues hörerlebnis.

die Sängerin kam während des gesamten Konzerts sehr 
sympathisch rüber, dabei hatte ich das gefühl, sie macht 
ihren Job mit herzblut. oft hat man ja eher den eindruck, 
dass es irgendwann nur noch ums geld geht, was hier 
keineswegs der Fall war. außerdem hat sie sich die Zeit 
genommen und nach dem Konzert noch eine Signierstunde 
dran gehangen. etwas, was nicht selbstverständlich ist, 
zumal oonagh erst seit Kurzem Mutter ist und bestimmt 
lieber zu ihrem Kind gewollte hätte.

ich kann jedem der, mystische-mittelalterliche Musik 
mag oonagh durchaus empfehlen!

ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen einblick in 
die verschiedenen Konzerte geben und eventuell auch 
eine entscheidungshilfe sein. viel Spaß beim nächsten 
musikalischen event.

Lisa Skydla
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Die Outlander-Sache und ich
Kannst  du  ein  geheimnis  wahren?  Ja?  okay,  aber  es  muss  
wirklich  unter  uns  bleiben!  ich  hab  nämlich  was  mit  Jamie  Fraser  
laufen.  und  ja,  es  ist  eine  wirklich  ernste  Sache.  was,  du  kennst  
Jamie  nicht?  ernsthaft?  hast  du  in  den  letzten  Jahren  unter  
einem  Stein  oder  hinter  dem  Mond  gelebt?  Sorry,  ich  will  nicht  
unsachlich  werden,  aber  Jamie  Fraser  MuSS  man  kennen!  auch  
wenn  ich  zugeben  muss,  dass  unsere  Bekanntschaft  auch  erst  
jüngeren  datums  ist.  wie  viel  Zeit  ich  doch  verschwendet  habe  ...  
wie  wäre  mein  Leben  wohl  verlaufen,  hätte  ich  ihn  bereits  1991 
kennengelernt,  als  er  das  Licht  der  welt  erblickte  –  Pardon:  zum  
ersten  Mal  zwischen  zwei  Buchdeckeln  auftauchte.  Jamie  Fraser  ist  
nämlich  –  leider  –  nicht  aus  Fleisch  und  Blut,  sondern  der  held  
von  diana  gabaldons  Romanreihe  outlander.  

1991  habe  ich  gerade  abitur  gemacht  und  kurz  darauf  mit  
meinem  germanistik-Studium  begonnen  –  mit  historischen  Romanen  
hatte  ich  nix  am  hut,  mit  Zeitreisen  noch  weniger.  wie  dumm  und  
arrogant  ich  in  der  Rückschau  damals  doch  war.  und  natürlich  
jung.  Blutjung.  um  dir  die  weiteren  irrungen  und  wirrungen  meines  
Lebens  zu  ersparen,  kürze  ich  an  dieser  Stelle  ab  und  steige  zu  
dem  Zeitpunkt  ein,  in  dem  Jamie  endlich  in  mein  Leben  trat.  es  
war  im  März  2015  und  ich  hing  in  meiner  dritten  hot  Chocolate-
episode  fest,  für  die  ich  dringend  den  nötigen  Kick  brauchte.  eine  
Freundin  schwärmte  mir  in  den  höchsten  tönen  von  outlander  
vor.  Sie  hatte  »Feuer  und  Stein«,  so  der  deutsche  titel  des  ersten  
Romans  in  der  Reihe,  bereits  vor  Jahren und  noch  immer  konnte  
sie  mir  en  detail  von  den  sagenhaften  Fähigkeiten  des  schneidigen  
Schotten  Jamie  berichten.  So  detailliert,  dass  ich  umgehend  einen  
Schotten  als  nebenfigur  bei  »hot  Chocolate  –Kate  &  Blue«  einbaute  
und  außerdem  das  Buch  las.

ich  mochte  den  Roman,  obwohl  ich  die  ersten  150  Seiten  
ziemlich  langatmig  fand,  ich  grundsätzlich  nicht  so  irre  gerne  
dicke  wälzer  lese,  die  obendrein  noch  teil  einer  ausgedehnten  
Serie  sind  und  sich  meine  einstellung  zu  historischen  Romanen  seit  
meinem  abitur  nicht  signifikant  geändert  hat.  Richtig  entflammt  
für  Jamie  und  Co  bin  ich  aber  noch  später,  als  ich  dringend  
neuen  hörbuch-Stoff  brauchte.  während  ich  zwar  nicht  allzu  gerne  
monumentale  werke  LeSe,  hÖRe  ich  sie  doch  wahnsinnig  gerne:  
Beim  Joggen,  beim  gassigehen,  beim  Bügeln.  ich  habe  es  dann  
mit  der  englischen  version  –  gesprochen  von  der  unglaublichen  

davina  Porter  –  versucht  und  war  komplett  verzaubert.  der  hund  
war  irritiert,  aber  hocherfreut,  wie  ausführlich  er  plötzlich  ständig  
ausgeführt  wurde  und  die  wäscheberge  schmolzen  nur  so  dahin.  
im  Schnitt  dauert  ein  outlander-hörbuch  gut  40  Stunden,  das  
sind  bei  acht  teilen  320  Stunden,  also  fast  zwei  wochen.  eine  
Menge  holz,  doch  leider  war  ich  irgendwann  auch  damit  durch.

gut,  dass  inzwischen  auch  die  »Lord  John«-Saga  von  diana  
zum  großen  teil  in  audioversion  vorliegt.  die  gassirunden  sind  
also  noch  ein  weilchen  gesichert.  und  dann  ist  da  ja  noch  die  
tv-Serie!  neben  meiner  abneigung  gegen  dicke  historische  wälzer  
habe  ich  auch  noch  eine  gegen  verfilmungen,  doch  ...  hachz.  
Muss  ich  mehr  sagen?  Sam  heughan  und  Caitriona  Balfe  als  
Jamie  und  Claire  sind  absolut  perfekt.  wenn  ich  so  lese,  was  ich  
gerade  geschrieben  habe,  muss  ich  mein  Statement  aus  den  ersten  
Zeilen  korrigieren:  ich  habe  nicht  nur  eine  ernste  Sache  mit  Jamie  
Fraser  laufen,  sondern  auch  mit  Claire,  Lord  John,  Roger,  Jenny,  
Brianna,  Fergus,  ...  Kurz  ich  bin  unverhofft  zu  einem  manischen  
Fangirl  der  großartigen  autorin  diana  gabaldon  mutiert,  vor  der  
ich  nur  demütig  den  hut  ziehen kann.  danke,  diana  für  deine  
wunderbaren  geschichten!  PS:  diana  hat  übrigens  einen  neunten  
teil  angekündigt!  ich  kann  es  kaum  erwarten!! 

noch  ein  PS:  Mein  Schotte,  zu  dem  mich  Jamie  Fraser  inspiriert  
hat,  heißt  übrigens  ian  Stewart  und    geistert  in  mittlerweile  fünf  
meiner  Bücher  herum.  in  zwei  hot  Chocolate-episoden  (»Kate  &  
Blue«  und  »Lust«)  hat  er  beeindruckende  gastauftritte  (einmal  
sogar  im  Kilt!),  in  »San  Francisco  Millionaires  Club  –  ian«  hat  
er  endlich  die  verdiente  hauptrolle  bekommen.  in  »San  Francisco  
Millionaires  Club  –  derek«  tritt  er  wieder  ins  zweite  glied  zurück,  
während  er  bei  »Robin  –  high  in  the  Sky«  als  Bruder  der  
Protagonisten  Robin  Stewart  wieder  eine  ziemlich  prominente  Rolle  
spielt.

Charlotte Taylor  

Sam heughan | dFree / Shutterstock.com



Behind the Books
was glaubt ihr, wer alles hinter den Büchern steht, die ihr so 
gerne lest? Zuerst einmal natürlich die autoren, denn ohne sie 
gäbe es keine geschichten, die euch in andere welten entführen, 
keine Sach- und Fachbücher zum nachschlagen. darüber 
hinaus gibt es aber auch Lektoren, Korrektoren, Coverdesigner, 
grafiker, illustratoren, Buchsetzer und PR-Menschen — und 
noch einige andere, die daran beteiligt sind, ein Buch auf dem 
weg zur veröffentlichung und darüber hinaus zu begleiten. 
dabei ist es unerheblich, ob ein Buch im Selfpublishing über 
eine entsprechende Plattform oder über einen Publikumsverlag 
herausgebracht wird, die veröffentlichung eines Buches ist 
grundsätzlich mit teamarbeit verbunden.

teamarbeit im »Selbstverlag«? Macht man da nicht alles selbst, 
wie es der name schon sagt?

Keineswegs, denn auch autoren, die sich für eine veröffentlichung 
als SP entscheiden, sind auf hilfe angewiesen. Sicherlich gibt 
es einige autoren, die regelrechte Multitalente sind, die nicht 
nur Bücher schreiben, sondern ihnen auch tolle verpackungen 
(Cover) auf den Buchleib designen können. Sie erstellen 
hervorragende grafiken für das Marketing ihres Buches oder 
druckvorlagen für passende Merchandise-Produkte. aber egal, 
wie viele arbeitsschritte sie selbst erledigen, so ganz ohne hilfe 
geht es auch bei ihnen nicht.

ohne Lektor/in geht nichts. oder vielleicht doch?

Kein autor kann seine Manuskripte selbst lektorieren, dafür fehlt 
der nötige abstand zur eigenen geschichte. doch eben dieser 
abstand ist essenziell notwendig, wenn Schwachstellen in einem 
Manuskript aufgespürt und ausgemerzt werden sollen. und hier 
kommen Lektoren ins Spiel.

Lektoren können für autoren alle möglichen Positionen ein-
nehmen. Sie werden als Buchstaben- und Satzzeichenbe-

zwinger, Plotbügler, therapeuten oder informationsquellen 
gesehen. am besten passt jedoch noch immer der Begriff 
»hebamme«, denn sie können eine nicht zu unterschätzende 
hilfe sein — vorausgesetzt, sie verstehen ihr handwerk —, 
wenn es darum geht, die Buchbabys ihrer autoren auf den weg 
zu bringen.

das perfekte team zusammenstellen …

… ist manchmal gar nicht so leicht. denn in den letzten Jahren 
ist die anzahl der Buchmenschen — all jene, die in irgendeiner 
Form an Büchern mitarbeiten — geradezu explodiert. dank der 
verschiedenen Selfpublishing-optionen gibt es heute deutlich 
mehr autoren, was wiederum dafür gesorgt hat, dass aus dem 
kleinen, einigermaßen überschaubaren Becken an dienstleistern 
mittlerweile ein riesiger Pool geworden ist. und so wie die anzahl 
an autoren, Lektoren, Coverdesigner und Co. angestiegen ist, ist 
auch die anzahl an verlagen angewachsen. Kein wunder also, 
dass es oftmals schwierig ist, die richtigen »Partner«, die auch 
wissen, was sie tun, für die umsetzung eines Buchprojekts zu 
finden.

Mein Rat: erst einmal auf den Seiten der dienstleister oder 
verlage umschauen und Referenzen begutachten, je nachdem, 
ob man sein glück als Selfpublisher oder verlagsautor versuchen 
möchte. gerade bei der Suche nach einem Lektor helfen 
Referenzen oftmals bei einer vorauswahl. wer Liebesromane 
schreibt, ist unter umständen bei einem Lektor, der sich 
ausschließlich auf Fachliteratur spezialisiert hat, vollkommen 
falsch. 

eine gute hilfe können auch autorengruppen in den sozialen 
netzwerken oder befreundete Kollegen sein, die aufgrund ihrer 
eigenen erfahrungen dienstleister und verlage empfehlen 
können. grundsätzlich sollte man sich jedoch nicht unter druck 
setzen, sondern ganz in Ruhe seine »Buchpartner« aussuchen, 
damit am ende alle mit der Zusammenarbeit zufrieden sind 
und das ergebnis stimmt.

Sky Landis
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Zwanzig Jahre,
fünf Kleidergrößen

der Blick aufs titelbild dieser ausgabe ist ein Schlag 
in die Magengrube. »ava innings – zwanzig Jahre, fünf 
Kleidergrößen« prangt mir in gelben Lettern entgegen. 
Mein erster impuls besteht darin, mich beschämt im Bett zu 
verkriechen, die decke über meinen Kopf zu ziehen und nie 
wieder aufzustehen. verdammt, nun lässt es sich nicht länger 
leugnen: ich bin fett geworden.

dazu, mich mit dem artikel zu befassen und vorher den 
Schrank auszumisten, habe ich nun gar keine Lust mehr. warum 
dachte ich eigentlich überhaupt, dass das eine gute idee ist? es 
muss ein anflug geistiger umnachtung gewesen sein. vielleicht 
war ich betrunken, denn kein Mensch bei klarem verstand würde 
sich auf ein solches masochistisches abenteuer einlassen. also, was 
stimmt mit mir nicht?  

natürlich kenne ich die antwort. Seit Jahren liegt mein 
Mann mir damit in den ohren, dass ich meine Klamotten 
mal ausmisten MuSS. Zur erklärung: ich tue nie dinge, die 
ich MuSS. abgesehen davon: es eilt ja auch nicht. deadlines 
und veröffentlichungen hingegen schon. die sind wichtig. 
der Kleiderschrank steht auch noch nächsten Monat da, oder 
nächstes Jahr, oder eben in zwanzig Jahren.

Leider platzt er inzwischen aus allen nähten, denn in den 
letzten zwei dekaden habe ich ihn eben nicht ausgemistet. 
natürlich kam hin und wieder ein einzelnes teil weg, aber in 
diesem Schrank befindet sich meine erste handtasche – und eine 
noch ältere von meiner Mutter aus den Siebzigern, als ich noch 
nicht einmal geboren war.

dieser Schrank ist eine Zeitkapsel und je länger ich darüber 
nachdenke, desto verlockender erscheint mir dieser artikel nun 
doch wieder. Ja, genau darum wollte ich ihn schreiben. ich wollte 
mich erinnern – an längst vergangene Zeiten und ich wollte 
sehen, wie sich mein Stil im Laufe der Jahre verändert hat – oder 
ob ich so etwas überhaupt habe, denn ich war immer eher der 
sportliche typ.

als achtzehnjährige (aus dieser Zeit stammen die ältesten 
Kleidungsstücke – außer der handtasche, die habe ich mir bereits 
mit sechzehn Jahren zugelegt) war ich sehr schlank und sportlich. 
nach dem abi habe ich in einem Fitnessstudio für Frauen gejobbt. 
ich habe es geliebt und ständig die neuesten Sportklamotten von 
venice Beach geshoppt. die erste erkenntnis ist, dass ich damals 
viel zu dünn war, denn meine elfjährige stürzt sich direkt auf 
zwei Fundstücke aus dieser Ära, die ihr beinahe passen – ein 
wenig lang sind sie noch, aber sitzen tun sie sonst gut.

das ist im ersten Moment ein Schock. dann erinnere ich mich 
daran, dass ich mit dreizehn ausgewachsen war. ich hatte meine 
1,66 m erreicht und größer sollte ich fortan nicht mehr werden. 
trotzdem erscheint mir all das, was ich damals getragen habe, 
winzig. als ich auf das etikett einer hose schaue, stelle ich fest, 
dass dort größe 34 steht.

das kann nicht sein, denke ich. 36 – klar, keine Frage, aber 34 
doch nicht. allerdings ist es nicht das einzige teil und rückblickend 
bin ich dann doch verwundert. dahin will ich auf keinen Fall 
zurück – auch wenn das die Zeit war, von der ich dachte, dass ich 
in dieser mein idealgewicht gehabt hätte.

nach und nach zerre ich immer mehr Kleidungsstücke aus 
dem Schrank. aus einer handtasche springt mich ein tampon 
an – nichts Besonderes, müsste man meinen, aber seit einem 
Segeltörn im Jahr 2013 benutze ich keine tampons mehr, da ich 
– aus hygienischen gründen (Kein stinkender abfall an Bord!) 
– auf eine Menstruationstasse umgestiegen bin. Mindestens 
fünf Jahre lang war diese tasche nicht mehr in gebrauch. ich 
betrachte sie und entscheide, dass das einen guten grund hat. 
Sie ist abgrundtief hässlich. ich weiß, dass ich sie einmal total gut 
fand, aber jetzt … diese tasche ist das erste teil, das in einem 
blauen Schwerlastsack landet.

nach und nach gesellen sich noch drei weitere der 
Müllsäcke hinzu. anfangs tue ich mich schwer, mich von 
meiner Kleidersammlung, mit der ich vermutlich das halbe 
dorf (wir haben bloß 426 einwohner) ausstatten könnte, 
zu trennen. nicht, weil das meiste noch was taugt, sondern 
weil  erinnerungen hochkommen … die erste eigene wohnung 
in Kelkheim, das Kennenlernen mit meinem Mann, die erste 
gemeinsame wohnung in wiesbaden, die Studienzeit in Mainz, 
die auslandssemester in england (irgendwo müssen auch noch 
meine total ausgelatschten wanderstiefel, mit denen ich das 
dartmoor und Cornwall erkundet habe, sein … die könnte ich ja 
auch mal ausmisten), die Schwangerschaften (warum zur hölle 
besitze ich noch Stilloberteile … eine kurze anprobe und dann 
die erkenntnis, dass mein Busen in diesem top einfach großartig 
aussieht. Stilloberteil hin, Stilloberteil her … dieses ding hat 
seine daseinsberechtigung, das bleibt!), der Surfunfall, die Zeit 
in der Reha.

Manchmal erinnere ich mich, wann und wo ich das ein 
oder andere teil gekauft habe. das blaue Strickkleid mit den 
Schwalben, das ich auch jetzt noch atemberaubend finde, aber 
nie getragen habe, stammt aus amsterdam. ein süßes gelbes 
wickelkeid mit floralem Muster aus einem kleinen Laden in 
Südfrankreich. wo genau der ort lag, weiß ich nicht mehr, doch 
ich erinnere mich an den ausflug zur grotte des demoisellesin, 
die eine der schönsten höhlen ist, in der ich jemals gewesen bin.

ich setze mich aufs Bett und blicke mich um. unzählige 
Kleidungsstücke liegen verstreut herum. in den letzten zwanzig 
Jahren habe ich wirklich einiges zusammengetragen und ich habe 
nicht bloß zugenommen, sondern auch verdammt viel erlebt. ich 
war auf Reisen, habe meine Liebe zum Surfen entdeckt, habe 
Kinder und Bücher geboren. wenn ich an meinem neoprenanzug 
von Rip Curl schnüffle, dann rieche ich das Meer, oder zumindest 
bilde ich mir das ein.

als der #nerdboy spät in der nacht nach hause kommt, zeige 
ich ihm mein tagewerk.

er bedroht mich mit einem Fine Liner (ein weiteres 
handtaschen-Fundstück) und fragt: »wer bist du und was hast 
du mit meiner Frau gemacht.«

während ich noch lache, zieht er mich in seine arme und küsst 
mich. »ich bin stolz auf dich!«, verkündet er – schließlich weiß 
er am besten, dass ich diese ausmist-aktion bereits ewig vor mir 
herschiebe. »und ich liebe dich.«

»auch wenn ich inzwischen größe 46 trage?«
»Jedes gramm«, versichert er mir und küsst mich erneut.

Ava Innings
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Buchvorstellung

autor:   Jay Crownover
verlag: Bastei Lübbe
Liebesroman Roman
432 Seiten
iSBn: 978-3404172566
Print: 9,00€
e-Book: 7,99€

KLaPPentext: in seinen augen 
bin ich nur ein verwöhntes reiches 
Mädchen. in seinen augen bin ich 
nur die Freundin seines toten Bruders.
in seinen augen bin ich nur eine 
unangenehme erinnerung.
in meinen augen ist er die ganze welt!

Medizinstudentin Shaw ist in »Bad Boy« Rule verliebt, seit sie denken 
kann. dabei weiß sie selbst, wie unvernünftig das ist. es gibt niemanden, 
der schlechter zu ihr passen würde. wann immer sie aufeinandertreffen, 
schweigen sie sich entweder an oder liegen sich in den haaren. doch mit 
gegensätzen ist das so eine Sache. Manchmal ziehen sie sich an. Manchmal 
nicht. und manchmal landen sie miteinander im Bett ...

im Juni hatte ich Jay Crownover auf der LoveLetter Convention in Berlin 
getroffen. Sie war fröhlich und nett und wunderbar, aber sie war auch so 
lebendig und hat so viel vitalität ausgestrahlt und genau das ist es, was auch 
ihr Buch ausmacht. es fühlt sich echt an, die gefühle sind nachvollziehbar 
und authentisch, man leidet mit Shaw mit und am anfang habe ich Rule 
mehr gehasst, als jemals einen Protagonisten vor ihm.

die geschichte ist aus beiden Perspektiven erzählt und das hilft, die 
komplexe Person zu verstehen, die Rule ist. und es zeigt, eigentlich ist so 
ein Bad Boy von den gleichen dingen zerfressen, wie wir auch – er zeigt es 
natürlich nicht. was dann auch zu den verstrickungen und verwicklungen 
der geschichte führt.

ich mag es, wenn die Protagonisten sich erst nicht ausstehen können, und 
hier kommt noch dazu, das es gar nicht so wirklich stimmt, was für viele 
tolle diskussionen sorgt. Für mich hätte es noch länger so weiter gehen 
können, der umschwung kommt ein wenig zu früh.

es war eine kurzweilige Lektüre, die viel Spaß gemacht hat. der einzige 
wermutstropfen für mich war, das ich Rule am ende gerne in den 
hintern getreten hätte, weil man doch nicht so doof sein kann. aber das 
hat das vergnügen in keiner weise gedämpft, weswegen ich eine klare 
Leseempfehlung ausspreche.

in seinen augen ist genauso wie seine erschafferin. Fröhlich, lebendig und 
so so echt. vielen dank für dieses Buch und diese Reihe!

Annie Stone
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autor:   Kira Minttu
verlag: ink Rebels
Liebesroman
277 Seiten
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e-Book: 3,99€

titeL und CoveR: der titel hat 
mich neugierig gemacht, als ich ihn 
entdeckt habe, also habe ich mir das 
Buch online angesehen. das Cover 
hat mich angesprochen. ich mag die 
Farben und die art, wie sie auf den 
Zehenspitzen steht, hat mich sofort 
an ein Jugendbuch denken lassen. der 

Klappentext hat mich endgültig davon überzeugt, dass dieses Buch ein 
Must-Read für mich ist. 

Meine Meinung: absolut verdiente 5* ich bin ein begeistert! 
das Buch hat mich schnell gefesselt und ich habe es in einem Rutsch 
durchgelesen. ich mag Rockstar Liebesgeschichten, aber diese fand ich 
besonders schön, auch wenn es eine typische new-adult Lovestory ist, 
hat mich dieses Buch dennoch überrascht. die Standards (erste Liebe, 
Musik, eifersucht und Freundschaft) haben nicht gefehlt und doch 
blieb für mich die Spannung bis zum Schluss erhalten und ich wollte 
unbedingt wissen, mit wem Katinka denn nun zusammen kommt. Kiras 
Schreibstil gefällt mir sehr. Flüssig, mitreißend, ein Pageturner. ich 
konnte mich in die gedanken und gefühle der Protagonisten sehr gut 
hineinversetzen, was meine Lesefreude noch steigerte. 

Mein FaZit: ich empfehle dieses Buch zu 100% weiter (habe es auch 
schon zwei meiner Freundinnen geliehen :d ) ich habe es sehr gern 
gelesen und werde es bestimmt auf meine Reread-Liste setzten. wenn 
du also new-adult-Rockstar-Romance-Fan bist: LieS eS! du wirst es 
nicht bereuen. 

am 21. Juli war ich bei der Soulwriter Leung in hemmoor. 
dort haben Mia B. Meyers, helen Baxter, alissa Kayden, 
J.M. Cornerman und vivien Johnson aus ihren neuesten 
werken vorgelesen. in einer gemütlichen Runde, bei heißen 

temperaturen, wurde uns bei den geschichten noch viel 
heißer :-)

neben den Leseproben konnte man sich auch die neuesten 
werke kaufen und signieren lassen. neben den Leseproben, 
standen sie uns auch für Fragen zu verfügung und es gab 
interessante gespräche, die mal in kleinen grüppchen oder 
auch einzeln geführt wurden. helen Baxter, als Soulwriter 
Mutti hat Mia B. Meyers bei ihrer ersten Lesung ganz toll 
unterstützt und wir hatten alle unseren Spaß. Für mich war 
es die zweite Lesung bei der ich dabei sein durfte, aber für 
die Soulwriters war es die vierte in hemmoor. der abend 
war einfach Fantastisch, wir hatten viel Spaß und durften 
die besten Pommes überhaupt essen. am ende haben wir 
noch die Chance bekommen, Fotos mit den autorinnen zu 
machen und unsere Bücher oder andere mitgebrachten 
Sachen zu signieren zu lassen. ich freue mich schon auf das 
nächste Jahr, zum kleinen Jubiläum, sie wieder zu sehen. 

Julia Eberle BuchClub Blog

autor:  tanja voosen
verlag: impress
Liebesroman
274 Seiten
iSBn: 978-3551300843
Print: 12,99€
e-Book: 3,99€

titeL und CoveR: hier hat 
mich das Cover sogar noch vor dem 
titel angesprochen. auf den ersten 
Blick war erkennbar, dass es sich um 
einen Jungendroman handelt, also 
genau das, was ich gerne lese. der im 
Klappentext vorhandene ausschnitt 
hat für mich gereicht, um das Buch 

ohne Leseprobe auf meine Leseliste zusetzen.

Meine Meinung: voll verdiente 5* ich wurde nach dem 
hervorragenden ersten eindruck nicht enttäuscht. ich liebe dieses 
Buch! dieser new-adult-Roman hat alles was für mich für eine tolle 
geschichte nötig ist! Super ausgearbeitete Charaktere, tolles Setting 
und vor allem extrem schlagfertige und witzige dialoge! das hin und 
her zwischen den Protagonisten ging mir nicht eine Sekunde auf die 
nerven, weil es immer »echt« und niemals erzwungen wirkte.
tanjas Schreibstil gefällt mir sehr gut. witzig, originell, flüssig und nicht 
aufgesetzt. ich konnte mich in jedem Moment in die gedanken und 
gefühle der Protagonisten hineinversetzen.

Mein FaZit: ich habe dieses Buch auch schon Freundinnen von mir 
empfohlen und nur positives Feedback bekommen. Kein Kuss wie dieser 
wird nicht mein letztes tanja-voosen-Buch gewesen sein. wenn du also 
new-adult-Romance-Fan bist, solltest du dieses Buch auf jeden Fall 
lesen! 

Allie Kinsley



autor:   anne golon
verlag: Blanvalet
historischer Liebesroman 
Roman
480 Seiten
iSBn: –
Print:out of print
e-Book: –

der historische Liebesroman 
»angelique« ist bei Blanvalet in Berlin 
erschienen, wurde aber später auch von 
goldmann als taschenbuch heraus-
gegeben. als eBook ist der Roman 
leider nur in Französisch erhältlich.

»angelique« ist der erste Band einer dreizehnteiligen Serie.

inhaLt: die geschichte um angelique, der lebhaften und schönen 
tochter eines verarmten adeligen spielt zur Zeit König Ludwigs xiv. 
angelique wächst sehr wild und frei auf, weil ihrer Familie das geld 
fehlt. als ihr Cousin Philippe du Plessis-Belière zu Besuch kommt, hat 
sie zum ersten Mal Kontakt zum hochadel. Sie wird zu einer Feier 
eingeladen, wo sie mitbekommt, dass jemand den König vergiften will. 
angelique versteckt die dokumente und ein giftfläschchen, ohne sich 
bewusst zu sein, was sie damit anrichtet. der verwalter von Schloss 
Plessis-Beliére, Moulinés, geht im auftrag des grafen Peyrac ein 
geschäft mit angeliques vater ein, auch dieses gespräch belauscht die 
junge Frau. als Moulinés sie entdeckt, bittet er um ihr Stillschweigen, 
was ihr den grafen als ehemann einbringt.

was angelique nicht weiß: der graf ist schrecklich entstellt und als 
Zauberer verschrien.

trotzdem wird sie gezwungen, ihn zu heiraten, aber geoffrey behandelt 
sie mit Rücksicht. er schafft es, ihre Liebe zu gewinnen. an dieser Stelle 
könnte man meinen, dass die geschichte zu ende ist, doch weit gefehlt, 
denn geoffrey hat den neid des Königs auf sich gezogen! 

Meine Meinung: ich habe das Buch vor vielen, vielen Jahren zum 
ersten Mal gelesen und mich sofort in die geschichte um angelique, 
nicolas und geoffrey verliebt.

anne golon beschreibt die Personen, die umgebung und auch die 
geschehnisse dieser Zeit so deutlich, dass man glaubt, man sei vor ort.

obwohl das Buch mehr als 500 Seiten hat, wird es zu keiner Zeit 
langweilig. weder die Zeit, als die junge angelique heranwächst und 
z.B. zum ersten Mal die tradition der »Brautsuppe« erlebt, noch 
die geschehnisse nach dem sie mit geoffrey verheiratet ist, werden 
irgendwann langweilig, ganz im gegenteil.

da ein teil der geschichte in Paris spielt, kann man auch heute noch die 
orte besuchen, die in dem Roman beschrieben werden, was für mich 
einen ganz besonderen Reiz ausmacht.

wer also Liebesromane mag, die ein wenig von dem Flair König Ludwigs 
des xiv widerspiegeln, in denen es intrigen, hass, Liebe, Leidenschaft 
und vieles mehr gibt, der kommt an den Romanen von anne und Serge 
golon nicht vorbei. was besonders für »angelique« gilt.

Mich hat der erste Band so fasziniert, dass ich die gesamte Serie 
mehrfach gelesen habe.

Übrigens ist von dem Buch nicht so sehr viel in den Film gewandert, nur 
so als tipp für die, die den Film als Mehr- oder einteiler gesehen haben. 

Eure Lisa Skydla

autor:  tillie Cole
verlag: Lyx
Liebesroman Roman
375 Seiten
aSin: B079MCw1M8
Print:–
e-Book: 7,99€

als ich das Cover sah, war ich sofort 
Feuer und Flamme und wusste, dass 
ich dieses Buch einfach lesen muss. 
ich mag diese Rocker geschichten 
unglaublich gern, aber diese hier hat 
mich überrascht. Schon zu Beginn 
war ich gefesselt und konnte das Buch 

nicht mehr aus der hand legen. es kommt selten vor, dass ich ohne 
unterbrechung lese, aber hier musste es sein. die geschichte von River 
und Mae ist so zerbrechlich und zugleich einzigartig, dass es einem 
den atem verschlägt.  hier fand ich es besonders toll, dass der harte 
Rocker seit seiner Kindheit ein handicap hat und nicht spricht. als ihm 
dann Mae begegnet, die ihm auf seltsame weise bekannt vorkommt, 
geht wahrscheinlich jeder Leserin das herz auf, als er es bei ihr schafft, 
zu sprechen. (Keine Sorge, ich spoilere nicht. das steht so selbst im 
Klappentext. :-) ) 

die Charaktere sind toll und das Buch enthält alles, was ein gutes Buch 
benötigt. Spannung, Liebe, erotik und das alles gepaart mit einer 
gewaltigen Portion drama. die wandlung am ende hat mich sehr 
überrascht, da ich sonst eigentlich immer gut einschätzen kann, was 
passieren wird. daher hut ab! 

der Schreibstil der autorin ist zudem sehr mitreißend. Sie versteht etwas 
davon, den Leser in ihren Bann zu ziehen und nicht mehr loszulassen. 
Für mich eines der besten Bücher, die ich 2018 gelesen habe und ich 
kann es auf jeden Fall weiter empfehlen! 

wer das Buch lesen möchte, der sollte jedoch wissen, dass die 
Protagonisten sich manchmal etwas härter ausdrücken. wenn du also 
zart besaitet bist, dann ist es wahrscheinlich keine geschichte für dich – 
für alle anderen: unbedingt kaufen!

 

Nadine Kapp
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E-Book: 2,99€ 
Taschenbuch: 9,99€ 

ISBN-13: 978-1983075605

Für wen würdest du dich entscheiden? CEO oder Bad Boy? Ein Mann, der dir die Welt 
zu Füßen legen kann, oder ein Mann, der immer für dich da ist?

Sebastian: Wenn du meine Welt wirklich kennenlernst, wirst du dir wünschen, davongelaufen zu sein, als 
du es noch konntest. Es ist einsam hier und kalt. Ich vergöttere dich, doch ich bedeute Gefahr. Bist du 
wirklich bereit für ein Leben an meiner Seite?

Eleanor: Du entführst mich in eine Welt, die ich nicht kenne, die mich ängstigt und die ich doch annehmen 
muss, wenn ich bei dir bleiben will. Im Gegensatz zu dir ist Sam immer bei mir. Er beschützt mich und zeigt 
mir ein Leben, das du mir nie geben können wirst. Ich liebe dich, doch wie viel muss ich für ein Leben an 
deiner Seite opfern?

Dass sich eine Frau zwischen einem CEO und einem Bad Boy entscheiden muss, kennt 
Eleanor bisher nur aus den Büchern, die sie täglich verschlingt. Bis zu dem Moment, in dem 
der charismatische und verdammt gut aussehende New Yorker CEO Sebastian Valmont in ihr 
Leben tritt. Die Begegnung mit ihm verändert alles, denn er versteht es, die selbstbewusste 
Frau in seinen Bann zu ziehen. Eleanor ahnt nicht, auf welch gefährliches Spiel sie sich einlässt, 
bis sie einwilligt, komplett in Sebastians Welt abzutauchen. Eine Welt, in der sie auf den Schutz 
eines Mannes angewiesen ist, der das komplette Gegenteil ihrer großen Liebe darstellt: Bad Boy 
und Bodyguard Sam Winters. Er kann ihr das normale Leben zurückgeben, nach dem sie sich 
so sehr sehnt, doch für ihn müsste sie alles aufgeben. Inklusive Sebastian. In den Fängen der 
Leidenschaft riskiert Eleanor, sich vollkommen zu verlieren. Bis zu dem Tag, an dem Sebastian 
ihr die alles entscheidende Frage stellt. Doch ist sie bereit für ein Leben an der Seite eines 
solchen Mannes?

THE CEO von Freya Miles & Nadine Kapp
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The Royals – Suchtfaktor vorprogrammiert

 
Mädels, wer kennt sie nicht? die Serie aller Serien: the 
RoYaLS! 

und jetzt hoffe ich doch, dass niemand in diesem 
Moment »ich« denkt, denn wenn ja, dann hast du echt 
etwas verpasst!

ich habe angefangen, als bereits drei Staffeln der Serie 
erschienen waren. ich wollte mal kurz reinschalten und 
dann, nach nur zwei Folgen, war ich so süchtig, dass ich 
noch nicht einmal mehr Schlaf brauchte! 

die Frage ist nur – warum? vielleicht weil die Serie 
alles hat  und vermischt, was viele Frauen mit Sicherheit 
lieben. verbotene Liebe, intrigen, große gefahren, tiefe 
geheimnisse und unstillbare gefühle.

1. deR PRinZ 
Liam. hin- und hergerissen zwischen seiner Rolle als Royal 
und dem totalen verlust seiner identität in eben dieser Rolle. 

der Prinz, der versucht, es dem volk und seiner Familie 
recht zu machen und in dem doch ein Bad Boy schlummert, 
der insbesondere nach dem tod seines vaters ausbrechen 
möchte. dann verliebt er sich auch noch in eine Frau, in die 
er sich auf gar keinen Fall verlieben darf ... 

dazu Bauchmuskeln und starke arme unter einem 
perfekt sitzenden designeranzug ... okay, okay, ich höre ja 
schon auf :-) 

2. deR BodYguaRd
und Ja ... hier beginnt der Moment, der mich schmelzen 
ließ! er betrat den Raum und ich wechselte augenblicklich 
von #teamLiam zu #teamJasper. Kronprinz von england 
hin oder her, denn es gibt dort noch JaSPeR FRoSt! 

Sexappeal auf zwei Beinen, gepaart mit einem so 
männlichen Job und ach ... er ist einfach göttlich. dann 
verliebt er sich auch noch in die Prinzessin ... die Frau, die 
er eigentlich schützen soll ... muss ich noch mehr sagen? ein 
Mann mit einer dunklen vergangenheit, mit geheimnissen, 
die alles zerstören könnten, mit einer Familie, die man nicht 
mal seinem schlimmsten Protagonisten wünscht, und mit 
dem Ziel, die Liebe seines Lebens zu beschützen, egal wie ... 

3. die PRinZeSSin
und für alle, die jetzt denken: ??? wieso führt sie eine Frau 
auf? weil eleanor der Knaller ist! Sie scheißt auf die royale 
etikette, nutzt jede gelegenheit, um über die Stränge zu 
schlagen, und findet nur halt bei einem einzigen Mann: 
ihrem Bodyguard ... SeuFZ. 

dazu ist diese Serie gepaart mit einem humor, der einen 
tränen lachen lässt und einer Storyline, bei der einem öfter 
als nur einmal der Mund offenstehen bleibt. 

elizabeth hurley brilliert zudem in der Rolle als Queen 
und hat mir schon so manche Lachträne in die augen 
getrieben. 

onkel Cyrus, der onkel, den man selbst nie in seiner 
Familie haben möchte ... brillant gespielt! 

ich bekenne mich ja schuldig und gebe es zu: ich bin ein 
absoluter Serienjunkie! aber keine Serie hat mich je so sehr 
gefesselt, wie diese! 

also Mädels, wer sie noch nicht kennen sollte: Ran anS 
FeRnSehen und ansehen! ihr werdet bestimmt 
verstehen, was ich meine.

Freya Miles



The Royal Wedding  
warum haben wir so viele Kurzgeschichten in dieser 
ausgabe? die alle auch noch den gleichen titel haben? das 
sind berechtigte Fragen! 

hieR KoMMen die antwoRten:
1. war doch die königliche hochzeit von harry und Meghan 
daS ereignis für alle Royal-Fans. hand aufs herz, wer saß 
nicht mit einer träne im augenwinkel und einem gläschen 
Sekt in der hand vorm Fernseher?
2. werden wir autorinnen immer mal wieder mit dem 
vorwurf konfrontiert, voneinander abzukupfern. das 
Problem ist, dass im genre Liebesroman doch praktisch 
Jede geschichte schon einmal (bzw. eher mehrfach) 
erzählt wurde. das Rad lässt sich nicht immer neu erfinden 
– es kommt jedoch darauf an, wie man eine Story erzählt. 
deshalb haben wir den Spieß einmal umgedreht. wir hatten 
alle exakt den gleichen Basis-Plot und doch sind fünf völlig 
unterschiedliche geschichten herausgekommen. viel Spaß 
damit!

BaSiS-PLot:
titeL: the Royal wedding
Setting: London, 19.5., (der hochzeitstag von harry & 
Meghan)
PRotaS: 
Sie: Lizzy, eine amerikanische touristin, die so ein großer 
Royal-Fan ist, dass sie extra wegen der hochzeit nach 
england reist, um irgendwie in der nähe zu sein.
er: Philipp, echter Londoner, der aber nicht das geringste 
interesse an dem ganzen Königshaus-Brimborium hat und 
außerdem an Liebeskummer leidet (nicht mehr ganz akut, 
aber noch so schmerzhaft, dass er nie wieder was mit einer 
Frau anfangen will).
Ziel: nach diesem tag ist für Lizzy und Philipp nichts mehr, 
wie es war!

Charlotte Taylor
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The Royal Wedding
»es war einmal ein Königskind, das liebte eine holde, wenn 
auch wenig standesgemäße Maid vom anderen ende der 
welt so sehr, dass es allen bösartigen Kommentaren zum 
trotz mit ihr zum altar schreiten wird – auf dass sie bis ans 
ende ihrer tage glücklich miteinander leben werden.«

ernsthaft? Philipp Masterson würgte schwer genervt 
das plappernde Radio ab. Samstagmorgens lief um diese 
Zeit normalerweise immer ein satirischer Beitrag über die 
ereignisse der vergangenen woche, doch wenn das eben 
gehörte Satire war, wollte er zukünftig sein Leben als 
königlicher gärtner fristen.

Ja, er hatte es begriffen, dass heute der rothaarige 
Prinz des Landes diese amerikanische Serien-darstellerin 
ehelichen würde. herzlichen glückwunsch! aber bitte ohne 
ihn. es war nicht so, dass er die Royals hasste, sie waren 
ihm nur schrecklich egal. hochzeiten dagegen gingen gar 
nicht, und die Kombination aus beidem war die absolute 
Zumutung. am liebsten wollte er sich den ganzen tag in 
seinem häuschen in notting hill verschanzen und netflix 
gucken, bis der irrsinn vorbei war. doch dummerweise 
musste er dringend zum Schneider zur letzten anprobe 
für seine neuen anzüge. noch so ein Ärgernis. in seinem 
Job gehörte es zum guten ton, dass die Führungskräfte 
Maßanzüge trugen. Leider waren jedoch seine arbeitszeiten 
und die der besten Kleidermacher der Stadt nicht wirklich 
kompatibel, und so musste er sich immer um einen der 
raren Samstagstermine bemühen.

Resigniert ergab er sich seinem Schicksal, verließ an 
diesem prächtigen, sonnigen 19. Mai sein haus und lief 
die paar Minuten zur u-Bahnstation holland Park. die 
tube war bereits gut gefüllt mit fröhlichen Menschen im 
hochzeitsfieber. einige hatten sich wahnsinnig schick 

gemacht – womöglich waren sie auf dem weg zu einer 
der zahlreichen wedding-Partys, die in unüberschaubarer 
Zahl privat organisiert wurden oder in einem der Pubs 
stattfanden. andere trugen alberne verkleidungen oder 
noch beklopptere »harry me!«-t-Shirts und Plastik-tiaras. 
es waren nicht nur Frauen, sondern auch etliche Männer in 
Feierlaune – und Philipp hasste sie alle!

Besonders jedoch hasste er es, dass er ständig an Margaret 
denken musste. Maggie hatte ihn vor einem guten Jahr für 
diesen blasierten anwalt anthony verlassen. Beide waren 
große Fans des britischen Königshauses und fanden die idee 
wahnsinnig originell, sich ausgerechnet am hochzeitstag 
von harry und Meghan ebenfalls das Ja-wort zu geben. 
es war nicht so, dass er Maggie immer noch vermisste – 
jedenfalls nicht sehr –, aber es kratzte an seinem ego, dass 
dieser halbseidene Klugscheißer tony bessere Karten bei 
der feinen Lady gehabt hatte als er. Seinen heiratsantrag 
hatte sie nämlich rundheraus abgelehnt … er schüttelte 
frustriert den Kopf, um diese düsteren gedanken 
loszuwerden. eigentlich war er nicht der typ dafür, endlos 
in Liebeskummer zu versinken, und irgendwie würde dieser 
tag auch vorübergehen. an der haltestelle oxford Circus 
stieg er aus und schlängelte sich zügig durchs Partyvolk zu 
seinem Ziel in der Savile Row.

anderthalb Stunden später verließ er den eleganten 
herrenausstatter und fühlte sich so erschöpft, als hätte 
er ein schweißtreibendes workout hinter sich. es waren 
jedoch nur Spekulationen über die zu erwartenden outfits 
des hochzeitspaares und der gäste gewesen, und die 
Frage, wann man denn wohl die ehre bekäme, für Mister 
Masterson einen hochzeitsanzug anzufertigen. Positiv war 
lediglich, dass man ihm seine aktuellen Sommeranzüge 
samt der neuen hemden in der übernächsten woche per 
Kurier ins Büro schicken würde und er nicht einen weiteren 
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Samstag dafür opfern musste. nun war ihm vor allem nach 
frischer Luft und etwas Bewegung, daher beschloss er, zu 
Fuß nach hause zu gehen. 

er war gerade unterwegs in Richtung hyde Park, als 
ihm eine weinende junge Frau auffiel, die auf den Stufen 
eines hauses saß, sehr hübsch zurechtgemacht in einem 
zitronengelben Sommerkleid mit passendem hut und 
handschuhen. vermutlich ein verzweifelter harry-Fan, 
der dessen nahende eheschließung mit Meghan beweinte, 
überlegte er zynisch und ging ein paar Schritte weiter, ehe 
ihn seine gute erziehung ausbremste. er konnte doch nicht 
einfach eine offensichtlich unglückliche und verzweifelte 
Frau ignorieren. die anderen Menschen, die sich hier 
herumtrieben, hatten augenscheinlich weniger Skrupel 
damit, denn sie liefen fröhlich gackernd ihres weges und 
nahmen das kleine drama gar nicht wahr.

»alles in ordnung, Miss?«, fragte er vorsichtig und zog aus 
seiner Sakkotasche ein frisch gebügeltes Stofftaschentuch 
hervor.

Sie schüttelte den Kopf. »es ist so schrecklich«, schluchzte 
sie. »So habe ich mir diesen tag ganz bestimmt nicht 
vorgestellt.«

»dann sind wir schon zu zweit«, entgegnete er trocken 
und setzte sich neben sie auf die Stufen.

»wieso? wurden ihnen auch die handtasche und das 
ganze Leben gestohlen?« Sie tupfte sich in einem rührenden, 
wenn auch völlig vergeblichen versuch, das Make-up zu 
retten, die tränen von den wangen.

»die handtasche nicht …«
»aber das Leben?« ihre tränen versiegten schlagartig 

und sie sah ihn neugierig an.
Philipp zuckte nur mit den Schultern. »nicht der Rede 

wert. das mit der handtasche scheint mir dringender zu 
sein. waren Sie schon bei der Polizei? ich bin übrigens 
Philipp«, stellte er sich vor.

»das gibt’s nicht!« Sie sah ihn vollkommen verblüfft an.
»was genau gibt es nicht?«
»Philipp! das kann kein Zufall sein. ich bin elizabeth. 

also eigentlich nennen mich alle nur Lizzy, aber elizabeth 
und Philipp – wie die Queen und ihr Prinzgemahl. das ist 
ein Zeichen.«

Philipp fand sie hinreißend, wie sie plötzlich übers ganze 
gesicht strahlte. Lizzy hatte dunkle, knapp schulterlange 
Locken, blaue augen und ein paar niedliche Sommersprossen 
auf der nase. dass ihre wangen ein wenig mit wimperntusche 
verschmiert waren, machte sie noch anziehender … vor 
allem aber hielt er die junge amerikanerin – ihr akzent 
war unverkennbar – für vollkommen durchgeknallt. 
wie die Queen und ihr Prinzgemahl? du liebe güte! er 
räusperte sich. »vor allem bedeutet das wohl, dass wir beide 
ziemlich gewöhnliche namen haben. aber was ist nun mit 
der handtasche? da sollten wir auf jeden Fall die Polizei 
informieren.«

»Bei der Polizei war ich schon«, begann sie ihren Bericht 
und ihre schönen augen umwölkten sich erneut. es stellte 
sich heraus, dass Lizzy mit drei Freundinnen aus San 

Francisco nach großbritannien gereist war, nur um die 
königliche hochzeit hautnah zu erleben. die vier Frauen 
hatten sich eine Ferienwohnung in der Stadt genommen und 
wollten heute alle zusammen mit dem Zug nach windsor 
fahren, um vor ort zu sein, wenn Meghan Markle, die ja 
irgendwie fast eine von ihnen war, zur Prinzessin wurde. Sie 
hatten sich extra in Schale geworfen, doch dann wurde Lizzy 
auf dem weg zum Bahnhof die handtasche geklaut, mit 
allem drin: geldbeutel, ticket, handy, Pass, Kreditkarten 
… der totale horror! natürlich waren sie sofort zur Polizei 
gegangen, und Lizzy hatte wenigstens die Kreditkarten 
sperren können, aber sonst war nichts zu machen gewesen. 
ihre Freundinnen waren dann tatsächlich ohne sie nach 
windsor gefahren. »es bringt doch nichts, wenn alle unter 
meinem Missgeschick leiden müssen, oder?«, schniefte sie, 
denn die tränen liefen inzwischen wieder.

Philipp sah das komplett anders. »Sie haben dich hier 
deinem Schicksal überlassen? ohne geld, ohne irgendwas?« 
er war so empört, dass ihm gar nicht auffiel, dass er zur 
vertraulicheren anrede übergegangen war.

»doch, ich hab geld«, sagte sie und nestelte in ihrem 
ausschnitt herum. »Sie haben mir zwanzig Pfund gegeben 
und gesagt, dass ich doch in einem Pub die hochzeit 
ansehen könnte.« Zum Beweis zeigte sie ihm die beiden 
verknitterten Zehn-Pfund-noten und sah ihn dann traurig 
an. »aber ich weiß doch gar nicht, wohin genau ich gehen 
könnte. ich hab mich so sehr auf diesen tag gefreut und 
seit der verlobung von harry und Meghan auf die Reise 
gespart. Jetzt ist alles futsch und …« ein neuer Schwall 
tränen ergoss sich über ihre wangen.

Philipp war erschüttert. auch wenn er es nicht im 
ansatz nachvollziehen konnte, wie man um die halbe welt 
fliegen mochte, um inmitten von tausenden Menschen die 
unwahrscheinliche Chance zu haben, ein paar Sekunden 
lang einen Blick auf ein Brautpaar zu erhaschen, mit dem 
man rein gar nichts zu tun hatte, siegte seine Ritterlichkeit. er 
ertrug es einfach nicht, dieses zarte geschöpf so unglücklich 
zu sehen. »Komm mit«, sagte er kurzentschlossen, erhob 
sich und reichte ihr seine hand. »du wirst sehen, wie sich 
die beiden das Ja-wort geben!«

ein kurzer hoffnungsschimmer blitzte in ihren tränen-
nassen augen auf, als sie seine hand ergriff und aufstand. 
»du hattest doch bestimmt andere Pläne – oder warst du 
auch auf dem weg zu einer hochzeitsparty?«

»nicht direkt«, gab er zu. »aber meine Pläne haben sich 
soeben geändert und wir suchen uns jetzt ein hübsches 
Plätzchen, wo die hochzeit übertragen wird.« er hatte 
keine wirkliche idee, doch vermutlich zeigten tatsächlich 
die meisten Kneipen in der innenstadt die hochzeit. dann 
fiel ihm ein Café ganz in der nähe ein, von dem alle 
Kolleginnen in der Bank schwärmten, weil es so »wahnsinnig 
romantisch, viktorianisch und einfach nur zauberhaft« war. 
drei gründe, warum er bislang einen großen Bogen um 
dieses etablissement gemacht hatte. doch es musste ganz 
nah sein, in einer nebenstraße, und angeblich hatte es sogar 
einen kleinen Sommergarten im innenhof, was perfekt wäre.
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»ist das süß!«, quiekte Lizzy prompt, als sie wenige 
Minuten später vor einem rosenumrankten torbogen 
standen, an dem ein Schild mit der aufschrift »Royal 
wedding« angebracht war. »hoffentlich bekommen wir da 
noch ein Plätzchen.«

das wagte Philipp zu bezweifeln, denn im gegensatz 
zu Lizzy hatte er mitbekommen, wie ein Pärchen und 
eine Clique aus vier Freundinnen mit sauertöpfischen 
Mienen von dannen zogen. »wahrscheinlich sind sie schon 
voll«, murmelte er bedauernd und dachte bereits über 
alternativen nach, als ein dandyhaft gekleideter Mann sie 
mit einem blendenden Zahnpastalächeln begrüßte.

»herzlich willkommen zur Royal wedding. ich bin Jules, 
der hochzeitsplaner. wen darf ich melden?«

Philipp war völlig verdutzt, doch Lizzy sagte 
wahrheitsgemäß: »elizabeth und Philipp.«

»tatsächlich?« Jules musterte sie eingehend, dann nickte 
er und legte noch ein paar watt mehr in sein grinsen. 
»ich bin sehr beeindruckt. Folgt Colette bitte erst in den 
thronsaal für das hochzeitsfoto, anschließend bringt sie 
euch zu eurem Platz.«

»Ähm …«, begann Philipp, doch Lizzy hakte sich bei ihm 
unter und dirigierte ihn in Richtung einer jungen, blonden 
Frau, die wie eine Kammerzofe aus viktorianischer Zeit 
gekleidet war und ihnen auffordernd zuwinkte.

der »thronsaal« entpuppte sich als kleiner nebenraum 
des Cafés, der als Fotostudio hergerichtet war. vor einer 
Leinwand, die wohl irgendeinen königlichen Prunksaal 
zeigte, standen zwei goldene Sesseln auf einem orientteppich.

»wen haben wir denn hier?«, erkundigte sich der Fotograf 
geschäftig und zwei weitere Frauen – vermutlich seine 
assistentinnen – sprangen herbei.

»elizabeth und Philipp«, sagte Colette augenzwinkernd. 
»das sieht man doch.«

»in der tat«, befand nun der Fotograf. »allerdings ist bei 
hoheit das königliche Make-up etwas verrutscht. Susan, 
kümmerst du dich bitte drum? und Mandy, der duke kann 
auch etwas Puder vertragen.«

es ging alles so schnell, das Philipp gar nicht zum 
nachdenken kam, geschweige denn etwas sagen konnte. 

Mandy puderte ihm nicht nur das gesicht ab, sondern 
kämmte ihm auch noch die haare und pinnte ihm eine 
weiße Blüte ans Revers. anschließend scheuchte sie ihn auf 
eines der güldenen Sesselchen. wenige augenblicke später 
war auch Lizzy wieder da. alle tränenspuren waren aus 
ihrem gesicht getilgt, die wimpern frisch getuscht und auf 
wangen und Lippen glänzte es rosig. ihr drückte man noch 
ein kleines Blumenbouquet in die hände, dann bekamen sie 
die anweisung, möglichst verliebt und gleichzeitig feierlich 
in die Kamera zu blicken. augenblicke später war der Spuk 
auch schon wieder vorbei und die vermeintliche Kammerzofe 
Colette, die im wahren Leben wohl eine schlichte Kellnerin 
war, führte sie durch das Café in den garten, wo vor einer 
großen Leinwand etliche tische und Stühle arrangiert 
waren. die vorberichterstattung lief schon und die meisten 
Plätze waren bereits besetzt. alle gäste hatten sich 
regelrecht herausgeputzt und unterhielten sich fröhlich bei 
Kaffee, tee und törtchen. Philipp war inzwischen froh, 
dass er heute Morgen seinen schicken dunkelblauen anzug 
angezogen und sogar an ein einstecktuch gedacht hatte. 
Zugegeben, das hatte er nur getan, weil sein Schneider auf 
Freizeitkleidung höchst ungehalten reagierte und er keine 
Lust auf diskussionen gehabt hatte, doch offenbar war es 
auch für diese veranstaltung die passende Bekleidung. er 
hatte immer noch keine ahnung, was der ganze Zauber 
sollte, doch allein das Lächeln in Lizzys gesicht war ihm 
alles wert. galant rückte er ihr den Stuhl zurecht, ehe er 
sich selbst setzte und dann die Speisekarten von Colette 
entgegennahm. »gefällt es dir?«

»Machst du witze? es ist so toll!«, schwärmte sie und 
sah sich voller Begeisterung um. »oh, sieh nur, die ersten 
gäste kommen schon.« Sie deutete auf die Leinwand, wo 
tatsächlich vor der Kapelle von windsor Castle die ersten 
gottesdienstbesucher eintrafen. dann fiel ihr Blick auf einen 
Flyer, der auf dem tisch lag. »guck mal!« ihre nase kräuselte 
sich leicht, als sie den text las und dann zu kichern anfing. 
»das ist echt total abgedreht, aber die lassen heute nur Leute 
rein, die wie Mitglieder des Königshauses aussehen. das 
erklärt auch die vielen Kates und dianas hier im garten.« 
Sie musterte die anderen Café-Besucher verstohlen. »die 



haben wohl gemeint, dass wir uns als Königin und herzog 
verkleidet haben.«

»das erklärt in der tat einiges«, entgegnete er lächelnd. 
»darf ich ihre Majestät dann zu einem kleinen imbiss und 
einem glas Champagner einladen?«

»ich glaube nicht, dass der duke so förmlich ist, aber sehr 
gerne.« Lizzy vertiefte sich weiter in den Flyer, während 
Philipp die Bestellung aufgab.

er fand es zwar etwas befremdlich, dass dieser Laden 
hier »high tea« schon am vormittag anbot, doch da seine 
amerikanische Begleitung mit den lokalen gepflogenheiten 
mutmaßlich nicht allzu vertraut war, orderte er das volle 
Programm plus eine Flasche Champagner. ein teil von ihm 
wunderte sich zwar über sich selbst, doch er wollte einfach 
um jeden Preis das hinreißende geschöpf an seiner Seite 
glücklich machen.

»nach der Fernsehübertragung gibt es hier übrigens noch 
eine Siegerehrung. die besten doppelgänger bekommen 
einen Preis. Platz drei ist eine Flasche Champagner, Platz 
zwei eine Mini-hochzeitstorte und Platz eins ein Fest nach 
wunsch hier im ›the victorian teahouse‹. Können wir bitte so 
lange bleiben? vielleicht gewinnen wir ja was.« ihre wangen 
glühten vor Freude, wie weggewischt war die verzweiflung, 
die sie noch vor einer halben Stunde gequält hatte.

»So lange du möchtest«, versprach er und merkte, wie 
auch er sich plötzlich freute. unerfreulich wie dieser tag 
auch angefangen hatte, jetzt sah die welt mit einem Mal so 
hell aus wie die Sonne über London.

»ich bin so gespannt auf Meghans Brautkleid«, sagte 
Lizzy gut anderthalb Stunden später. Sie hatten sich 
durch die hälfte der Köstlichkeiten auf der üppig belegten 
etagere gefuttert und earl grey tee dazu getrunken. der 
Champagner lag noch ungeöffnet auf eis, denn Lizzy war 
der Meinung, dass man erst nach dem Ja-wort auf das 
glückliche hochzeitspaar anstoßen sollte.

»nun, ich nehme an, es wird weiß sein«, entgegnete 
Philipp mit einem ironischen grinsen, aber wenig 
enthusiasmus.

»Sag mal, was ist los mit dir? Magst du etwa keine 
hochzeiten? natürlich wird das Kleid weiß sein, aber es gibt 
doch noch viel mehr Faktoren als die Farbe.« Sie betrachtete 
ihn kritisch.

»tut mir leid, ich will dir nicht die Freude verderben, aber 
ich bin wirklich kein besonderer Freund von hochzeiten«, 
brummte er und fühlte sich ertappt. Seine gute Laune 
verflüchtigte sich zunehmend, als er daran dachte, wie 
vermutlich genau in diesem Moment Maggie von ihrem 
vater zum altar geführt wurde.

»wie kann man denn keine hochzeiten mögen?« Lizzys 
blaue augen wurden kugelrund und hatten einen derart un-
gläubigen ausdruck, als sei es das absonderlichste verhalten 
der welt, hochzeiten blöd zu finden. dann flackerte plötzlich 
etwas in ihrem Blick und sie fuhr scharfsinnig fort: »hat es 
etwa mit deinem gestohlenen Leben zu tun?«

»Bitte?«

»na, vorhin habe ich dich doch gefragt, ob auch dir 
handtasche und Leben geklaut wurden«, erinnerte sie 
ihn an ihre erste Begegnung, die gerade gut zwei Stunden 
zurücklag. »und du hast geantwortet ›keine handtasche‹, 
hast mir aber nie verraten, was an deinem Leben verloren 
gegangen ist.« Sie legte ihm eine hand auf den unterarm. 
»ich möchte wirklich nicht taktlos sein, aber …«

»nein, schon gut. es ist kein großes geheimnis. ich 
mag hochzeiten nicht, weil mich die Frau, der ich vor 
einem guten Jahr einen antrag gemacht habe, kurz darauf 
für einen anderen Kerl verlassen hat. und diesen Mistkerl 
heiratet sie ausgerechnet heute!«

»oh!« Lizzy wirkte betroffen.
»Ja.«
»das ist nicht schön.«
»nein, gar nicht.«
»war das datum Zufall oder absicht?«, erkundigte sie 

sich.
»absicht. Margaret ist ein großer Fan des Königshauses 

und fand den termin daher passend, und ihr verlobter tony 
macht natürlich alles, was sie will. Sie hatten mich sogar 
eingeladen«, berichtete er empört.

»Sie heißen Margaret und anthony? wie die Schwester 
der Queen und ihr Mann?« Philipp nickte nur und sie fuhr 
kopfschüttelnd fort: »das wird nicht gutgehen, glaub mir.« 
dann verzog sich ihr gesicht zu einem frechen grinsen. 
»außerdem ist es total bescheuert.« Jetzt kicherte sie haltlos.

»Ähm …?«
»ich meine, wie ungeschickt kann man denn sein? 

vermutlich hat mindestens ein drittel aller gäste abgesagt 
und die, die kommen, hängen den ganzen tag an ihren 
handys, um die echte hochzeit zu verfolgen, oder 
suchen sich sogar einen richtigen Fernseher, wenn auf der 
Partylocation einer zu finden ist. die einzigen, die nicht 
nach windsor schielen, werden anti-Monarchisten sein und 
insofern per se schon mal ein freudloses, zynisches Pack. 
das wird garantiert die mieseste hochzeit aller Zeiten!«

Philipps gesicht hellte sich wieder auf. So konnte man 
es natürlich auch sehen. »da könntest du recht haben. 
aber warum sind in deinen augen gegner des Königshauses 
zwangsweise freudlose Zyniker?«

»weil die Royals wenigstens ein bisschen Zauber und 
glamour in unsere düstere welt bringen. wir amerikaner 
haben donald trump, ihr den Brexit – da braucht man 
doch irgendwas, um ins träumen zu kommen. außerdem 
scheint es bei harry und Meghan eine echte Liebesheirat 
zu sein, und das allein verdient schon völlige hingabe 
und Bewunderung!«, behauptete Lizzy im Brustton der 
Überzeugung. »Sollte ich mal heiraten, dann nur einen 
Mann, den ich wirklich liebe und der mich ebenfalls wirklich 
liebt.«

»Sollte es nicht eigentlich immer so sein?«
»Schon, aber viele ehen oder Beziehungen sind doch 

im grunde einfach nur Zweckgemeinschaften. Man hat 
sich getroffen, fand sich irgendwie gut, ist aneinander 
hängengeblieben und das war’s dann. So will ich das nicht.«
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»ich finde, jetzt klingst du ein bisschen zynisch«, bemerkte 
er sachte.

»hm, mag sein. aber ich bin überzeugt davon, dass man 
es merkt, wenn man sich wirklich liebt. und wenn das 
passiert, dann muss man nicht lange fackeln, dann weiß 
man es einfach und dann ist es auch gut so.«

»denkst du nicht, dass Liebe ein Prozess ist, der sich 
entwickeln muss?«

»vielleicht wird sie stärker und intensiver mit der Zeit, 
aber ich glaube, wahre Liebe erkennt man sehr schnell 
– wenn man nur mutig genug ist, es zuzugeben – und es 
spielt dabei keine Rolle, ob es vielleicht nicht standesgemäß 
ist oder die Partner aus unterschiedlichen Ländern oder 
Kulturkreisen kommen. wusstest du, dass es bei harry 
und Meghan angeblich auch Liebe auf den ersten Blick 
war? und dass die Queen darauf bestanden hat, Philipp 
zu heiraten, obwohl er nicht der bevorzugte Kandidat ihrer 
eltern und der Regierung war?«

»Schau, da kommt Meghan!«, krächzte Philipp, der 
gerade auf der Leinwand gesehen hatte, wie sich das auto 
mit der Braut und ihrer Mutter in Bewegung setzte.« Lizzys 
aufmerksamkeit war sofort wieder von den Fernsehbildern 
gefesselt, während er noch ihren leidenschaftlichen worten 
nachhing. Konnte sie recht damit haben? oder wie sonst 
sollte er sein plötzlich so heftig klopfendes herz einordnen?

Philipp musste zugeben, dass die Zeremonie wirklich sehr 
schön war – und vor allem lang nicht so steif, wie er es 
befürchtet hatte. Meghan und harry wirkten tatsächlich 
wie zwei sehr verliebte Menschen und die Predigt des 
amerikanischen Bischofs Michael Curry über die Macht 
der Liebe hatte ihn im innersten berührt. Ähnlich schien 
es Lizzy zu gehen, deren gefühle sich jedoch auch wieder 
äußerlich spiegelten. Sie strahlte hingerissen und gleichzeitig 
liefen wieder einige tränen über ihre wange. doch diesmal 
waren es tränen der Rührung und nicht der verzweiflung. 
Zärtlich wischte er ihr mit dem daumen ein tröpfchen 
aus dem gesicht und nahm dann ihre hand, während 
das Brautpaar sein eheversprechen abgab und offiziell zu 
Mann und Frau erklärt wurde. als die frisch vermählten 
die Kirche verließen und sich auf den Stufen vor den augen 
der jubelnden Zuschauer küssten, zog er Lizzy an sich und 
drückte ihr seine Lippen auf den Mund.

es war nur eine kurze, fast keusche Berührung und doch 
schien sein ganzer Körper, sein ganzes Sein plötzlich unter 
hochspannung zu stehen. Seine Lippen prickelten, sein 
herz raste und jede Faser seines Leibs schien zu vibrieren. 
Sie sah ihn überrascht an, doch ihre augen leuchteten und 
sie legte ihm beide hände ans gesicht und küsste ihn erneut 
– diesmal richtig.

das Ploppen zahlreicher Champagnerkorken löste 
sie schließlich aus ihrer trance und als sie sich trennten, 
hatte Colette bereits zwei Kelche mit dem sanft perlenden 
Champagner gefüllt.

»auf das Brautpaar«, hauchte Lizzy und prostete ihm zu.

»auf die Liebe!«, entgegnete Philipp mit erstaunlich 
fester Stimme. Sie tranken ein paar kleine Schlucke, dann 
fügte er hinzu. »ich weiß nicht, ob unsere Begegnung heute 
Zufall oder Schicksal war, aber ich weiß, dass mir nie im 
Leben etwas Besseres passiert ist, und ich hoffe, dass unser 
gemeinsamer weg uns noch ein ganzes Stück weiter führen 
wird.« dann sagte er nichts mehr, sondern versank im tiefen 
Blau ihrer veilchenaugen.

»Liebe hochzeitsgäste, nachdem wir unser geliebtes 
Brautpaar Meghan und harry gut unter die haube 
gebracht haben, ist Zeit für das eigentliche highlight 
unserer veranstaltung!«, ersetzte irgendwann die Stimme 
von Jules die des Fernseh-Kommentators. »danke, dass ihr 
so zahlreich unserem Motto gefolgt seid und dem victorian 
teahouse einen wahrlich royalen anstrich gegeben habt. die 
Fotos, die wir am anfang von euch gemacht haben, standen 
während der vergangenen zwei Stunden zur abstimmung 
auf unserer website und unseren Social-Media-Kanälen 
bereit und wir sind überwältigt, wie viele Menschen sich 
daran beteiligt haben, die Royals des tages zu wählen.« auf 
der Leinwand tauchten in rascher Folge zahlreiche Fotos 
aus dem »thronsaal« auf, zur großen Begeisterung aller 
gäste. »wir möchten nun die gewinner verkünden. Platz 
drei, eine Magnumflasche Champagner, geht an Kate und 
Pippa!« ein Foto von zwei hübschen Brünetten erschien auf 
der Leinwand und aus einer entfernten ecke des gartens 
war lauter Jubel zu hören. »unsere Mini-hochzeitstorte und 
damit Platz zwei gewinnt Queen Mum!« die alte dame mit 
den weißen Löckchen, die jetzt huldvoll von der Leinwand 
lächelte, sah der verstorbenen Königinmutter tatsächlich 
zum verwechseln ähnlich und bekam sehr wohlwollenden 
applaus.

»Schade, den Champagner hätte ich gern gewonnen«, 
sagte Lizzy, doch wirklich traurig wirkte sie nicht.

»du bekommst von mir Champagner, so viel du willst«, 
raunte ihr Philipp ins ohr, denn Jules ergriff bereits wieder 
das wort.

»und nun, meine hochverehrten hoheiten, der 
hauptgewinn! Platz eins geht an die junge Queen elizabeth 
und den schneidigen duke of edinburgh!« das Foto von 
Lizzy und Philipp wurde auf die Leinwand projiziert. 
»und wenn wir uns die beiden turteltäubchen so ansehen, 
habe ich bereits einen verdacht, unter welchem Motto ihre 
Party bei uns stehen könnte.« er summte die ersten takte 
des hochzeitsmarsches, wurde jedoch kurz darauf vom 
allgemeinen Jubel übertönt.

»ist das wirklich wahr?«, fragte Lizzy mit ungläubigem 
Staunen im gesicht.

»ich denke ja, meine Königin«, entgegnete Philipp. »aber 
du kannst natürlich immer noch nein sagen.«

Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »da halte ich es wie die 
Queen, die hat zu ihrem Prinzen auch nur ja gesagt.« dann 
beugte sie sich noch weiter zu ihm und besiegelte mit einem 
Kuss ihren unausgesprochenen Schwur.

Charlotte Taylor
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The Royal Wedding
Kapitel  1 

LiZZY
»ich liebe die Royals«, schwärmte ich und schaute verzückt 
zum Balkon hoch, in der hoffnung, dass harry und seine 
Meghan endlich auftauchten. neben mir hörte ich Judy 
schnauben und ich funkelte sie böse an. »gerade frage 
ich mich, warum du mitgekommen bist, wenn du die 
Königsfamilie nicht ausstehen kannst.«

»glaub mir, das frage ich mich auch«, seufzte sie.
Judy Perkins und ich hatten uns auf dem College 

kennengelernt. wir teilten uns ein Zimmer und verstanden 
uns von der ersten Minute an wunderbar. uns verbanden 
viele interessen, bei den Royals jedoch, hörte ihr verständnis 
auf. Mir war, was das betraf, ihre Meinung egal, weil ich die 
windsors einfach cool fand. 

Kopfschüttelnd wandte ich mich ab, betrachtete wieder 
den Balkon und fragte mich, wann das frischgebackene 
ehepaar endlich auftauchen würde. wir befanden uns vor 
dem Buckingham Palace, inmitten einer riesigen Menschen-
menge. aber mir war es schnuppe, dass ich nicht näher an 
die Monarchen herankam, es reichte, dass ich von meinem 
Platz aus, eine gute Sicht auf den Balkon hatte. ich wollte 
einfach bei diesem ereignis dabei sein.

die Stunden vergingen und langsam fingen meine Füße 
an zu brennen. die Sonne schien unentwegt auf meinen 
Kopf und ich befürchtete bereits, dass mein gehirn bald 
aufgelöst sein würde. 

nach gefühlten vierundzwanzig Stunden betraten harry 
und seine angetraute endlich den Balkon. die Menschen 
jubelten und ich grinste verträumt nach oben. dann 
wandten sich die beiden einander zu und gaben sich einen 
romantischen Kuss. hach, wie im Märchen. 

nach einer weile, es war bereits dunkel geworden, löste 
sich die Menge nach und nach auf. 

»Können wir dann endlich los?«, wollte Judy genervt 
wissen, woraufhin ich die augen verdrehte. »ich will heute 
noch feiern gehen. das hier ist ja nicht auszuhalten.«

»nur, weil du keinen Sinn für Romantik hast«, konterte 
ich und machte mich mit meiner Freundin auf den weg in 
Richtung Straße. 

»habe ich wohl«, verteidigte sie sich. »aber das hier, ist 
eindeutig zu viel des guten.«

»du bist eine nervensäge«, schimpfte ich sie. 
»und du völlig durchgeknallt«, gab sie zurück und wir 

grinsten uns an. »Komm jetzt, ich will mich schick machen 
und dann ins Purcell gehen.«

das war der eigentliche grund, warum Judy mich nach 
england begleitet hatte. Sie hatte von dem Lokal gehört. 
hierbei handelte es sich um mehrere Clubs, die kometen-
haft überall auf der welt erschienen. nur in edinburgh 
hatte sich die disco noch nicht breitgemacht. noch nicht 
wohlgemerkt, denn wir hatten durch die Medien erfahren, 
dass auch in der nähe vom College ein weiterer Club 
eröffnet werden sollte. als ich Judy von meiner Reise 
berichtet hatte, informierte sie sich umgehend, ob die 
Location auch unter der woche geöffnet haben würde. 
und tatsächlich, obwohl heute Montag war, würde das 
Purcell seine tore wegen der königlichen hochzeit öffnen. 
Meine Freundin war nicht mehr zu bremsen. gemeinsam 
buchten wir unsere Flüge und konnten nur noch ein 
doppelzimmer im ‚Royal horseguards‘ ergattern, das fast 
unser Budget sprengte. aber nur fast. was tat man nicht 
alles für die Royals!

als wir nach dem königlichen Kuss endlich am taxistand 
ankamen, war keines mehr zu ergattern. einige fuhren an 
uns vorbei und hielten auch auf unser handzeichen hin 
nicht an. 

»Lass uns zu Fuß zurückgehen«, schlug Judy vor und ich 
schaute runter zu meinen Füßen. 

»ich habe zehn Zentimeter hohe absätze«, teilte ich ihr 
überflüssigerweise mit. »wenn ich am hotel angekommen 
bin, kann ich mir die Füße abhacken.«
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»Stell dich nicht so an, du weichei«, zog sie mich auf 
und marschierte auch schon drauf los, ebenfalls in high 
heels. nur im gegensatz zu mir joggte sie sogar auf diesen 
Mördertretern. 

dreißig Minuten später kamen wir am hotel an und ich 
war überglücklich, als ich endlich meine Pumps abstreifen 
konnte.

»was für ein wundervolles gefühl«, stöhnte ich und ließ 
mich auf das Bett fallen.

»was ziehst du nachher an?«, wollte Judy wissen und 
durchwühlte ihren Koffer.

»Keine ahnung«, gab ich von mir und schloss die augen.
»du musst heiß aussehen«, hörte ich sie sagen.
»wieso das denn?«, hakte ich nach und drehte mich auf 

die Seite, um sie zu beobachten.
»Baby, wir sind in england und nicht mehr im traditions-

reichen, konservativen Schottland«, informierte sie mich. 
»hier kennt uns keiner und alles, was hier geschieht, bleibt 
auch hier. du hast den ersten Schritt gemacht und endlich 
mal vollkommen unüberlegt gehandelt. Jetzt kommt der 
nächste, der da heißt: one-night-Stand.« ich lachte laut auf 
und schüttelte den Kopf. »Lach nicht, Lizzy. heute nacht 
wird deine nacht, Lady.«

Zuerst wollte ich ihr widersprechen, hielt aber dann doch 
den Mund und dachte über ihre worte nach. vielleicht war 
es wirklich langsam an der Zeit, meinen Stock aus dem 
hintern zu ziehen. 

vor ein paar tagen hatte ich den Plan geschmiedet, 
spontan nach London zu fliegen, um bei der hochzeit 
von Prinz harry und seiner Meghan dabei zu sein. diese 
hauruckaktion passte überhaupt nicht zu mir, denn ich war 
eher ein strukturierter und organisierter Mensch. Bei mir gab 
es im normalfall keine abweichungen. doch als ich auf der 
letzten College-Party die ganzen verliebten Paare gesehen 
hatte, schien es in meinem Kopf endlich Klick gemacht zu 
haben. ich wollte nicht mehr schmollen und an vergangenes 
denken, sondern endlich loslassen und nach vorne blicken.

was den Sex betraf, konnte ich genau eine erfahrung 
vorweisen und zwar mit Phillip. er war der beste Freund meines 
Bruders gewesen und sieben Jahre älter als ich. ich war schon, 
seit ich wusste, was Liebe ist, in diesen Kerl verknallt. Kurz nach 
meinem achtzehnten geburtstag hatten wir gemeinsam eine 
Feier besucht. wir hatten getanzt und irgendwann war es zum 
Kuss gekommen. Bevor ich überhaupt realisieren konnte, wie mir 
geschah, fand ich mich in einem Schlafzimmer wieder … nackt, 
unter ihm. in dieser nacht hatte ich ihm meine Jungfräulichkeit 
geschenkt. ich war die glücklichste Frau der welt gewesen, 
dummerweise aber auch naiv genug, zu glauben, dass wir 
gemeinsam dem Sonnenaufgang entgegenreiten würden. 
dumm nur, dass ich zwei tage später von seiner abreise aus 
edinburgh erfuhr. ohne ein wort hatte er mich verlassen und 
mir das herz gebrochen. Bis heute war es nicht verheilt. Seither 
hatte ich mich hinter meinen Büchern versteckt, aber genau das 
wollte ich nicht mehr. Mein Leben hatte in den letzten Jahren 
hauptsächlich aus Büchern bestanden, ich hatte gelernt und 

meine Zukunft gestaltet. darüber hatte ich aber vergessen, eine 
junge Frau im alter von einundzwanzig Jahren zu sein. 

entschlossen setzte ich mich auf und betrachtete meine 
Freundin, die ihr outfit für den abend anscheinend gefunden 
hatte. 

»ich werde mir heute einen Kerl suchen«, meinte ich und 
straffte die Schultern. 

»elisabeth Richards is in da house«, trällerte Judy und 
ließ dabei ihre hüften tanzend kreisen. 

wir lachten so lange, bis mir der Bauch wehtat. als ich 
auf die uhr schaute und sah, dass es bereits zehn war, kam 
Bewegung in mich.

ich zog mir das hautenge schwarze Kleid an, das mir 
bis zu den Knien reichte. der Schulterbereich bestand aus 
dunklem transparentem netzstoff, wodurch mein Rücken 
und das dekolleté gut zu sehen waren. am hals schloss es 
sich mit einer art schwarzem Lederband. die Ärmel waren 
lang, aber auch hier bedeckte nur ein transparenter Stoff 
die Schultern. dann schminkte ich mich ab und legte neues 
Make-up auf, ließ den Rougepinsel über meine wangen 
gleiten und kämmte mir mit der Mascara-Bürste die 
wimpern. die Lider bekamen einen schwarz-lila Smokey 
eyes-Look, der meine hellgrünen augen zum Leuchten 
brachte, und den Lippen verpasste ich einen Brombeerton. 
denn genau diese Farbe hatten auch meine zehn Zentimeter 
high heels, in die ich nun schlüpfte. Meine schwarzen 
langen haare knetete ich so lange, bis sich genügend 
Locken bildeten, dann sprühte ich noch etwas haarspray 
hinein und fertig war die neue elisabeth Richards. Kurz 
darauf schaute ich zu meiner Freundin, die gerade in ihre 
schwarzen Pumps stieg und sich im Spiegel musterte.

Sie trug ein knallrotes eng anliegendes etuikleid, das vorne 
und hinten einen überdimensionalen v-ausschnitt hatte. ihre 
Brüste wurden durch den Bh noch weiter hochgepusht, 
wodurch die ansätze deutlich zu erkennen waren. Sie sah 
verdammt heiß aus. 

im gegensatz zu mir hatte sie blonde lange glatte haare, 
die sie auch, wie ich, offen trug. Mit ihren blauen augen, 
Beinen bis zum anschlag und einer Figur, für die ich morden 
würde, war sie ein heiß begehrtes Mädel. Madam wusste, 
wie ihr Äußeres bei der männlichen Spezies ankam. und sie 
war jemand, der sich nahm, was er wollte. 

heute abend wollte ich mir auch das nehmen, was iCh 
wollte: einen heißen one-night-Stand. warum eigentlich 
nicht? wie meine Freundin es vorhin schon gesagt hatte: 
wir waren in england und was hier geschah, würde auch 
genau hierbleiben.

Kapitel 2
LiZZY
gegen halb zwölf fuhr das taxi auf den Parkplatz des 
Purcells. 

wir schnallten uns ab, bezahlten den Fahrer und machten 
uns auf den weg. vor dem eingang wurden unsere aus-
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weise kontrolliert und als der hüne im schwarzen anzug uns 
musterte, ließ er uns mit einem nicken eintreten. 

die laute Musik dröhnte in meinen ohren, ich musste 
grinsen. das hier war Freiheit. Sofort steuerten wir die Bar 
an und bestellten uns einen Cocktail. 

»auf einen schönen abend«, prostete Judy mir zu und wir 
stießen an. 

während ich trank, schaute ich mich um. der Club war voll 
und die Musik super. die tanzfläche war überfüllt, dennoch 
hatte ich große Lust, mich dem Beat hinzugeben.

deswegen trank ich meinen ‚Sex on the Beach‘ schnell 
aus. »Komm, lass uns tanzen«, schlug ich Judy vor und 
deutete mit meinem Kinn auf die Fläche. 

Meine Freundin nickte. wir stellten unsere leeren gläser 
auf den tresen und machten uns auf den weg. 

das vibrieren der Boxen ging mir durch Mark und Bein. ich 
schloss die augen und ließ meine hüften rhythmisch kreisen. 
viel zu lange war es her, als ich das letzte Mal tanzen gewesen 
war. genau genommen … drei Jahre. 

»ich hoffe, wir werden in den genuss kommen, den 
Besitzer des Clubs wenigstens mal zu sehen«, schrie 
Judy mir ins ohr, woraufhin ich sie mit hochgezogener 
augenbraue betrachtete. Meine Freundin verdrehte die 
augen. »angeblich taucht er hier hin und wieder auf, weil 
der Londoner Club sein hauptsitz ist. außerdem ist er der 
beliebteste Junggeselle in diesem Land und steinreich.« Sie 
wippte mit ihren Brauen auf und ab, weshalb ich lachend 
den Kopf schüttelte. »ich habe Bilder von ihm im internet 
gesehen – Lizzy, der ist heiß wie die hölle.«

»wenn er so toll ist, warum ist so ein Mann dann noch 
Single?«, wollte ich mit lauter Stimme wissen.

»ist er erst seit einigen Monaten«, erklärte sie. was sie so 
alles wusste! ich hatte mich weder mit dem Purcell noch 
mit seiner hintergrundgeschichte befasst. »Seine Beatrix hat 
ihn mit einem anderen betrogen. dummerweise hat sie sich 
dabei von einem Paparazzo filmen lassen. die geschichte war 
tagelang in der Presse. wie kann es sein, dass du so was nicht 
mitbekommst?«

»weil ich mit Lernen beschäftigt bin, du Stalkerin«, 
erwiderte ich und wir mussten beide lauthals lachen.

in diesem augenblick war ich glücklich, dass ich mich 
für diese Reise entschieden hatte, und zufrieden, dass ich 
einmal nichts geplant, sondern nur spontan gehandelt 
hatte. 

wie konnte ich in den letzten Jahren nur als einsiedlerin 
leben? Mir waren so viele wunderbare Momente entgangen 
und warum? nur weil ich einem Mann nachtrauerte, der 
meine Sehnsucht nicht mal verdient hatte? nein, diese 
Zeiten sollten ein für alle Mal vorbei sein.

»egal, ich will unbedingt einen Blick auf Chevalier 
erhaschen«, meinte Judy und ich hörte abrupt auf zu tanzen.

geschockt starrte ich sie an. hatte ich mich verhört? 
»Chevalier?«

»Ja, der Clubbesitzer.« Judy fächerte sich mit der hand 
Luft ins gesicht und schien zu schwärmen. Mir hingegen 
gefror gerade das Blut in den adern. 

»Phillip Chevalier?«, erkundigte ich mich, weil ich es 
unbedingt wissen musste.

»Ja«, stimmte sie mir zu und hielt ebenfalls in ihren 
Bewegungen inne. »ist alles in ordnung, Lizzy?«

innerlich verspürte ich Panik und schüttelte den Kopf. 
Sprechen war nicht mehr möglich. »ich muss gehen, Judy. es 
tut mir leid, aber …« Meine Stimme brach. hier konnte ich 
nicht länger bleiben. nicht in SeineM Club.

»was? Lizzy, was ist denn los?«
ohne ihr eine antwort zu geben, schob ich mich an ihr vorbei, 

quetschte mich durch die Menschenmenge und rannte plötzlich 
gegen eine Mauer. als ich hochschaute, erkannte ich, dass es sich 
nicht um eine wand handelte, sondern um einen großen, gut 
aussehenden Mann, der aus Reflex seine arme um mich schloss, 
damit ich nicht zu Boden fiel.

vor mir stand kein anderer als Phillip Chevalier!
als ich mich endlich aufrecht hinstellen konnte – seine 

Finger lagen noch immer auf meinen hüften –, trafen sich 
unsere Blicke.

»Sorry«, entschuldigte ich mich mit heiserer Stimme und 
hustete, damit sie sich nicht so belegt anhörte. 

»Lizzy?« irgendwie hatte ich die hoffnung gehegt, dass 
er mich nicht erkennen würde. verdammt!

»Phillip«, begrüßte ich ihn kühl und löste mich von ihm.
gott, er war noch genauso schön wie vor drei Jahren. trotz 

meiner hohen Schuhe überragte er mich um eine halbe Kopf-
länge. Seine dunklen haare waren seitlich kurz, dafür oberhalb 
etwas länger und die augen hatten die Farbe des karibischen 
Meeres. ich hatte fast vergessen, was für ein Sahneschnittchen 
er war. Meine Kehle wurde staubtrocken und ich versuchte 
mehrmals zu schlucken, was gar nicht so einfach war. 

»es ist schön, dich zu sehen«, sagte er und fuhr sich 
wiederholt mit seinen Fingern durch die haare. ihm schien das 
aufeinandertreffen mit mir auch nicht sonderlich zu behagen.

»es ist lange her«, erwiderte ich eisig. »entschuldige 
mich, ich wollte gerade gehen.«

ich unterbrach unseren Blickkontakt und machte einen 
Schritt zur Seite, um mich davonzustehlen. doch Phillip 
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stellte sich mir in den weg. Schnaubend hob ich meinen 
Kopf und erneut sah ich ihn an. 

»ich habe oft an dich denken müssen«, gestand er und ich 
seufzte. na, klar doch! »Lizzy.« er machte einen Schritt auf 
mich zu und auch wenn ich zurückweichen wollte, schaffte 
ich es nicht, weil hinter mir alles voller Menschen war. »wir 
sollten re…« 

»Phillip«, unterbrach ihn eine hysterische Stimme, der 
ich mich direkt zuwandte. »wie kannst du mir das antun? 
ist das deine Rache?«

Schräg neben Phillip tauchte eine rothaarige Frau auf, 
die aussah, als sei sie gerade vom Laufsteg gekommen. Sie 
war groß, dünn und besaß ein gesicht, das einer Porzellan-
puppe glich. Zuerst funkelte sie mich wütend an, bis sie ihre 
aufmerksamkeit auf den Mann aus meiner vergangenheit 
richtete.

»Beatrix«, knurrte er, ohne den Blick von mir zu lassen. 
»das ist gerade ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, wie du siehst.«

um seine worte noch zu untermauern, spürte ich erneut 
seine hände auf meinen hüften und wurde in der nächsten 
Sekunde an seinen harten oberkörper gepresst. 

Öhm … was ging hier gerade vor?
Bevor ich handeln, mich wehren oder ihn schlagen konnte, 

kreischte diese Beatrix auch schon los. »nimm die hände von 
meinem Mann, du Schlampe«, fauchte sie mich an, woraufhin 
ich die Brauen hochzog und sie betrachtete.

Sie meinte tatsächlich mich. Miststück!
wieder schaute ich hoch und grün traf auf Blau. Phillip 

beugte sich zu mir herunter und ich hielt den atem an. in der 
nächsten Sekunde lagen seine Lippen auch schon auf meinen. 

ich wollte ihn wegstoßen, aber ich tat es nicht. nein, ich 
stand nur hier und ließ mich von dem Mann küssen, der mir 
seinerzeit das herz gebrochen hatte.

Kapitel 3
PhiLLiP
ich küsste sie. ihre Lippen fühlten sich weich an, ihr Körper 
schmiegte sich an meinen. Sie in meinen armen zu halten, 
war einfach perfekt, genauso wie damals.

nach wie vor konnte ich nicht glauben, dass elisabeth 
Richards vor mir stand. in meinem Club, nach so vielen 
Jahren. auch wenn ich wusste, dass gerade iCh kein Recht 
hatte, mich ihr zu nähern, geschweige denn sie zu küssen, 
tat ich es trotzdem, damit ich schnellstmöglich Beatrix 
loswurde, um mich dann voll und ganz Lizzy widmen zu 
können. dem Mädchen, das mir vor langer Zeit den Kopf 
verdreht hatte und das ich nie haben konnte.

dass meine ex gerade jetzt hier auftauchte, hätte nicht 
unpassender sein können, zumal ich dieses weibsbild auch 
nie wiedersehen wollte. nicht nach dem, was sie abgezogen 
hatte. aber all der hass, den ich in den letzten wochen 
verspürt hatte, war in diesem Moment verpufft, als ich 
Lizzy küsste. Meine Kleine stöhnte und diese gelegenheit 
nutzte ich, um meine Zunge in ihren Mund zu schieben. 

hinter mir hörte ich Beatrix keuchen, was ich ignorierte 
und mich nur diesem leidenschaftlichen Kuss hingab. 

viel zu schnell unterbrach Lizzy den Kuss und unsere 
Blicke trafen sich. ihre Lippen waren leicht geschwollen 
und ihre augen glänzten.

»das kannst du mir nicht antun«, rief meine ex. ich 
hob den Kopf und sah, wie zwei meiner Rausschmeißer auf 
mich zukamen.

ohne Lizzy loszulassen, wandte ich mich der kreischenden 
Frau zu, mit der ich ein Jahr meines Lebens verbracht hatte 
und die mich seit Monaten mit einem guten Freund von mir 
betrog. »wir haben uns nichts mehr zu sagen. ich möchte 
dich jetzt bitten zu gehen, damit ich die Zeit mit meinem 
Mädchen verbringen kann.« Bei meinen worten spürte ich, 
wie sich Lizzys Körper anspannte, doch ich reagierte nicht 
darauf. wir würden noch genügend Zeit haben, über einige 
Punkte zu sprechen. 

Beatrix setzte an, etwas zu erwidern, als meine ange-
stellten sich neben sie gesellten. »Seid so nett und zeigt ihr 
den ausgang, Jungs. darling?«, sprach ich nun Lizzy an, 
die mich mit tellergroßen augen betrachtete. »Lass uns 
nach oben gehen, damit wir ungestört sind.«

»ich …« Mit dem Zeigefinger berührte ich ihre Lippen, 
womit ich sie zum Schweigen brachte.

vorsichtig lotste ich die versteinerte schwarzhaarige 
Schönheit durch die Menschenmenge in Richtung treppen. 
gemeinsam stiegen wir die Stufen nach oben, bogen links 
um die ecke und betraten mein Büro. hinter ihr schloss ich 
die tür und atmete einige Male durch.

was für ein Chaos!
»was soll das hier?«, fauchte sie sofort, nachdem sie 

genügend abstand zwischen uns gebracht hatte. »du 
hast kein Recht, mich anzufassen oder zu küssen. Schon 
gar nicht, um mich zu benutzen, um irgendeine Frau 
loszuwerden. ich werde jetzt gehen.«

entschlossen schob sie sich an mir vorbei, doch ich konnte 
nicht zulassen, dass sie mich verließ. nicht, bevor wir reden 
konnten, weshalb ich sie am oberarm festhielt.

»Lizzy«, sagte ich leise und drehte sie zu mir, bevor ich sie 
losließ. »wir sollten uns unterhalten.«

»worüber?«, schnauzte sie mich an und verschränkte ihre 
arme vor der Brust. »dass du mich damals entjungfert und 
kurz darauf edinburgh verlassen hast? Mich ohne ein wort 
zurückgelassen hast?«

»es stand damals schon lange fest, dass ich gehe«, 
gestand ich. »das zwischen uns hatte ich nicht geplant. Für 
einen kurzen Moment wollte ich bleiben, aber glaub mir, es 
war für alle das Beste.«

»willst du mich verarschen?«, fauchte sie. »ich war achtzehn 
und bis über beide ohren in dich verliebt und du willst mir 
jetzt sagen, dass du mir das herz gebrochen hast, weil es das 
Beste war?« Sie schnaubte abfällig. »weißt du was, Phillip? du 
kannst mich mal kreuzweise.«

auch wenn es absolut unpassend war, so fand ich sie 
in diesem Moment hinreißend. Sie war älter geworden, 
erwachsender, reifer und verdammt, eine Schönheit. das 
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war sie immer schon gewesen, aber die Frau, die gerade 
vor mir stand, war die reinste versuchung. ihre haare 
waren so schwarz, dass sie fast bläulich schimmerten 
und ihre hellgrünen augen zogen mich auch heute noch 
in ihren Bann. wie konnte ich jemals annehmen, dass ich 
sie vergessen könnte? das war reine Selbsttäuschung. 
Bereits damals war ich ihr mit haut und haaren verfallen 
gewesen und auch die Zeit hatte nichts daran geändert.

»dein Bruder hatte damals herausgefunden, dass wir 
zusammen waren«, offenbarte ich ihr die wahrheit. »er hat 
mir nahegelegt, dich zu vergessen und neu anzufangen. dann 
hat er den Kontakt zu mir abgebrochen. einerseits wollte 
ich nicht gehen, aber ich wollte noch weniger, dass wir ins 
Kreuzfeuer geraten.«

ihr Bruder Lucas und ich waren zusammen aufge-
wachsen und als wir sieben waren, kam Lizzy zur welt. 
ich war von Beginn an in dieses süße geschöpf vernarrt 
gewesen. als sie älter und immer hübscher wurde, fing ich 
sogar an, von ihr zu träumen. Mit siebzehn war sie bereits 
ein wunderschönes Mädchen gewesen. ab diesem Zeitpunkt 
war es mir nicht mehr leichtgefallen, mich in ihrer nähe 
aufzuhalten. und dann kamen die Party, der tanz und der 
Kuss. ich hatte einfach keine Chance mehr gehabt, mich 
gegen ihre Reize und meine gefühle zu wehren.

»aber wie hat er davon erfahren?«, wollte sie mit fast 
flüsternder Stimme wissen.

»Cindy.«
Cindy war eine Schulkameradin von Lizzy gewesen. Jeder 

in unserer Stadt kannte sie und wir alle wussten, dass sie eine 
tratschtante war. und anscheinend hatte sie Lizzy und mich 
beobachtet. Kurz darauf war sie zu Lucas gelaufen. 

»oh mein gott.« Lizzy setzte sich kopfschüttelnd auf 
die Couch. »Mein Bruder hat mir gegenüber nie ein wort 
erwähnt.« Sie schaute auf, in ihren augen schimmerten 
tränen. »Jahrelang habe ich versucht, dich zu hassen«, 
schniefte sie. »du bist einfach ohne ein wort abgehauen. das 
hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen.«

Langsam ging ich auf sie zu und kniete mich direkt vor 
sie. Mit dem daumen wischte ich ihr die vereinzelten tränen 
von den wangen.

»es tut mir leid, Lizzy«, sagte ich und meinte jedes 
verdammte wort ernst. »aber egal, wie viel Zeit seither ver-
gangen ist, ich habe dich nie vergessen können.«

unsere Blicke trafen sich und in diesem Moment war ich 
verloren. Sie war mein, schon immer gewesen und ich würde 
einen teufel tun und dieses wunderschöne wesen noch einmal 
gehen lassen. viel zu lange hatte ich damit verbracht, mich von 
einer affäre in die nächste zu stürzen, nur um Lizzy zu vergessen. 
Sogar auf eine Beziehung mit Beatrix hatte ich mich eingelassen, 
was auch nichts genützt hatte. 

»diese Frau vorhin?«, fing sie an und ich nickte, um ihr 
zu signalisieren, dass sie weitersprechen konnte. »hast du 
sie geliebt?«

»nein«, entgegnete ich, was auch der wahrheit ent-
sprach. »was ist mit dir?«, wollte ich wissen. »verliebt, 
verlobt, verheiratet?«

Seufzend schüttelte sie den Kopf. »nein, gar nichts 
davon. ich studiere in edinburgh und bin damit 
beschäftigt, meine Bücher zu wälzen.«

»was verschlägt dich nach London?«, erkundigte ich mich.
»die Royals«, erklärte sie und ich verdrehte die augen. 

Schließlich musste ich lachen, weil sie schon als Kind ein Fan 
der windsors war. Manche dinge änderten sich wohl nie.

Kapitel 4
LiZZY
gott, Phillip sah so verdammt gut aus, dass ich Schwierigkeiten 
hatte, ihn nicht ständig anzustarren. Seine nähe und vor allem 
seine erklärung, warum er damals verschwunden war, hatten 
mein herz berührt. und das erste Mal seit drei Jahren hatte ich 
das gefühl, freier atmen zu können.

unsere Blicke trafen sich erneut und ich kam nicht 
umhin, mir einzugestehen, dass ich nach wie vor in Phillip 
Chevalier verliebt war. gott, ich liebte ihn einfach über alles.

der Mann vor mir schaute zwischen meinen augen und 
Lippen hin und her und dann ging plötzlich alles ganz schnell. 
in der einen Sekunde kniete er noch zwischen meinen Beinen, 
in der nächsten beugte er sich über mich und gab mir einen 
Kuss, der mir die Schuhe fast auszog.

Stöhnend öffnete ich meinen Mund und spürte, wie seine 
Zunge meine berührte. der Kuss intensivierte sich immer mehr, 
wurde fordernd, leidenschaftlich. Meine Finger krallten sich in sein 
hemd, während seine sich einen weg in meinen nacken suchten. 

irgendwann wurde ich hochgehoben und rittlings auf seinen 
Schoß gesetzt. Mein Kleid rutschte verdächtig nach oben und 
kringelte sich an meiner hüfte. doch das war mir egal, denn 
ich konnte seine härte an meiner Scham deutlich spüren. die 
wärme, die ich durch unseren Stoff fühlte, brachte mich um 
den verstand. ich wurde unglaublich feucht und hatte nur 
noch einen wunsch: ihn tief in mir zu spüren. 

»Phillip«, stöhnte ich, als er sich von meinem Mund löste 
und mich ansah.

»ich muss dich haben«, raunte er mir zu.
»dann nimm mich«, ließ ich ihn wissen. 
Schnell erhob er sich mit mir auf seinen armen, ohne den 

Kuss zu unterbrechen und brachte mich zum Schreibtisch, auf 
dem er mich absetzte. dann gab er mir noch einen zärtlichen 
Kuss, nestelte an meinem String und streifte ihn mir ab. 

Phillip ließ von mir ab, winkelte meine Beine an und stellte 
meine Füße auf den Rand des tisches. Mit den händen 
stützte ich mich hinter mir ab und beobachtete sein tun. 
ich war so unglaublich erregt und konnte die Feuchtigkeit 
aus mir heraussickern spüren.

»ich möchte, dass du zusiehst.« nickend schaute ich 
ihm dabei zu, wie er sich vor mich kniete und, ohne den 
Blick von mir zu lassen, meine Schamlippen mit seinen 
Fingern teilte. Schließlich beugte er sich vor und berührte 
mit seiner Zunge meine Klit. eigentlich wollte ich die Lider 
schließen, aber ich sollte ihm zusehen. und ich wollte ihn 
auch beobachten.
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erneut leckte er meine feuchte Mitte, wurde in seinen 
Bewegungen immer schneller, als ich innerlich eine Spannung 
spürte, die kaum mehr auszuhalten war. Stöhnend warf ich den 
Kopf in den nacken, als er einen Finger in mich schob und seine 
Zunge mich weiterhin folterte. 

»Phillip«, rief ich laut aus, als mich der orgasmus überrollte.
Schwer atmend starrte ich ihn an, beobachtete, wie er sich 

erhob. Langsam, ohne mich aus den augen zu lassen, fing er 
an, sich vor mir zu entkleiden. als er nackt war, musste ich 
schlucken und betrachtete seinen muskulösen Körper. 

Bevor er zu mir kam, griff er um den tisch und zog eine 
Schublade auf, aus der er ein Kondom herausholte. dann half er 
mir vorsichtig vom tisch und fing an, mir das Kleid abzustreifen. 
als wir schließlich nackt voreinander standen, konnte ich es nicht 
erwarten, ihn endlich zu spüren. 

»du bist so schön, Lizzy.« er tupfte mir einen Kuss auf die 
nasenspitze, schnappte sich dann meine hand, führte mich 
zum Sofa und setzte sich hin. ohne mich aus seinen augen zu 
lassen, öffnete er die verpackung und rollte sich das gummi 
über. dann streckte er seine Finger nach mir aus.

»Komm her«, verlangte er. 
Rittlings setzte ich mich auf seinen Schoß, griff zwischen 

uns und führte seinen großen und harten Schwanz in mich.
da es schon lange her war, als ich mein erstes und letztes 

Mal hatte, brauchte es einen Moment, bis er sich vollends 
in mir versenken konnte. es brannte ein wenig, als er sich 
endlich ganz in mir versenkte, aber ich konnte das gefühl von 
dehnung voll und ganz genießen. 

»Reite mich«, verlangte er als nächstes und auch wenn 
ich nicht genau wusste, wie das funktionierte, ließ ich meine 
hüften kreisen. 

immer wieder ließ ich ihn fast aus mir herausgleiten, um 
ihn dann wieder in mir aufzunehmen. Meine hände krallte 
ich in seine Schultern, seine Finger stimulierten meine 
Brustwarzen. 

ich schloss die augen, bewegte mich immer schneller, vor 
und zurück, auf und ab. es war so wundervoll, von ihm 
ausgefüllt zu werden, dass ich am liebsten für immer hier 
mit ihm geblieben wäre.

und wieder spürte ich dieses elektrisierende gefühl in 
mir aufkommen und stöhnte laut, als ich meinen nächsten 
höhepunkt erlebte. Zwei Stöße später knurrte Phillip, als 
auch er seinem orgasmus erlag. 

wie zwei ertrinkende krallten wir uns aneinander, als 
wollten wir uns nie wieder loslassen.

Kapitel 5
PhiLLiP
Sie war mein und sie würde für immer mein bleiben. 
niemals wieder würde ich sie gehen lassen. Sieben Jahre 
unterschied? Scheiß drauf. Sollte Lucas dahinter gelangen? 
auch dafür würde ich eine Lösung finden. aber nichts und 
niemand würde mich jemals wieder von ihr fernhalten. das 
konnte ich nicht zulassen.

»wann musst du wieder zurück?«, wollte ich erfahren 
und streichelte ihr über den Rücken.

»Morgen«, flüsterte sie.
das war verdammt bald.
»ich will dich wiedersehen«, schoss es aus mir heraus. 
Mit aufgerissenen augen betrachtete Lizzy mich. »Bist du 

sicher?«
»ich habe damals den Fehler gemacht, nicht um dich … 

um uns zu kämpfen«, gab ich ihr zu verstehen. »diesen 
Fehler werde ich nicht noch einmal machen.«

»Phillip«, wisperte sie und erneut löste sich eine träne 
aus ihren wunderschönen augen, die ich mit dem daumen 
auffing. 

ich umschloss ihren Körper mit meinen armen, erhob 
mich mit ihr zusammen und sie umschloss meine taille mit 
ihren Beinen.

»in ein paar wochen eröffne ich einen Club in edinburgh.«
»ich weiß«, teilte sie mir mit. Seufzend fuhr sie fort. 

»Meine Freundin ist ein Fan von deinen Clubs. deswegen 
weiß ich bestens Bescheid. Sie hatte mir erst vorhin 
mitgeteilt, dass du der Besitzer bist.« 

»und deswegen wolltest du weglaufen?« wollte ich 
wissen, woraufhin sie nickte. 

»ich sollte mich womöglich mal bei Judy melden«, sagte 
sie, ohne weiter auf meine Äußerung einzugehen. 

»Mach das«, meinte ich und ließ sie runter. Mir war klar, 
dass sie mir noch nicht vollends vertraute, aber ich würde 
ihr beweisen, dass sie das konnte. niemals wieder, würde 
ich ihr wehtun. »während du telefonierst, buche ich mir 
einen Flug.«

»Flug? wohin?«, wollte sie wissen, als sie ihr handy aus 
der tasche zog.

»nach edinburgh«, erklärte ich ihr und öffnete den Laptop 
auf meinem Schreibtisch. »ist dir Freitag recht?«

Lizzy fing an zu lachen und auch ich grinste. »ich weiß 
nicht, ob ich es so lange ohne dich aushalten kann.«

»da hast du recht«, konterte ich. »ich buche für Mittwoch.«
erneut prustete sie los, rannte im nächsten Moment auf 

mich zu und warf sich in meine arme. ich fing sie auf und 
hob sie hoch. 

»Phillip Chevalier«, sprach sie mich förmlich an. »glaubst 
du an die große Liebe?«

darüber brauchte ich nicht lange nachzudenken. »auf 
jeden Fall, Baby, denn ich liebe dich bereits seit der nacht 
vor drei Jahren.«

Mit den Fingern fuhr sie mir über die wange. »und ich 
liebe dich schon, seit ich weiß, was Liebe ist«, wisperte sie 
und presste ihre Lippen auf meine. 

Ja, ich hatte mich von der welt der Liebe ver-abschiedet, 
nachdem ich Lizzy damals verlassen hatte. Keine Frau nach 
ihr, hatte ich jemals an mich herangelassen, weil mein herz 
ausschließlich einer Frau gehörte: elisabeth Richards. 

Kimmy Reeve
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Partygirl. Skandalnudel. Schande von England. 
Die Presse hat Aubrey Galloway viele Namen 
verpasst, die sie wie Orden getragen hat. Als 
ihr Vater stirbt und er ihr sein Rallye-Team ver-
macht, steht sie vor einem Berg von Problemen. 
Das größte: Sie hat keine Ahnung von Autos.

Rowdy. Bad Boy. Großmaul. Kyle Buchanan war 
einmal ein aufstrebendes Rallye-Talent, doch 
wegen seines rüpelhaften Verhaltens und nach 
einer Serie von Misserfolgen steht er ohne Team 
und Vertrag da. Ohne Aussicht, sich seinen 
großen Traum vom Rallye-Sieg erfüllen zu 
können, treibt er langsam, aber sicher auf den 
Abgrund zu.

Als Aubreys Fahrer das sinkende Schiff ver-
lassen, hat sie nur noch eine Chance. Sie muss 
Kyle dazu bringen, für ihr Team zu fahren. Dabei 
ist ihr jedoch nicht bewusst, welches Risiko sie 
damit eingeht, denn sie könnte wegen ihm alles 
verlieren: ihr Team und auch ihr Herz.

Rock‘n‘Rallye
von Annie Stone
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The Royal Wedding

PhiLiP
völlig genervt von der überfüllten u-Bahn-Station 
drängelte ich mich durch die Menge. ich wollte nichts mehr 
als endlich in meinen wohlverdienten Feierabend, aber hier 
schien nichts vorwärts- und nichts zurückzugehen. Jedes 
Mal, wenn ich versuchte, einen Schluck von meinem Kaffee 
zu nehmen, rempelte mich jemand an, und ich konnte mit 
Müh und not vermeiden, den Kaffee über mich zu schütten. 
Mittlerweile war er nur noch lauwarm, was nicht gerade 
dazu beitrug, meine Laune zu bessern. 

und das alles nur, weil unmengen touristen London 
überschwemmten, für nichts und wieder nichts. Jetzt mal 
im ernst, wie konnte es sein, dass all diese Menschen von 
der ganzen welt angereist kamen, um harry und Meghan 
heiraten zu sehen? ich hätte ziemlich viel dafür gegeben, 
nichts mit all dem theater zu tun zu haben. ich hatte 
absolut kein interesse daran, Meghan in einem weißen Kleid 
bei ihrem perfekten glück zu sehen. 

wer zum teufel glaubte schon an die große Liebe? 
absoluter Schwachsinn und die erfindung irgendeines 
idioten. vielleicht hatten wir diese idee sogar dem gleichen 
vollhorst zu verdanken, der auch den valentinstag für 
sinnvoll befunden hatte. 

endlich öffneten sich die türen zur u-Bahn und alle 
Menschen drückten gleichzeitig ins innere. auf einen Sitzplatz 
spekulierte ich gar nicht erst und lehnte mich gegenüber der 
tür an die außenwand. Plötzlich stolperte jemand so heftig 
gegen meine Brust, dass mein Pappkaffeebecher zwischen 
uns zerdrückt wurde.

»o nein, o nein, o nein«, fluchte eine ziemlich hysterisch 
klingende Stimme. 

»Fuck!«, knurrte ich. eine halbe Stunde lang hatte ich 
es geschafft, meinen Kaffee zu beschützen, nur um jetzt 
kurz vor meinem Ziel zu verlieren.

Mein Shirt war voller Kaffee, und ein Blick nach unten zeigte 
mir, dass es der Bluse von Miss hysterisch nicht anders ging.

»es tut mir so leid«, sagte sie und hob den Kopf, um mich 
anzusehen. Sie hatte riesige blaue augen, etwas, was ich bei 
dem langen schwarzen haar absolut nicht erwartet hätte.

Sie sah an sich hinab, schien das volle ausmaß der 
Bescherung erst dann zu sehen. »o verdammte Scheiße!«

ihr Fluchen entlockte mir ein Lächeln, doch als sie jetzt 
wieder zu mir aufsah, standen tränen in den riesigen blauen 
augen.

»es tut mir so leid«, wiederholte sie und blinzelte heftig, 
als würde sie versuchen, die tränen in Schach zu halten.

»halb so wild, habe sowieso Feierabend.«
Sie blinzelte verwirrt. wie auch nicht, wer hatte schon um 

acht uhr in der Früh Feierabend? also außer ein Student, 
der einen nebenjob in einer Bar hatte.

ich zuckte mit den Schultern. »Barkeeper.«
Sie lächelte, und dieses breite Lächeln, das ihre geraden 

weißen Zähne aufblitzen ließ, zog mir den Boden unter den 
Füßen weg.

»ich habe Freunde in new York, die auch eine Bar haben.«
ich konnte nicht anders, als ihr Lächeln zu erwidern. 

»ah, amerikanerin also … was treibt dich in mein Reich?«
Sie hob eine augenbraue, als wollte sie zu einer frechen 

antwort ansetzen, doch auf einmal wurde ihr gesicht traurig. 
wieder blinzelte sie heftig und sah dabei beinahe verzweifelt aus. 

»ich wollte eigentlich die hochzeit von harry und 
Meghan verfolgen«, sagte sie mit zittriger Stimme. und bei 
gott, sogar dann klang sie noch irgendwie heiß!

»eigentlich?«, hakte ich nach und versuchte zu 
vergessen, dass sie eine von den Royal-Freaks war.

Sie war viel zu heiß, um eine von ihnen zu sein. also 
zumindest alles, was ich von ihr sehen konnte. ihr hübsches 
gesicht, die Stupsnase, die vollen Lippen, die sich so 
atemberaubend um meinen Schwanz anfühlen würden … 
ich senkte den Blick, um nicht mehr daran zu denken, da 
ich schon spürte, wie mein Schwanz derselben Meinung 
war und sich für seinen großen auftritt bereit machte.

nur dass das Blicksenken nicht viel half, weil ich damit 
einfach nur auf ihre vom Kaffee durchsichtige weiße Bluse 
starren musste, die mir den Blick auf zwei wunderschöne 
titten verpackt in weißer Spitze zeigte. 

»das Zimmer, das ich gebucht habe, existiert überhaupt 
nicht. ich weiß nicht, wie ich auf so eine Betrügermasche 
überhaupt habe hereinfallen können. aber Faith sagt mir ja 
immer wieder, dass ich viel zu gutgläubig bin.«

»Faith?«, hake ich nach und kann nicht anders, als ihre 
titten zu beobachten, die sich mit jedem ihrer schnellen 
atemzüge hoben und senkten. Sie waren wirklich groß … groß 
genug, um meinen Schwanz dazwischen … Schluss jetzt!

»Meine Freundin, die mit der Bar.«
abwesend nickte ich.
»na ja und jetzt will ich zu einer touristeninfo, um zu schauen, 

wo ich kurzfristig noch ein bezahlbares Zimmer finden kann.«
ich runzelte die Stirn. »in diesem hochzeitswahn eher 

nirgendwo.«
ihr verzweifelter Blick wurde noch schlimmer und ihre 

unterlippe begann zu zittern. wer zum teufel hatte dieses 
naive, unschuldige ding allein hierher reisen lassen?

innerlich trat ich mich selbst für das, was sich in meinem 
Mund bildete, aber ich konnte die worte nicht mehr aufhalten.
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»hör zu … ich hab ein Zimmer, das ich manchmal über 
air B‘n‘B vermiete. es steht gerade leer, du kannst es haben, 
wenn du willst.«

die hoffnung in ihrem Blick traf mich wie ein Faustschlag 
in den Magen. dieses Mädchen ist viel zu unschuldig, um 
allein durch London zu laufen.

»wirklich?«
ich nickte und bedeutete ihr dann, mir zu folgen, als wir 

an der richtigen haltestelle angekommen waren.
»danke …«
»Philip«, sagte ich und reichte ihr meine hand.
»danke, Philip. du rettest mir das Leben«, gab sie 

zurück und umschloss meine hand mit ihrer. Meine haut 
kribbelte, wo sie mich berührte, ein gutes, wenn auch unwill-
kommenes gefühl. etwas, was meinen Magen verkrampfen 
ließ, weil ich es nie wieder spüren wollte, nachdem mich 
meine ex so eiskalt hatte sitzen lassen. 

»ich heiße Lizzy.« dann wurde ihr grinsen breiter. 
»Philip und Lizzy. Muss ein gutes Zeichen sein.«

da war ich ganz anderer Meinung, wollte ihr aber ihre rosa 
Brille nicht abnehmen. Sollte sie doch die Royals anbeten, wie 
so viele andere es auch taten. Mich ging das nichts an. 

ich nahm ihr den kleinen Koffer ab und trug ihn, als 
sie verzweifelt versuchte, ihn über das Kopfsteinpflaster zu 
ziehen, und dabei scheiterte, weil die kleinen Rädchen sich 
in den großen Fugen verfingen.

er war nicht schwer, und ich konnte ihn problemlos die 
kurze Strecke zu dem haus tragen, in dem meine wohnung lag. 

»das ist das haus«, sagte ich und deutete auf das Schild, 
auf dem die Straße und hausnummer standen.

»Super!« Sie lächelte mich einfach nur zufrieden an, 
nicht eine Spur von verunsicherung in ihrem Blick.

wie zum teufel konnte sie so leichtgläubig und naiv sein? 
hatte sie denn noch nichts Schlechtes in ihrem Leben erlebt?

Belustigt schüttelte ich den Kopf. »Süße … willst du 
nicht deinen Freunden Bescheid geben, wo du die nacht 
verbringst? ihnen die adresse schicken? ich könnte ein 
Massenmörder oder Frauenhändler sein.«

ihre augen wurden groß und kugelrund, dann schlug sie 
sich die hände vors gesicht.

Sofort hatte ich ein schlechtes gewissen, wollte ihr rosa 
weltbild nicht kaputt machen. es war ja genau dieses offene 
wesen, das mich vom ersten Moment an fasziniert hatte. also 
das und ihre titten … und die Lippen … und ihre augen. 
ach verdammt, diese Frau war die perfekte Mischung aus 
Sex pur und der unschuld vom Lande. 

wobei new York eigentlich nicht sonderlich ländlich war, 
also wie zum teufel konnte es sein, dass sie einfach so auf 
einen hotelbetrüger hereinfiel und dann mir ohne zu zögern 
in mein haus folgte?

»hey … ich mein es nur gut mit dir«, sagte ich und griff 
nach ihrer hand.

da bemerkte ich, dass ihr Körper nicht vor weinen, 
sondern vor Lachen bebte.

»es tut mir so leid! ich bin völlig übermüdet und 
total durch den wind wegen dieser hotelsache. ich bin so 

verzweifelt, dass ich wahrscheinlich wirklich mit einem 
Mörder mitgegangen wäre, einfach nur, um mich für fünf 
Minuten hinlegen zu können.«

ich erwiderte ihr Lächeln und sperrte die tür auf. 
»das mit dem hinlegen bekommen wir hin und jetzt ruf 

deine Faith schon an.«

LiZZY
Faith war vollkommen ausgerastet, als ich ihr von allem 
erzählt hatte, was an diesem beschissenen tag passiert war. 
doch im vergleich zu adam war das alles noch wirklich 
heilig. der hatte darauf bestanden, via videotelefonie mit 
Philip zu reden.

Mir war das ganze unendlich peinlich, aber was soll 
ich schon machen? Seit ich in Faiths Leben gestolpert 
war, dachten die beiden irgendwie, sie wären für mich 
verantwortlich. 

na ja … alles in allem hätte ich wohl auf sie hören sollen. 
diese ganze aktion war eine absolute Schnapsidee! Faith 
hatte recht, es brachte mir überhaupt nichts, extra für die 
Feierlichkeiten nach London zu fliegen.

nachdem ich mich bei Philip umgezogen und geduscht 
hatte, war ich zur St. george‘s-Kapelle gefahren. Mit dem 
taxi. Philip hatte darauf bestanden und auch darauf, dass 
ich mit dem taxi wieder zurückkommen würde.

es war fast ein bisschen, als hätte adam mit mir 
gesprochen. 

deutlich früher als gedacht saß ich wieder im taxi. das 
gelände war so weiträumig abgesperrt gewesen, dass ich 
wahrscheinlich sowieso nichts gesehen hätte, aber dank 
Menschenmassen, die sich rund um die St. george‘s-Kapelle 
tummelten, hatte ich keine Chance, auch nur einen kleinen 
Blick zu erhaschen. im gegenteil, ich Zwerg wäre beinahe 
plattgetrampelt worden.

in meiner vorstellung war alles so perfekt gewesen. ich 
hätte meine glückwünsche gebrüllt und ein Foto gemacht. 
einmal hatte ich sogar davon geträumt, einer der 2 600 
Leute zu sein, die an der hochzeitsfeier im Schloss windsor 
teilnehmen dürfen.

diese Reise war ein totaler Reinfall gewesen. ich war froh, 
dass meine Freundin Bonny nicht mitgekommen war. Sie hätte 
sich das geld wirklich zusammensparen müssen, ich dagegen 
hatte meinen reichen Bruder andrew, der mir regelmäßig 
etwas zuschoss, damit ich mir solche touren leisten konnte. 

wobei er mir wahrscheinlich eher hausarrest erteilt 
hätte, als diese schwachsinnige aktion zu unterstützen. gut, 
dass andrew nichts davon wusste und mir dafür nicht die 
hölle heißmachen konnte.

total genervt sperrte ich die wohnungstür auf und 
schlich mich auf Zehenspitzen zum Bad. wenn Philip schon 
so nett war und mich bei ihm übernachten ließ, wollte ich 
ihn so wenig wie möglich stören. 

Zumindest war das der Plan, denn als ich die Badtür 
öffnete, sah ich gerade, wie Philip aus der dusche trat.

und heilige Scheiße, dieser typ war so was von hot! 
Seine schwarzen haare klebten an seinem nassen gesicht, 
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und ich konnte beobachten, wie die wassertropfen seine 
wangen entlangliefen und durch den dreitagebart bis zu 
seinem hals rollten. Seine Schultern waren breit und die 
Brust definiert, genauso wie dieser erstklassige Sixpack. 
ich schluckte schwer, doch als ich meine Blicke noch tiefer 
wandern lassen wollte, hörte ich sein kehliges Lachen, und 
er schlang sich ein handtuch um die hüften.

»Lizzy, Lizzy … willst du deinen vermieter angraben?«
Meine wangen färbten sich knallrot, da war ich mir 

sicher, so heiß, wie sie sich anfühlten.
»ich … ähm …«
»du bist früh zurück«, warf er mir eine Rettungsleine zu.
die erinnerung an meinen verkorksten tag war wie ein 

eimer kaltes wasser. 
auch Philips Miene wurde schlagartig ernst. »ist alles in 

ordnung? irgendwas passiert?«
ich schüttelte den Kopf, konnte meine enttäuschte Miene 

aber nicht zu einem Lächeln verwandeln.
also seufzte ich geschlagen. »es war einfach nur 

beschissen! ich konnte überhaupt nichts sehen und bin 
nicht mal in die nähe des Platzes gekommen!«

Philip sah ein wenig gequält aus, als ich ihm die nächsten 
fünf Minuten von meinem verdorbenen urlaub berichtete.

Schließlich hob er ergeben die arme. »okay, okay. wie 
wärs damit: du gehst duschen, ich bestelle uns Pizza und 
wir schauen uns diese beschissene hochzeit auf einem der 
gefühlt fünfhundert Sender an, die sie live übertragen.«

Meine Stimmung hellte sich sofort auf. »das würdest du tun?«
Philip zuckte mit den Schultern. »irgendjemand muss 

ja die ehre der Londoner wiederherstellen, wenn Prinz-
naseweis sie schon in den Sand gesetzt hat.«

ohne weiter nachzudenken, ging ich zu ihm und schloss 
ihn in meine arme. »danke, danke!«, murmelte ich an 
seiner Brust, und erst in diesem Moment wurde mir wieder 
bewusst, dass er quasi nackt war. 

auch Philip hatte zuerst seine arme um mich gelegt, um 
dann genauso wie ich zu erstarren.

Zögerlich lösten wir uns wieder voneinander. 

»ich … ähm … geh dann duschen«, murmelte ich und 
versuchte krampfhaft, seinem Blick auszuweichen. ich 
wollte nicht, dass er sah, wie gut es mir in seinen armen 
gefallen hatte, wie perfekt sich seine harte Brust unter 
meiner wange angefühlt hatte und wie sehr mich sein 
herber geruch erregte. Meine güte, ich war kurz davor 
gewesen, einen wildfremden Mann abzuschlecken, nur um 
zu erfahren, ob er genauso verdammt heiß schmeckte, wie 
er roch und aussah. 

PhiLiP
auch zwei Stunden später konnte ich Lizzy noch an jeder 
Zelle meines Körpers spüren. Lizzy war unglaublich sexy. 
das wusste ich schon, als ich ihre prallen Brüste unter der 
nassen Bluse gesehen hatte. Sie jetzt in hautengen Leggins 
zu sehen, die ihre strammen Schenkel betonten, machte 
mich ganz verrückt. 

Jedes Mal, wenn sie sich nach vorn lehnte, um nach dem 
Bier zu greifen, das ich uns geöffnet hatte, sah ich ihren 
runden arsch und konnte an nichts anderes denken, als in 
sie zu stoßen.

ich wollte keine Frau, hatte noch genug zu tun mit 
den erinnerungen an meine ex … die nicht halb so heiß 
gewesen war wie Lizzy … verdammt!

aber hey … eigentlich war doch alles ganz entspannt, 
oder? Lizzy würde in wenigen tagen zurück nach amerika 
verschwinden und ich hätte hier wieder meine Ruhe. 

noch ehe ich den gedanken ganz zu ende gedacht 
hatte, lehnte Lizzy sich zurück und ich legte kurzerhand 
meinen arm hinter sie.

erschrocken zuckte sie zusammen und sah mich mit 
ihren großen, blauen augen an.

ich zögerte nicht, beugte mich zu ihr und presste meine 
Lippen auf ihre. Sie waren weich und warm, luden mich 
dazu ein, auf ihren zu verweilen, mehr von ihnen zu spüren, 
den Moment zu genießen. 

ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ein Kuss mir 
zuletzt so den Boden unter den Füßen weggezogen hatte.
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alles in mir drängte nach mehr, wollte ihre Lippen, ihren 
Mund erforschen, wollte wissen, wie sie schmeckte, wie sie 
sich anfühlte, wenn sie sich voller Leidenschaft an mich 
schmiegte. ich griff nach ihr, zog sie auf meinen Schoß, ließ 
meine hände über ihre oberschenkel wandern. 

dann teilte meine Zunge ihre Lippen. Sie schmeckte 
herb, nach dem Bier, das wir getrunken hatten.

ihr Kuss war erst zögerlich, doch von Berührung zu 
Berührung wurden wir leidenschaftlicher. 

ich stöhnte auf, als sie ihre arme um meinen nacken 
schlang und ihre Mitte gegen meinen bereits steifen Schwanz 
drückte. nur mühsam hielt ich mich zurück, wollte sie nicht 
überfallen, musste mir sicher sein, dass es genau das war, 
was sie wollte.

Meine Lippen wanderten über ihren Kiefer zu ihrem 
hals, während meine hände ihren prallen arsch liebkosten.

»ich will dich, Lizzy«, stöhnte ich, als sie anfing, sich an 
mir zu reiben. 

»ich will dich in mir«, flüsterte sie und biss mir dann 
leicht in die unterlippe.

ich schlang meine arme fester um sie, stand mit ihr 
zusammen auf und ging mit großen Schritten in mein 
Schlafzimmer.

Lizzy sah mich verwirrt an, was mir nur ein breites 
grinsen entlockte.

»ich brauche mein Bett.«
da grinste auch Lizzy. »dein Sofa gefiel mir auch.«
ich biss sie nun ebenfalls in die unterlippe, ehe ich sie 

auf mein Bett fallen ließ. »Für das, was ich alles mit dir 
vorhabe, ist mein Sofa zu klein, Baby«, raunte ich, griff in 
meinen nacken und zog mir das Shirt über den Kopf.

»heiß!«, murmelte Lizzy und tat es mir gleich. ich war 
froh, dass sie es genauso eilig zu haben schien wie ich selbst. 
ich konnte es kaum noch erwarten, endlich in ihr zu sein. 

LiZZY
auch wenn ich ihm so gern dabei zugesehen hatte, wie er 
diesen atemberaubenden Körper von seinen Klamotten 
befreite, war ich froh, als er endlich auf mir zum Liegen kam.

die Spannung, die schon seit Stunden zwischen uns 
knisterte, war kaum auszuhalten. ich war feucht und bereit, 
spätestens seit unserem Kuss und der sinnlichen art, mit der 
Philip meinen Körper erforschte. ihm dabei zuzusehen, wie 
er das Kondom anlegte, hatte mich völlig verrückt gemacht. 

Jetzt endlich lag er zwischen meinen Schenkeln, und ich 
spürte, wie er langsam in mich eindrang. er war groß und 
dehnte mich, aber es fühlte sich unglaublich gut an, wie er 
in diesem stetigen Rhythmus immer tiefer in mich stieß. 

Seine braunen augen fixierten mich dabei, beobachteten 
jede meiner Reaktionen. Meine Lider flatterten, als sein 
Schambein ein ums andere Mal über meine Klit rieb, mich 
immer weiter in Richtung meines orgasmus trieb.

völlig automatisch schlang ich meine Beine um seine 
hüften, kam ihm bei jeden Stoß entgegen. wir fanden den 
gleichen Rhythmus, als wäre es genau das, was wir schon 
immer getan hatten. 

immer schneller, immer tiefer schob er sich in mich, 
entlockte mir ein Stöhnen nach dem anderen, während 
meine inneren Muskeln anfingen, sich um seinen Schwanz 
herum zu verkrampfen.

er keuchte, schob einen arm unter meinen nacken, den 
anderen unter meine hüfte, um mich für seine harten Stöße 
zu positionieren. So von ihm eingekesselt, hörte ich nichts 
mehr als sein Stöhnen und das Klatschen unserer Körper 
aufeinander. 

dann stieß er mich endlich über die Schwelle zu meinem 
orgasmus, ließ mich dinge fühlen, die ich seit langer Zeit 
vermisst hatte.

auch Philip kam, keuchte meinen namen in mein ohr 
und ergoss sich in langen, heißen Schüben in mir.

dann spürte ich sein Lächeln an meiner wange, ehe er 
sich ein klein wenig aufrichtete und meine Lippen küsste.

»warte kurz, Baby. dann können wir gleich weiter-
machen«, raunte er und küsste mich noch einmal.

ich lächelte in unseren Kuss hinein und wünschte mir 
nichts mehr, als dass diese atemberaubende nacht niemals 
enden würde. 

PhiLiP
»wo willst du hin?«, murmelte ich, als ich spürte, wie Lizzy 
sich am nächsten Morgen aus meinen armen wand.

Sie antwortete nicht, was mich die Stirn runzeln ließ und 
mich dazu zwang, langsam meine augen zu öffnen. da ich 
auch weiter keine antwort bekam, griff ich nach ihr und zog 
sie zurück an meine Brust. 

»was ist los, Babe?«
Sie murmelte etwas unwilliges und sagte dann: »ich 

sollte gehen …«
»wohin?«, fragte ich und versuchte krampfhaft, wach zu 

werden. gestern nacht hatte ich mir den Morgen danach 
eindeutig entspannter vorgestellt. ich wollte vor Lizzy wach 
sein und sie mit meinen Lippen zwischen ihren Beinen 
wecken. ich war vor lauter gier in der nacht gar nicht mehr 
dazu gekommen, sie überall zu schmecken. 

Lizzy hatte mich völlig überrumpelt, alles an ihr war so 
heiß, dass ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. ich 
wusste nur eins: ich hatte noch lange nicht genug von ihr!

Sie seufzte und sah mir schließlich in die augen. »das 
hier … das war kein guter Plan, oder?«, fragte sie dann 
unsicher.

unwillig runzelte ich die Stirn. »warum sollte das kein 
guter Plan gewesen sein?«

Sie zuckte die Schultern. »ich bin nicht gerade der typ 
für one-night-Stands. ich habe keine ahnung, wie das 
funktioniert.«

ich grinste, weil mein Schwanz schon wieder hart wurde 
und ganz eindeutig sagte, dass das viel mehr war als ein 
one-night-Stand.

»du bist doch noch ein bisschen hier … oder?«, fragte 
ich und streichelte sanft über ihren Rücken.

Lizzy nickte. »aber ich glaube nicht, dass es gut für mich 
wäre, mich auf etwas Befristetes einzulassen.«



ich musterte sie genau, alles an ihr, und rief mir noch 
einmal ins gedächtnis, wie sie mich von der ersten Sekunde 
an fasziniert hatte. vielleicht hatte ich mir bislang etwas 
vorgemacht. vielleicht gab es doch so etwas wie Liebe auf 
den ersten Blick. ich wusste es nicht; ich wusste nur, dass 
sie die erste Frau war, bei der ich keine angst hatte, es mit 
etwas ernstem zu probieren, dass sie die erste war, von der 
ich mir wünschte, dass sie bei mir blieb und ich noch mehr 
von ihr kennenlernen durfte. 

»Muss es denn befristet sein?«, fragte ich.
Lizzy musterte mich eingehend. »wie sollte es nicht? ich 

lebe in amerika und du hier in London.«
»du könntest noch ein bisschen hier bleiben … ich zeig 

dir das echte London. von den Sehenswürdigkeiten bis hin 
zum nachtleben, was auch immer du entdecken willst.« Mit 
jedem wort war ich mir sicherer, dass es genau das war, 
was ich wollte, dass Lizzy genau die war, die ich in meinem 
Leben brauchte. 

Zögerlich lächelte sie. »okay …« Sie wandte den Blick 
ab, war eindeutig unsicher, also zog ich sie wieder fester an 
mich.

»hey … einen versuch ist es wert, oder?« ich war 
mir sogar sicher und würde notfalls auch um diese 
Chance kämpfen. ich glaubte fest daran, dass Lizzy mein 
angeknackstes herz heilen konnte. Lizzy war ein guter 
Mensch, das hatte ich vom ersten Moment an gespürt. Sie 
würde mich niemals betrügen. 

Lizzy nickte. »ich muss nur im Juli zurück sein, mein 
Studium weitermachen. Meine Prüfungen …«

»Bis dahin ist es noch lange.« ich war mir sicher, dass es 
funktionieren würde, wir brauchten nur Zeit, um einander 
zu vertrauen. 

»und wenn es dann immer noch läuft zwischen uns … 
dann haben wir viel investiert …«

ich zuckte mit den Schultern. »vielleicht wären ein oder 
zwei auslandssemester auch gar nicht so schlecht für meinen 
Lebenslauf. ich hab gehört, da gibt es eine Bar, in der ich 
mir vielleicht was dazuverdienen könnte«, gab ich zurück. 
Lizzy hatte mir alles über das Central erzählt, und ich war 
mir sicher, dass ich mich mit adam gut verstehen würde 
nach allem, was ich in unserem telefonat gesehen hatte.

Lizzy sah noch immer zweifelnd drein. also küsste ich 
sanft ihren Mundwinkel. »du wirst es nicht wissen, wenn 
du es nicht ausprobiert hast, Süße. und dann wirst du dich 
immer fragen: was wäre gewesen, wenn …?« auch wenn 
ich das niemals zulassen würde.

Lächelnd nickte sie. »du hast recht.«
Schwungvoll zog ich sie auf mich, bis sie sich lächelnd 

neben meinem Kopf abstützte. »dann lass uns feiern.«
»auf uns«, flüsterte sie, beugte sich zu mir und küsste 

mich auf diese ganz besondere art, die mir jedes Mal wieder 
den Boden unter den Füßen wegzog.

Allie Kinsley



The Royal Wedding
»ist das ein schlechter Scherz?«, fragte ich die junge Frau 
hinter dem empfangstresen ungläubig. 

»nein, Miss walker. es tut mir aufrichtig leid, aber das 
Zimmer ist bereits belegt.« Sie sah noch einmal auf meine 
Buchungsbestätigung, die ich ihr bei meiner ankunft 
vorgelegt hatte. »ich habe es zweimal überprüft. vermutlich 
hat es jemand versehentlich überbucht.« 

»Überbucht?« 
»Ja, es sieht ganz danach aus.« 
na schön, eigentlich hätte ich nach diesem tag bereits 

mit so etwas rechnen müssen. aber alles was ich jetzt noch 
wollte, war eine heiße dusche und ein Bett. »dann geben 
Sie mir ein anderes Zimmer. irgendeins.« 

»das würde ich sehr gerne, aber wir sind restlos 
ausgebucht.« 

Sie besaß zumindest den anstand geknickt zu wirken. 
»und was soll ich jetzt ihrer Meinung nach tun?« 
normalerweise wurde ich nicht so schnell aufbrausend, 

aber die letzten Stunden hatten ihre Spuren hinterlassen 
und so kamen meine worte schroffer als beabsichtigt aus 
meinem Mund. Sie griff nach einem Prospekt, das neben 
mir auf dem tresen lag. 

»hier drin sind alle hotels und Pensionen im umkreis 
von dreißig Meilen aufgelistet. vielleicht haben Sie dort 
glück und finden noch ein freies Zimmer.« 

natürlich ... wenn man an wunder glaubte. 
dieser trip sollte mein highlight des Jahres werden, aber 

er entpuppte sich immer mehr zum albtraum. während 
meines nonstop-Fluges von Chicago nach London saß ich 
eingepfercht wie eine Sardine zwischen zwei Männern, die 
nach abgestandenem Schweiß und Rauch stanken. einer 
von ihnen wurde durch das Ruckeln der Maschine bereits 
kurz nach dem Start in den Schlaf geschaukelt und hatte 

meine Schulter als sein Kissen auserkoren. Mit seinem 
Schnarchen im ohr war für mich an Schlaf überhaupt 
nicht mehr zu denken. nach endlosen Stunden hatten wir 
schließlich den Flughafen ›London heathrow‹ erreicht ... 
aber mein Koffer nicht. Laut aussage der Fluggesellschaft 
befand sich mein gepäck noch immer in Chicago und 
würde mir ins hotel nachgeschickt werden. in das hotel, 
in dem es nun zu allem Überfluss nicht einmal mehr ein 
Zimmer für mich gab. 

»wenn Sie wünschen, kann ich ihnen gerne ein taxi 
rufen, das Sie …« 

ihre letzten worte drangen nicht mehr zu mir durch, 
denn ich spürte bereits die tränen der verzweiflung in mir 
aufsteigen und blinzelte dagegen an. ein Zusammenbruch 
würde mich nur wertvolle Zeit kosten und mich noch müder 
machen, als ich eh schon war. also hob ich meine kleine 
Reisetasche, die ich als handgepäck mitgenommen hatte, 
auf und griff nach dem Flyer. 

»viel erfolg«, rief mir die Frau noch nach, als ich mich bereits 
umgedreht hatte und zum ausgang ging. irgendwo in dieser 
Stadt musste es doch wohl noch ein freies Zimmer geben. 
Mehrere Stunden und zwei Blasen an den Füßen später, 
musste ich einsehen, dass es nicht so war. nicht nur 
ich war wegen deR hochzeit des Jahres nach windsor 
gereist. ich hatte sogar in erwägung gezogen, auf einen 
der Campingplätze auszuweichen, aber in der ganzen 
Stadt schien es nicht einmal mehr ein verdammtes Zelt 
zu geben. niedergeschlagen steuerte ich einen kleinen 
Park an, der sich nur wenige Meter vor mir erstreckte. die 
Schmerzen an meinen Füßen wurden immer schlimmer, 
weshalb ich mich auf die erstbeste Bank fallen ließ. 
erleichtert atmete ich durch, streckte die Beine aus und 
legte den Kopf in den nacken. doch meine kurzzeitige 
erlösung schlug rasch wieder in verzweiflung um, denn 
ich hatte keine ahnung, wie es jetzt weitergehen sollte. 
So wie es aussah, blieb mir nichts weiter übrig, als zum 
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Flughafen zurückzufahren und nach hause zu fliegen. Bei 
dem gedanken daran wurde mir schwer ums herz und ich 
kämpfte ein weiteres Mal gegen die aufsteigenden tränen 
an. Seit ich von der verlobung zwischen Meghan und harry 
erfahren hatte, sparte ich auf diese Reise hin, plante alles bis 
ins kleinste detail, nur um am ende in einem fremden Land 
schniefend auf einer Parkbank zu sitzen. Meine Familie, 
und allen voran meine Mutter, hatte meinen entschluss, 
die traumhochzeit des Jahres live mitzuverfolgen, nur 
belächelt. offensichtlich hatten sie wieder einmal recht, 
was die ganze Situation noch viel schlimmer machte. ich 
konnte Mom förmlich vor mir sehen mit ihrem ich-hab-es-
dir-ja-gleich-gesagt-Blick, dabei sollte man meinen, dass 
ich mit fünfundzwanzig allmählich immun dagegen sein 
müsste, aber weit gefehlt. Meine Mutter war die Perfektion 
in Person und ich das nesthäkchen, dessen Flügel von klein 
auf an gestutzt wurden. diese Reise sollte mein Brake-out 
werden, stattdessen bestärkte ich mit meiner vorzeitigen 
Rückkehr nur ihre aussage, dass ich für die große, weite 
welt nicht geschaffen wäre.

der himmel verfärbte sich am horizont bereits in ein 
sattes orange, aber noch wollte ich mich nicht meinem 
Schicksal ergeben. ein paar Minuten würde ich einfach 
noch hierbleiben und die abendsonne genießen oder die 
augen schließen. nur für einen kleinen Moment …   

ein unsanftes Rütteln holte mich schlagartig ins hier und 
Jetzt zurück. Blinzelnd starrte ich in die dunkelheit und 
umklammerte reflexartig die tasche unter meinem Kopf 
fester, an dessen Riemen eine zerlumpte gestalt zerrte. 

»was soll das? Loslassen!«, rief ich und richtete mich 
auf, um den dieb davon abzuhalten, mir auch noch meine 
letzten Sachen zu klauen. »verdammt, das ist meine tasche!« 
Mein herz hämmerte wild in meiner Brust und ich zitterte, 
während wir wie beim tauziehen, miteinander rangen. 
eine eisige woge der verzweiflung überlief meinen Rücken. 
»hilfe! hilfe!«, schrie ich immer wieder in die nacht, auch 
wenn ich nicht damit rechnete, dass mich jemand hören 
würde. doch zu meiner erleichterung kamen hinter mir 
schnelle, kräftige Schritte näher. 

»edgar, hör sofort auf!«, erklang eine tiefe Stimme und 
nur Sekunden später stand ein Mann in Kapuzenpullover 
neben mir. 

die gestalt grummelte etwas unverständliches, ließ 
meine tasche aber augenblicklich los. damit hatte ich nicht 
gerechnet, weshalb ich nach hinten gegen die Bank knallte. 
autsch! ich rieb mir über die schmerzende Stelle an meinem 
Rücken. 

»alles in ordnung?«, fragte mein Retter. 
ich schüttelte den Kopf. 
»nein, er … er wollte mich ausrauben …«, stammelte 

ich mit belegter Stimme. 
»das denke ich nicht. Sie haben ihm nur seinen 

Schlafplatz streitig gemacht.« 
»Seinen Schlafplatz?«, ich blinzelte irritiert. »oh … ich 

wusste nicht, ich meine, ich hatte nicht vor …« 

»Schon okay, das war kein vorwurf. allerdings sehen 
Sie nicht so aus, als würden Sie nachts auf eine Parkbank 
gehören.« der obdachlose zog ungeduldig am Ärmel meines 
gegenübers und gab merkwürdige Laute von sich. doch 
mein Retter blieb die Ruhe selbst. 

»edgar, gib uns bitte noch einen augenblick!« 
Mein Blick huschte zwischen den vom Mondschein 

erleuchteten Silhouetten hin und her. 
»Sie kennen ihn?« 
»ich helfe gelegentlich in der Suppenküche aus und sehe 

ab und an nach ihm, wenn ich im Park laufe. ihm fällt es 
schwer, sich verständlich zu machen, weil er nicht sprechen 
kann.« 

»verstehe. er hat mir ziemliche angst eingejagt.« 
»das glaube ich. haben Sie sich verlaufen? ihrem akzent 

nach zu urteilen kommen Sie nicht von hier, richtig?« 
ich stand auf, um edgar seinen Platz frei zu machen, was 

dieser mit einem Schnauben quittierte, eher er begann, sein 
Bett mit alten Zeitungen und einer decke vorzubereiten. 

»das stimmt, ich wollte mir hier eigentlich die hochzeit 
ansehen, aber wie es aussieht, muss ich den nächsten Flieger 
zurück nach Chicago nehmen«, antwortete ich und spürte 
bereits wieder das Brennen hinter meiner nasenwurzel. da 
ich meinem Retter nun gegenüberstand, konnte ich das 
verwunderte Stirnrunzeln auf seinem gesicht erkennen. 

»warum?« 
»das ist eine längere geschichte ...« 
»na wie gut, dass ich gerade Zeit habe. wie wäre es mit 

einem Kaffee? ganz in der nähe gibt es ein kleines Bistro, 
das noch aufhat.« 

ich schenkte ihm ein Lächeln. 
»gerne.«
es war merkwürdig, an der Seite eines wildfremden 

Mannes den Park zu durchqueren, aber irgendwie 
vermittelte mir seine anwesenheit ein gefühl von Sicherheit. 
was total absurd war, denn ich wusste noch nicht einmal, 
wie er hieß. als hätte er meine gedanken gelesen, blieb er 
plötzlich stehen und hielt mir seine hand entgegen. 

»ich bin übrigens Philip.« 
»und ich bin Lizzy.« 
als sich unsere Finger berührten, durchzuckte mich 

augenblicklich ein elektrisierendes Kribbeln. es fühlte sich 
an, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. dieses gefühl 
hatte etwas vertrautes und zugleich Beunruhigendes, was 
ich nicht zuordnen konnte. ich sah zu ihm auf und erkannte 
in seinen augen, dass er es ebenfalls gespürt haben musste. 
Fast zeitgleich wichen wir zurück und gingen schweigend 
weiter. 

Philip fand schließlich zuerst seine Sprache wieder. 
»gleich da vorne ist es.« 
er deutete auf eine neonfarbene Reklametafel mit der 

aufschrift ›Jacky´s Bistro‹. 
der Laden war bis auf ein Pärchen in der ecke rechts 

vom tresen fast leer, machte aber einen netten eindruck. 
die pastellfarbenen wände schufen zusammen mit den 
weißen tischgarnituren eine gemütliche atmosphäre. 



»hey, Jacky. hast du noch zwei Kaffee für uns?«, rief er 
der dunkelhaarigen Frau hinter dem tresen zu und schob 
sich die Ärmel seines Pullovers hoch, denn hier drin war es 
viel wärmer als draußen.

»aber klar, mein Süßer. Für dich doch immer.« 
Sie zwinkerte ihm zu und ich nutzte die gelegenheit, um 

ihn eingehender zu betrachten. er sah wirklich gut aus. 
nicht süß, sondern unglaublich attraktiv. Philip war gut 
einen Kopf größer als ich und hatte breite Schultern, wie ein 
Schwimmer. Seine haut war sonnengebräunt, als würde er 
viel Zeit draußen verbringen und ein leichter dreitagebart 
betonte seine markanten Kieferknochen. er führte mich zu 
einem tisch am Fenster und schob mir den Stuhl zurecht. 
ein echter gentleman war er also auch noch. 

»Magst du mir jetzt erzählen, was passiert ist?«, fragte er, 
nachdem Jacky uns die beiden dampfenden tassen gebracht 
hatte. 

ich öffnete ein Päckchen Zucker und ließ den inhalt 
langsam in meinen Kaffee rieseln, während ich mit 
dem Löffel einen wirbel erzeugte, der die weißen Körner 
unaufhaltsam verschluckte. 

»wo soll ich anfangen?« 
»wo immer du magst.« 
er trank einen Schluck und sah mich abwartend an, also 

begann ich, ihm von meiner missglückten ankunft und dem 
überbuchten hotel zu erzählen. 

»ich weiß, dass die welt nicht untergehen wird, bloß weil 
ich wieder zurück nach hause muss, aber ich hatte mich 
wirklich gefreut, die hochzeit von Meghan und harry live 
zu erleben.« 

ein anflug von Melancholie lag in seinem Blick, als hätte 
ich eine unschöne erinnerung in ihm geweckt. vielleicht 
hatte ich es mir aber auch nur eingebildet, denn im nächsten 
Moment blitzten seine blauen augen auf.

»wenn ich ehrlich bin, kann ich das ganze Brimborium, 
das um diese hochzeit veranstaltet wird, nicht so richtig 
nachvollziehen. aber ich bin schließlich auch ein Mann.« 

»Kennst du ›Suits‹, die Serie, in der Meghan mitgespielt 
hat?« er nickte. »ich war schon während ihrer Schauspiel-
karriere von ihr fasziniert. Sie hat so viel in ihrem Leben 
erreicht, sich immer für wohltätige Zwecke eingesetzt und 
nun heiratet sie als geschiedene Frau mit afroamerikanischen 
wurzeln ins englische Königshaus ein. auch wenn sie für diese 
ehe viele opfer bringen muss, habe ich das gefühl, dass sie 
ein stückweit die welt verändern wird. Zumindest hoffe ich 
das.« 

»wow, von der Sichtweise hatte ich es noch nicht 
betrachtet.« 

ich lächelte.
»Sie ist einfach eine inspiration für andere Frauen. auch 

für mich«, gab ich Schultern zuckend zu und schenkte ihm 
ein Lächeln. »ich weiß nicht, ob ich mich jemals getraut 
hätte, alleine in ein fremdes Land zu reisen, wenn es diese 
hochzeit nicht geben würde.« 

»aber nun bist du hier.« 
»Richtig, und in wenigen Stunden wieder fort.« 

ich senkte den Blick und starte in meine tasse, als könnte 
ich auf dem grund meines Kaffees die Lösung für all meine 
Probleme finden. 

»oder du könntest bei mir übernachten.« 
Überrascht hob ich den Kopf. 
»wie bitte?« 
hatte er das gerade ernst gemeint? er strich sich mit der 

hand durchs blonde haar. 
»ich kann dir zwar kein hotelzimmer anbieten, aber ich 

habe ein Zwei-Zimmer-apartment ganz in der nähe. du 
könntest mein Bett nehmen und ich schlafe auf dem Sofa. 
Für ein paar tage würde das schon gehen.« 

Mir stockte der atem. Passierte das hier wirklich? 
unzählige gedanken schossen wild in meinem Kopf 
umher. einerseits fand ich sein angebot unglaublich süß, 
andererseits kannte ich Philip gerade einmal ein paar 
Stunden. Meine Mutter würde vermutlich die hände über 
dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie wüsste, dass ich 
ernsthaft über sein angebot nachdachte. aber meine Mutter 
war nicht hier. nur Philip und ich. 

»also, was sagst du?«, hakte er mit einem sanften Lächeln 
nach. 

»und du bist sicher kein Serienmörder oder vergewaltiger?« 
er lachte und dieses Lachen, löste ein wohliges gefühl in 

meiner Brust aus. 
»ganz sicher keins von beidem.« Philip zog seine 

Brieftasche hervor und legte seinen ausweis auf den tisch. 
»du kannst gerne ein Foto davon machen und an deine 
Familie oder eine Freundin schicken. wenn sie nichts mehr 
von dir hören, wissen sie zumindest, wo sie die Polizei 
hinschicken müssen.« 

damit nahm er auch meinen letzten Zweifeln den wind 
aus den Segeln. 

»okay, Mr Morris, Sie haben mich überzeugt. aber ich 
schlafe auf dem Sofa.« 

»das werden wir ja dann sehen. Komm, lass uns gehen.« 
er legte zwei geldscheine unter seine tasse und winkte 
Jacky zu, ehe er meine tasche vom Boden hochnahm. »Bis 
nächste woche.« 

»Ja, bis bald und einen schönen abend noch ihr beiden«, 
rief sie uns hinterher, aber da hatte Philip mich bereits durch 
die tür geschoben. 

ein frischer wind schlug mir draußen entgegen und ich 
zog den Kragen meiner dünnen Jacke enger zusammen. 

»es ist nicht weit, nur zwei Querstraßen von hier.« er 
nahm meine hand und es fühlte sich erstaunlich gut an, so 
mit ihm durch die kleinen gassen zu laufen. immer wieder 
warf ich Philip verstohlene Blicke zu. er hat eine sanfte, 
ruhige art und ein zauberhaftes Lächeln, das bei mir ein 
wohliges Kribbeln in der Magengegend verursacht.

an einem mehrstöckigen Backsteingebäude ging er 
schließlich die treppenstufen hinauf und ich folgte ihm ins 
innere, als er die tür aufschloss. 

»es gibt leider keinen Fahrstuhl, ich hoffe, es macht dir 
nichts aus, bis in den vierten Stock zu laufen«, sagte er und 
machte das Licht an. 
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ich schüttelte lächelnd den Kopf. 
»nein, das ist kein Problem«, antwortete ich und folgte 

ihm die Stufen hinauf.
als wir im dritten Stock ankamen, ging plötzlich das Licht 

aus. ich stolperte gegen Philip, der vermutlich stehen ge-
blieben war, um das Licht wieder anzuschalten, und geriet 
ins Straucheln. er ließ meine tasche fallen und umfing mich 
geistesgegenwärtig mit einem arm, damit ich nicht hinfiel. 

»ich hab dich!«
Mein Puls beschleunigte sich schlagartig, als wir uns im 

halbdunkeln gegenüberstanden. auf einmal war er mir so 
nahe, dass ich seinen atem auf meinem gesicht spüren 
konnte, eingehüllt von der wärme, die von ihm ausging. 
er hob die hand und strich sanft mit den Fingerknöcheln 
über meine wange. diese Berührung war so winzig, so 
unschuldig und doch ließ sie mein herz rasen. Meine 
Lippen öffneten sich wie von selbst, und meine atmung 
beschleunigte sich, als er langsam, wie in Zeitlupe, den 
Kopf senkte. ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um ihm 
entgegenzukommen, denn ich wollte diesen Kuss ebenso 
wie er. doch noch ehe unsere Lippen sich berührten, 
wurden wir von dem grellen Flurlicht geblendet und der 
Zauber war gebrochen. Stimmen und Schritte waren im 
treppenhaus zu hören. ich blinzelte verwirrt, als Philip 
mich losließ und der entzug seiner wärme bescherte mir 
eine gänsehaut. 

»tut mir leid«, murmelte er und griff wieder nach meiner 
tasche. aber was tat ihm leid? dass wir unterbrochen 
wurden, oder dass er kurz davor war, mich zu küssen? 

ohne ein weiteres wort folgte ich ihm zu seinem 
apartment. 

»da wären wir«, sagte er mit einer einladenden geste 
und deutete in den Flur, nachdem er die wohnungstür 
aufgeschlossen hatte. 

Überrascht registrierte ich die vielen gefalteten 
umzugskartons in der ecke hinter der tür. 

»Bist du gerade erst eingezogen?«
»nein, ich wohne hier schon drei Jahre, aber in zwei 

wochen ziehe ich aus, dann gehe ich für ein Jahr ins 
ausland.«

»oh, das ist ein mutiger Schritt.«
»So mutig nun auch nicht. ich studiere architektur und 

absolviere zwei Semester in indianapolis.«
er schenkte mir wieder ein Lächeln, das meine Knie 

weich werden ließ.
»wow«, war alles, was ich dazu sagen konnte.
»Komm, ich zeig dir, wo du schlafen kannst. du bist 

sicher ziemlich müde.«
Müde und aufgewühlt ...
als wir sein wohnzimmer betraten, war nicht zu über-

sehen, dass er sich für architektur interessierte. an den 
wänden hingen Skizzen von Brücken und auf dem 
Sideboard links vom braunen Big-Sofa standen mehrere 
Modelle, unter denen das von der golden gate Bridge 
besonders herausstach. auf dem Couchtisch entdeckte ich 
eine weitere Zeichnung.

»ist der entwurf von dir?«
»Ja, das ist mein abschlussprojekt für dieses Semester.«
»Sie ist großartig.« die Skizze zeigte eine geschwungene 

Brücke, deren Form mich an den Körper einer Schlange 
erinnerte. »du hast wirklich talent, Philip.« 

»danke.« er strich sich etwas verlegen durchs haar 
und räusperte sich, ehe er weitersprach: »hier geht´s zum 
Schlafzimmer.« er deutete auf eine halboffene tür rechts 
von uns. »ich beziehe nur noch schnell das Bett für dich 
neu.«

»das brauchst du nicht«, wiegelte ich ab. »das Sofa sieht 
sehr bequem aus, wenn du eine decke und ein Kissen für 
mich hättest, würde das vollkommen ausreichen. außerdem 
möchte ich dir nicht unnötige umstände machen.«

»glaub mir, das machst du nicht ...« Seine Stimme klang 
rau und etwas in seinem Blick ließ mich schlucken. 

»Bist du wirklich sicher?«
ich nickte. 
»ok, dann hole ich dir Bettwäsche. Falls du dich frisch 

machen möchtest, findest du das Bad auf dem Flur 
gegenüber. eine neue Zahnbürste ist im Schrank über dem 
waschbecken und wenn du noch was brauchst, bis dein 
Koffer wieder auftaucht, sag einfach Bescheid.«

»oh, nein.« ich schlug mir mit der hand gegen die Stirn. 
»ich hab in der ganzen aufregung vergessen, im hotel 
Bescheid zu sagen, das mein gepäck dort hingeschickt 
wird.«

»Kein Problem, wir kümmern uns gleich morgen Früh 
darum. einverstanden?«

»Ja. danke ... für alles.«

als ich wenig später aus dem Bad zurückkam, hatte Philip 
meinen Schlafplatz bereits hergerichtet, aber er war nirgend-
wo zu sehen. ich ging zum Bücherregal, in dem auch Fotos 
standen. eins zeigte ihn neben einem Mann, von dem ich 
ausging, dass es sein vater sein musste, denn die Ähnlichkeit 
zwischen den beiden war unverkennbar. auf einem anderen 
Bild stand er auf einem Feld und ein geöffneter Fallschirm 
weht hinter ihm. direkt daneben gab es ein Foto mit einigen 
Leuten vor einem Schlauchboot, die alle triumphierend ihre 
Paddel in die Luft schwangen. von mir würde es nie solche 
aufnahmen geben, weil ich ein absoluter angsthase war. 

auf einmal spürte ich, dass Philip hinter mir stand. 
Langsam drehte ich mich um. Sein Blick fixierte meinen 
und meine atmung beschleunigte sich schlagartig. gott, er 
war so sexy, wenn er mich mit diesen strahlenden augen 
ansah. 

unwillkürlich ging ich einen Schritt auf ihn zu, hielt 
jedoch inne, unsicher, was ich jetzt tun sollte. Philip nahm 
mir die entscheidung ab, als er die wenigen Zentimeter, die 
uns noch trennten, überbrückte und mich in seine arme 
zog. Mit den daumen strich er über meine nackten arme 
und ließ mich erschaudern. Plötzlich war das atmen keine 
Selbstverständlichkeit mehr. 

»was machen wir hier?«, fragte ich mit heiserer Stimme. 
»wonach sieht es denn aus?« 
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er schenkte mir einen Blick, der mich endgültig aus 
der Fassung brachte. Langsam schob sich seine hand in 
meinen nacken und ich drohte in den tiefen seiner augen 
zu ertrinken. gleichzeitig schien jeder Millimeter haut, den 
er berührte, in Flammen zu stehen. als er seine Lippen auf 
meine presste, setzte mein herzschlag für eine Sekunde aus 
und beschleunigte sich dann auf das doppelte. er vergrub 
die Finger in meinem haar und begann, seine Lippen auf 
meinen zu bewegen. als seine Zunge über meine Lippen 
glitt, entfuhr mir ein Seufzen und ich öffnete sie ein kleines 
Stück. Sein Kuss war sanft und er ließ sich Zeit, meinen 
Mund zu erkunden. ohne weiter darüber nachzudenken, 
ließ ich mich in unseren Kuss fallen. ein leises Stöhnen 
drang an mein ohr. war ich das gerade? vermutlich. ich 
wollte mehr davon, viel mehr. 

Philips Finger gingen auf erkundungstour, schoben sich 
unter mein t-Shirt und stießen etwas weiter oben auf meinen 
Bh, den er geschickt öffnete. Überrascht keuchte ich auf, als 
er einen meiner nippel zwischen daumen und Zeigefinger zu 
zwirbeln begann. dieses Zusammenspiel aus Lust und süßem 
Schmerz raubte mir den verstand. ich drängte meine hüften 
enger gegen ihn und die deutliche Beule in seiner Jeans trug 
ihren teil dazu bei, das Pulsieren tief in mir noch zu steigern. 
Mit einer hand auf meinem Rücken dirigierte er mich langsam 
in Richtung Couch. als ich die weichen Polster in meinen 
Kniekehlen spürte, ließ ich mich in die Kissen sinken. Philip 
beugte sich über mich und griff den Saum meines oberteils, 
das er mir mit einer fließenden Bewegung auszog. Meinen Bh 
streifte er ebenfalls ab.

»du bist so wunderschön, Liz«, raunte er, ehe seine 
Lippen eine meiner Brustwarzen umschlossen. ich bog 
mich ihm entgegen, zu gut war dieses gefühl, von ihm 
begehrt zu werden. Seine Bartstoppeln reizten meine 
empfindliche haut, während er seine erkundungstour 
fortsetzte. ich seufzte genussvoll auf und schloss die augen. 
Überall verteilte er kleine Küsse. Feuchte, heiße Küsse, die 
ein sehnendes Pochen in mir auslösten.

ich wollte auch endlich seine haut unter meinen händen 
spüren und zog ihm seinen Pullover über den Kopf. Bei dem 
anblick seines muskulösen oberkörpers biss ich mir auf die 
unterlippe. ich erkundete seinen Körper, wie er meinen, 
kratzte leicht über seine haut, so dass ich seine gänsehaut 
unter meinen Fingerspitzen spüren konnte. unsere Blicke 
trafen sich und ich erkannte in seinen augen die gleich 
unverhohlene Lust, die ich auch spürte. gott, ich wollte 
diesen Mann, wie keinen anderen je zuvor.

wir lösten uns nur kurz voneinander, damit er mir meine 
hose und meinen Slip abstreifen konnte. ich schluckte hart, 
als er an den Bund seiner hose griff und sie sich ebenfalls von 
den hüften schob. er zog noch etwas aus der hosentasche, 
ehe er sie achtlos zu meinen Sachen auf den Boden warf. 
Meine atmung beschleunigte sich unwillkürlich. Philip zog 
mich wieder an sich und küsste mich ein weiteres Mal. 
Stürmisch und verlangender als zuvor.

nur am Rande bekam ich mit, wie er sich ein Kondom 
überzog, ehe er meine Beine spreizte. er griff nach meinem 

Po, hob mich an und ließ sich langsam in mich hinein 
gleiten, bis er mich vollständig ausfüllte. Sein Körper 
reagierte augenblicklich auf unsere vereinigung, jeder 
Muskel spannte sich an. 

»du fühlst dich so unglaublich gut an«, stöhnte Philip, 
während er immer fester in mich stieß. 

Plötzlich drehte er sich mit mir, sodass ich auf ihm saß. 
ich stemmte mich hoch, stützte mich auf seiner Brust ab 
und begann ihn zu reiten. er legte seine hände an meine 
hüften und gab so das tempo vor.

ich erschauderte bei dem gefühl seiner warmen haut 
an meiner und drängte mich instinktiv näher an ihn. Seine 
hände strichen über meinen Rücken, vergruben sich in 
meinem haar. Mein Körper stand in Flammen. wir atmeten 
beide schwer. immer schneller, immer fester wurden unsere 
Bewegungen, bis wir beide zitternd auf unseren höhepunkt 
zusteuerten. Philip verspannte sich, drängte sich mir 
entgegen, mehr brauchte ich nicht, um loszulassen. wie eine 
welle spülte der orgasmus über mich hinweg. das gefühl, 
das ich in diesem Moment erlebte, war so intensiv, dass ich 
nicht einmal worte dafür fand. Überwältigend schien völlig 
untertrieben. ich konnte nicht mehr sehen, nur noch fühlen. 
Philips hüften pressten sich fest gegen meine, seine arme 
waren eng um mich geschlungen und hielten mich fest. er 
legte seine Stirn gegen meine. 

»wow«, murmelte er träge und hauchte einen Kuss auf 
meine Lippen. »Besser als jede Fantasie.«

ich nickte stumm und lehnte meinen Kopf gegen seine 
Schulter. nach einem Moment rollte er sich zur Seite und 
zog mich an sich. ich schmiegte mich an Philip, während 
er eine decke hinter sich hervorzog und sie über uns 
ausbreitete. noch immer vibrierte mein gesamter Körper 
vor Befriedigung und ich war unglaublich müde, aber ich 
wollte nicht einschlafen, denn dann wäre dieser augenblick 
vorbei. und allein der gedanke daran, ihn schon bald 
wieder verlassen zu müssen, trieb mir tränen in die augen.

»hey, was ist los? weinst du etwa?« er richtete sich 
auf und sah mich schuldbewusst an. »Liz, hab ich dir 
wehgetan?«

Beschämt schüttelte ich den Kopf. 
»nein! es ist nichts. ich bin nur ... ich weiß auch nicht.« 

er strich mir mit dem daumen über die wange. »ist es 
verrückt, wenn ich mir wünsche, dass das hier nicht endet?«

Philip schüttelte lächelnd den Kopf. 
»das ist es nicht.« er beugte sich vor und küsste mich mit 

einer intensität, die mir den atem raubte. »wenn es nach 
mir geht, ist das hier erst der anfang ...«

Any Swan
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The Royal Wedding

1. LiZZY
»oh mein gott! oh mein gott, oh mein gott, oh mein gott«, 
flüsterte ich in einem erfolglosen versuch, nicht vollkommen 
hysterisch zu werden, als ich den Buckingham Palace vor 
mir sah. ich war hier! ich war endlich in england. Seit 
meiner frühesten Kindheit träumte ich genau von diesem 
Moment, der nun endlich in erfüllung ging. Monatelang 
hatte ich jeden mir zur verfügung stehenden Penny gespart, 
um mir den weiten Flug von amerika und ein kleines hotel 
hier in der Stadt leisten zu können. ich wollte dabei sein, an 
dem tag, an dem Prinz harry eine amerikanerin heiratete. 
gott, das hätte auch ich sein können, wenn er mich nur vor 
Meghan kennengerlernt hätte ... 

ich lächelte über das kleine Märchen in meinem Kopf, das 
ich mir niemals und von niemandem nehmen lassen würde. 
ich war zwar mittlerweile schon fünfundzwanzig Jahre 
alt, arbeitete als assistentin in einem der renommiertesten 
Modehäusern von new York, aber hey, was war man schon 
ohne seine träume?

ich hatte nicht viel Zeit, so dass ich lediglich einen kurzen 
Blick auf den Palast werfen und ein paar Selfies machen 
konnte, bevor ich weiterging durch die Prachtstraße. vor 
dem Clarence house hielt ich ehrfürchtig inne. es war der 
wohnsitz von Charles und Camilla. ob sie wohl gerade da 
waren, hinter diesen Mauern? eine gänsehaut bildete sich 
auf meinen armen, während ich ehrfürchtig die Fenster 
beobachtete. ich war wirklich hier. das alles war kein 
traum. 

ich wanderte weiter durch den hyde Park, ging zum 
denkmal von Prinzessin diana und nahm jede einzelne 
Station der Royals mit, die ich in der kürze der Zeit 
besichtigen konnte. Morgen war Meghans und harrys 
großer tag, danach blieben mir noch zwei tage um alles 
in Ruhe zu erkunden. und doch musste ich heute schon 
einmal an diesen magischen orten gewesen sein. trotz des 
Langstreckenflugs. anders hätte ich garantiert kein auge 
zugemacht heute nacht. 

die nacht blieb trotzdem kurz. auf dem weg aus dem 
hotel fragte ich mich selbst, wie ich eigentlich so wach sein 
konnte. es konnte nur an der aufregung und dem Jetlag 
liegen, dass ich mich überhaupt noch auf den Beinen hielt. 
und verdammt ja, ich war wirklich aufgeregt. alleine 
der gedanke an der Straße zu stehen, mein Fähnchen 
zu schwenken und den Royals zuzuwinken, wenn sie 
vorbeifuhren, machte mich wahnsinnig. die gänsehaut auf 
meinen armen verstärkte sich direkt wieder, denn das alles 
würde gleich wirklich passieren. 

ich bat an der Rezeption darum, dass mir ein taxi gerufen 
wurde, was der müde nachtportier eher mürrisch erledigte. 
es war gerade einmal halb fünf morgens, aber ich wollte 
früh sein, ich wollte einen guten Platz. ursprünglich hatte 
ich überlegt, direkt an der wegstrecke zu übernachten, doch 

mein gesunder Menschenverstand - und meine Mutter – 
hatten es mir schlussendlich verboten. 

ich grinste vor Freude, als das typisch englische taxi nur 
wenig später vor dem hotel hielt. Jetzt war es soweit. genau 
jetzt war der Moment gekommen und ich würde zur royalen 
hochzeit des Jahres fahren.

 

2.  PhiLiP
ich war müde, um nicht zu sagen hundemüde. hinter mir 
lag eine lange nacht und ausgerechnet kurz vor Feierabend 
hatte ich noch eine Fahrt reinbekommen. hoffentlich würde 
es nicht zu lange dauern. ich musste dringend ins Bett. Seit 
meiner trennung von tiffany schlief ich so miserabel, dass 
jede Stunde, die ich schlief, bares geld wert war. es dauerte 
ewig, bis ich abends in den Schlaf fand, denn ich war noch 
nie gut darin gewesen alleine einzuschlafen. tiffany. Jetzt 
hatte ich schon wieder über sie nachgedacht. verdammt 
noch mal! unsere trennung lag jetzt schon ein halbes Jahr 
zurück und doch verging kein tag, an dem ihr name meine 
gedanken nicht kreuzte. wir waren drei Jahre lang ein Paar 
gewesen, bis sie mit meinem besten Freund durchgebrannt 
war. die beiden lebten jetzt in dublin ... hoffentlich würden 
sie dort gemeinsam glücklich werden, während ich hier 
noch immer trübsal blies. 

das einzig gute an dieser nachtschicht heute war die 
tatsache, dass ich dadurch diesem ganzen grauenvollen 
royalen Chaos entwischen konnte, welches sich schon jetzt 
langsam aber sich in der Stadt ausbreitet. und dabei heiratete 
harry doch in windsor, also eigentlich weit genug weg.

ich setzte den Blinker, als ich vor dem hotel angekommen 
war, wo ich die Frau erblickte, die auf die Rückbank meines 
taxis kletterte. 

»wohin solls gehen?«, fragte ich und weitete die augen, 
als sie mir allen ernstes mit einem breiten grinsen auf den 
Lippen mitteilte, dass sie nach windsor wollte. 

»Lady, Sie wissen schon, dass dort heute die royale 
hochzeit stattfindet, oder?«

»was glauben Sie, warum ich dorthin will? ist das ein 
Problem? ich habe mich extra erkundigt. die Straßen sind 
um diese uhrzeit noch nicht gesperrt, deshalb will ich ja so 
früh los.«

So viel Pech konnte ich nicht haben. Schicksal, was warst 
du nur für ein mieses Miststück verdammt noch mal!

»wissen Sie, dass ich bis vor ein paar Minuten unendlich 
dankbar war für meine nachtschicht und dafür, diesem 
ganzen royalen irrsinn entfliehen zu können. und dann 
kamen Sie ...«

»wie bitte? Royaler irrsinn? das kann doch nicht ihr 
ernst sein! ich dachte, ihr Briten seid stolz auf eure Royals 
und all die traditionen!«

ich lachte auf, als ich das Fahrzeug in gang setzte. 
wenigstens würde es eine unterhaltsame Fahrt werden, 
wenn ich schon nicht in meinen wohlverdienten Feierabend 
kam. hoffentlich würde die Lady ein ordentliches trinkgeld 
für diese Strapazen springen lassen. 
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»ich bin nicht stolz. ich halte nichts von diesem ganzen 
Schwachsinn, für den meine Steuergelder draufgehen. 
niemand braucht die Monarchie, außer irgendwelche 
verträumten Frauen, die in den Modemagazinen unbedingt 
sehen wollen, was herzogin Kate trägt, während sie debil in 
irgendwelche Kameras winkt.«

ich konnte den Schock in ihrem gesicht sehen. ich 
schätzte sie auf Mitte zwanzig, genau wie ich es war. ihre 
schwarzen haare trug sie streng zusammengebunden und 
in ihrer hand konnte ich einen hut erkennen. Sie wirkte 
fast so, als wäre sie selbst gast auf dieser hochzeit, doch 
ihre Jeanshose verriet sie. 

»Frauen wie ich also, ja?«
»Scheinbar, sonst würden Sie nicht den ganzen weg von 

London nach windsor auf sich nehmen, um an der Straße 
zu stehen und Fähnchen zu schwenken. und korrigieren Sie 
mich, aber Sie sind aus den uSa, oder?«

»Ja, das bin ich und ich bin stolz darauf jetzt hier zu sein 
und diesem royalen event beizuwohnen! ich liebe diese 
Monarchie nämlich!«, stellte sie mit fester Stimme klar. 
Sie brachte mich zum Lächeln mit ihrem amerikanischen 
akzent und dem Patriotismus in ihrer Stimme. 

»was lieben Sie an der Monarchie? außer den Kleidern? 
helfen Sie mir, es zu verstehen, denn mir gibt sie nichts.«

»wie können Sie das sagen? Sie bringt touristen aus nah 
und fern in ihre Stadt, wovon Sie als taxifahrer doch mit 
Sicherheit auch profitieren! aber mal ganz davon abgesehen 
ist sie ein wunderbares und unendlich kostbares Stück 
geschichte. die Monarchie hat ihr Land und die Menschen 
in diesem Land geprägt! nehmen Sie die geschichtsbücher, 
nehmen Sie Märchen, die Royals waren immer da!«, begann 
sie ihre flammende Rede.

»Märchen – die sind natürlich besonders wichtig!«
»Jede Frau ...« Sie unterbrach sich selbst und ich lachte 

kurz auf, womit ich sie unterbrach. 
»oh ja, ich bin mir sicher, dass Prinz harry Sie bestimmt 

auch zur Frau genommen hätte, wären sie nur vor ihr in 
sein Leben getreten.« ich sah, wie sie im Rückspiegel den 
Mund öffnete, ihn dann allerdings wieder schloss. »ich bin 
übrigens für die totale abschaffung der Monarchie!«, sagte 
ich provozierend, aber ehrlich, was die dame auf meinem 
Rücksitz komplett aus der Fassung brachte. Sie schimpfte 
wie ein Rohrspatz über diese aussage und ich bekam zu 
spüren, dass sie noch viele flammende argumente auf Lager 
hatte. eine amerikanerin, die überzeugt von der britischen 
Monarchie war und ein engländer, der sofort seine 
Zustimmung zu einer abschaffung der Monarchie geben 
würde ... wenigstens ließ diese diskussion meine Müdigkeit 
augenblicklich verschwinden. 

3.  LiZZY
»das ist doch wohl die höhe!«, murmelte ich und schüttelte 
den Kopf, während ich wieder aus dem Fenster blickte. 
nein, dieser typ war alles, aber kein Märchenprinz. So 
ungehobelt und ... verdammt, ganz anders als ich mir die 
Briten vorgestellt hatte. 

wie konnte er denn gegen die Monarchie sein? gegen 
diese hochzeit? das war doch einfach unfassbar. und 
das als Brite! nein, so schnell würde ich mich damit nicht 
zufriedengeben. Seine fadenscheinigen argumente hatten 
mich zudem nicht mal ansatzweise überzeugt. ich würde 
dafür kämpfen, dass er vom gegenteil überzeugt würde. 
Mir war schon ganz heiß, denn wir diskutierten hitzig, 
seitdem wir in London losgefahren waren. 

»und was ist mit ...« ich verstummte und riss die augen 
auf, als ich sah, dass sich vor uns ein Stau gebildet hatte. 
Kein Problem, ich war früh genug dran, ich würde es immer 
noch pünktlich schaffen, es ... 

all meine gedanken zerplatzten wie eine Seifenblase 
als der taxifahrer das Fenster runterließ und ein Beamte 
kurz zu uns sprach. aus Sicherheitsgründen war die Straße 
gesperrt und er konnte uns auch nicht durchlassen. wir 
saßen hier fest. ich saß hier fest!

»nein, Sir! hören Sie! Sir!«, rief ich und stieg aus dem 
taxi aus, um mit dem Polizisten zu sprechen. »Sie müssen 
eine ausnahme machen. ich muss dorthin! glauben Sie mir, 
ich bin keine gefahr. Für niemanden. aber ich muss einfach 
zu dieser hochzeit. ich bin doch extra aus amerika angereist 
und ...«

»es ehrt mich als Brite, dass Sie einen solch langen weg 
in Kauf genommen haben für dieses Spektakel, aber ich 
kann hier keine ausnahme machen. es tut mir wirklich 
leid, aber hier gibt es kein durchkommen mehr. weder über 
diese Straße, noch über eine der anderen Routen. windsor 
ist komplett abgesperrt und dabei wird es auch bleiben, bis 
das die royale hochzeit beendet ist und alle wichtigen gäste 
in der Feierlocation angekommen sind.«

ich spürte, wie tränen in meine augen stiegen, auch wenn 
ich mir verbot, vor diesem Mann nun wie eine hysterische 
irre zu weinen, aber verdammt noch mal, ich war so nah 
dran. ich konnte doch jetzt und hier nicht scheitern! 

»ich habe das alles recherchiert! ich habe sogar mehrere 
anrufe getätigt, um sicher zu wissen, dass diese Straße hier 
nicht gesperrt ist und ich noch durchkomme! das darf doch 
alles nicht wahr sein! und was ist, wenn ich laufe?«, fragte 
ich verzweifelt. ich hatte vorher so viel recherchiert. ich 
hatte alle eventualitäten mit eingerechnet. das war doch 
ein schlechter Scherz! 

»dann werden Sie vielleicht bis dorthin kommen, aber 
durch die immense wegstrecke, die Sie noch zurücklegen 
müssten, wären bis dahin auch die Straßen wieder offen.«

»verdammt!«, schrie ich und stapfte wütend zurück zum 
taxi, wo mich der Fahrer aufmerksam im Rückspiegel 
musterte. Sein Fenster war noch unten, weshalb er 
wahrscheinlich alles mit angehört hatte. 

»Miss, es tut mir wirklich leid«, sagte er und drehte sich 
zu mir um. Zum ersten Mal konnte ich ihn nun komplett 
sehen und nicht nur durch den Spiegel. er wirkte viel 
jünger, als ich gedacht hatte. wahrscheinlich war er sogar 
in meinem alter. Sein Kinn zierte ein markantes grübchen 
und seine blauen augen strahlten noch mehr, als durch den 
Rückspiegel. er war ein ziemlich hübscher Kerl, doch auch 
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das würde mir jetzt nicht helfen. »ich schalte das Radio ein, 
dann können Sie wenigstens zuhören und ...«

»dieses verdammte Radio nutzt mir gerade überhaupt 
nichts. ich bin tausende von Meilen geflogen, um heute hier 
dabei zu sein. ich will es nicht in einem verdammten Radio 
hören! ich will mein Fähnchen schwenken und ...« Meine 
Stimme versagte, als mich die verhassten tränen, die ich 
mir doch so sehr verkneifen wollte, doch übermannten. 
ich würde nicht zur hochzeit kommen. alle meine träume 
von diesem tag erledigten sich jetzt und hier. in einem taxi 
mitten im nirgendwo. vielleicht war ich trotz der Planung 
doch zu naiv an diese Sache herangegangen ...

4.  PhiLiP
»hier«, sagte ich und reichte ihr mein Stofftaschentuch, das 
sie kurz musterte. 

»Sehr royal, nicht wahr? es ist sogar mit meinen 
initialen bestickt«, sagte ich und lächelte sie schief an, in 
der hoffnung die tränen auf ihrem wunderschönen gesicht 
durch ein gespräch trocknen zu können. ihre verzweiflung 
war greifbar und ich konnte sie sogar nachvollziehen. Sie 
hatte so viele Strapazen auf sich genommen, um an diesem 
tag dabei zu sein, und jetzt zerplatzte ihr großer traum nur 
wenige Kilometer vor dem Ziel. 

»wie ist ihr name?«, fragte sie und drehte das taschentuch 
so, dass sie die Buchstaben lesen konnte. 

»Phillip«, erwiderte ich, was sie mit einem lauten Lachen 
quittierte. und das trotz all ihres elends, das ihr ins gesicht 
geschrieben stand. 

»Mein name ist elisabeth, aber alle nennen mich nur Lizzy!« 
»eure Majestät«, erwiderte ich lachend. die amerikanerin 

und der gegner der Monarchie mit den schicksalhaften 
vornamen. doch das Lächeln auf ihrem gesicht, was sie so 
unsagbar schön aussehen ließ, verschwand genau so schnell 
wieder, wie es noch zuvor gekommen war. ich hatte noch 
eine Möglichkeit ... einen Joker, den ich ziehen konnte, und 
der ihr vielleicht weiterhalf. ich entschuldigte mich kurz 
und verließ mein taxi, um die nummer meines Bruders zu 
wählen. irgendwann musste es sich doch mal auszahlen, dass 
er Polizist geworden war und innerhalb der Polizeibehörde 
zu einem der einflussreichsten Männern gehörte. 

Fünf Minuten später kehrte ich zum taxi zurück und 
setzte mich so auf den Fahrersitz, dass ich Lizzy auf der 
Rückbank ansehen konnte. teilnahmslos starrte sie aus dem 
Fenster und ließ ihren tränen freien Lauf. tränen, die schon 
bald versiegen würden. 

»Philip?«, erklang eine mir wohl bekannte Stimme, 
nachdem das Polizeimotorrad neben dem taxi angehalten 
hatte, und ließ mich schmunzeln. dass er tatsächlich hier war 
und dann noch auf einem Motorrad. der alte anzugträger 
ganz wild. ich stieg aus dem taxi aus, umarmte meinen 
Bruder kurz und öffnete dann die hintere tür. 

»Lizzy, darf ich dir meinen Bruder vorstellen? Steward, 
das ist Lizzy, von der ich dir am telefon erzählt habe.« 

Lizzy hob ihren Kopf und blickte auf meinen Bruder in 
seiner vollen Montur. »er wird dich direkt nach windsor 

fahren, an den besten Platz der Strecke«, sagte ich, was dazu 
führte, dass sämtliche Farbe aus ihrem gesicht wich, während 
sie zuerst mich und dann Steward fassungslos ansah. 

»Ma’me«, sagte er und reichte Lizzy die hand, welche sie 
zögerlich ergriff. »Mein Bruder hat mich darüber informiert, 
dass Sie extra aus amerika angereist sind und sich durch 
nichts aufhalten lassen möchten. ich hoffe, Sie haben keine 
angst vor Motorrädern.«

»ich ... ich ...« wahnsinn, sie war wirklich sprachlos! 
»Sehr gut. also rauf da und los. winken Sie schön«, 

sagte ich und setzte ihr dabei den helm auf, den Steward 
mitgebracht hatte. ich zog ihn fest, da sie augenscheinlich 
viel zu geschockt war, um das alles zu verstehen. 

»danke! danke, danke, danke, danke, danke!«, presste 
sie hervor und umarmte mich überschwänglich dabei. Sie 
roch so gut. wie eine Blumenwiese.

»Jetzt sind wir quitt«, sagte ich zu meinem Bruder und 
klopfte ihm kurz auf die Schulter, während er sich auf sein 
Motorrad schwang. er war mir noch einen großen gefallen 
schuldig gewesen, den er heute einlöste. es musste ja auch 
mal von nutzen sein, dass er ein so hohes tier bei Schottland 
Yard war. gut, dass sie ihn heute auf die Straße geschickt 
hatten, so wie scheinbar jeden Polizisten im ganzen Land. 

ich blickte Lizzy und Steward hinterher, bevor ich mich 
wieder in den wagen setzte. das laufende taxameter sorgte 
dafür, dass ich meine augen verdrehte. ich wusste, dass 
Lizzy nicht absichtlich nicht bezahlt hatte ... Jetzt hatte 
ich nicht nur Überstunden gemacht, sondern zahlte auch 
noch drauf. was für ein super tag, aber wenigstens hatte ich 
meine gute tat getan. Jetzt musste ich nur noch zusehen, 
wie ich wieder hier wegkam, doch dabei würde mir der 
Polizist garantiert helfen, nachdem er gesehen hatte, wer 
mein Bruder war. 

ich war gerade aufgestanden, als es an meiner haustür 
klingelte. ich lebte in einem kleinen Reihenhaus etwas 
außerhalb von Camden town, schön gelegen und trotzdem 
nicht zu lebhaft. durch den türspion konnte ich Steward 
erkennen, der mit einem Zettel herumwedelte. 

»Komm rein«, sagte ich, nachdem ich die tür geöffnet 
hatte, und musterte meinen Bruder kurz. in seiner feinen 
uniform wirkte er wieder wie der Mann, den ich kannte. 
nicht wie der wilde Cop in Motorradausrüstung. es musste 
herrlich sein, wenn man direkt einen auf dicke hose machen 
durfte, sobald man mal aus dem Büro gelassen wurde. 

»hier. das hier soll ich dir von dem Mädchen geben«, sagte 
er und überreichte mir einen Zettel und einen umschlag. 
»Sie hat mir hundertfünfzig euro und eine nachricht für 
dich mitgegeben. wäre ich nicht schon verheiratet ...« 

»und nicht schon so alt ...«, warf ich ein, denn zwischen 
uns lagen immerhin fünfzehn Jahre. »hat sie es denn an die 
Strecke geschafft?«

»ich habe ihr einen Premiumplatz ganz weit vorne 
verschafft. Sie wird sogar Meghan in ihrem hochzeitskleid 
gesehen haben. Sie hat vor Freude geweint, als ich sie 
abgesetzt habe.«
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»ich hab dir ja schon am telefon gesagt, dass sie ein 
echter Royals Freak ist.«

»und du hast nicht zuviel versprochen. Ruf sie an, triff 
dich mit ihr. Sie ist etwas Besonderes! und – und das ist das 
wichtigste – sie ist genau so ein verfechter der Monarchie, 
wie ich es bin.« ich rollte die augen bei seinen worten und 
lachte dann. auch ich hatte gestern die meiste Zeit über an 
Steward denken müssen, mit dem ich schon stundenlang 
über das thema Monarchie diskutiert hatte. wir standen 
auf genau so unterschiedlichen Standpunkten bei diesem 
thema, wie Lizzy und ich es taten. 

ich öffnete den kleinen Zettel, nachdem Steward sich auf 
den weg zur arbeit gemacht hatte und lachte dann auf. 

»es ging alles so schnell. ich möchte gerne noch weiter 
mit dem ungehobelten Ritter in der schwarzen Rüstung 
diskutieren. deine Zechprellerin – aber hey, ich wurde ja 
schon von der Polizei mitgenommen!«

ohne auch nur eine Sekunde länger darüber 
nachzudenken wählte ich die nummer auf dem Zettel und 
lächelte, als ich ihre Stimme vernahm. Sie klang so fröhlich 
und das war sie auch. euphorisch erzählte sie mir, welch 
unfassbare Position mein Bruder ihr besorgt hatte, dass 
sie alles gesehen hätte, auch Meghans Kleid. ich hörte ihr 
einfach nur zu und erfreute mich an ihren Schilderungen 
und der Freude in ihrer Stimme. und dann stimmte ich 
zu, dass wir uns trafen. noch heute. im hyde Park, direkt 
gegenüber von Charles und Camillas wohnung, damit sie 
mitbekam, falls sich die vorhänge bewegten ... was auch 
immer sie mir damit wieder sagen wollte. 

5.  LiZZY
ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich diesen 
tag wirklich an einem solch tollen Platz erlebt hatte. die 
hochzeit von harry und Meghan war wie ein traum 
gewesen. ich hatte mich nicht nur einmal kneifen müssen, 
um zu realisieren, dass dies die wirklichkeit war und das 
alles hatte ich nur meinem gutaussehenden taxifahrer zu 
verdanken. Bevor sein Bruder aufgebrochen war, hatte 
ich ihm einen Zettel gegeben und ich hoffte, dass er mich 
anrufen würde. Selten war ich so aufgeregt gewesen ... 
vielleicht sogar ein kleines Bisschen mehr als vor der royalen 
hochzeit. ich riss entsetzt die augen auf, als mir bewusst 
wurde, was ich da gerade gedacht hatte. 

wie konnte ein Mann mir so unter die haut gehen, dem 
ich zuvor am liebsten noch an die gurgel gesprungen wäre? 
doch er hatte mich wirklich angerufen und selten hatte ich 
so weiche Knie gehabt. ich lief jetzt schon seit einer halben 
Stunde durch den hyde Park und konnte kaum erwarten, 
Philip wiederzusehen. Zur vereinbarten uhrzeit stellte ich 
mich an den treffpunkt und schluckte, als fünf Minuten 
vergingen ... zehn ... fünfzehn. ich spielte bereits mit dem 
gedanken, wieder umzukehren und zu meinem hotel zu 
fahren, als ich plötzlich eine hand auf meiner Schulter spürte. 

ich drehte mich um und blickte auf Philip, der mich 
entschuldigend musterte. »ich hätte mich nicht darauf 
verlassen sollen, dass die Straßen mittlerweile wieder frei sind.«

ich lachte laut auf. »Sollte ein taxifahrer nicht damit 
rechnen?«

er zuckte mit den Schultern und schmunzelte dann. »Ja, 
vielleicht. aber heute scheint sowieso ein verrückter tag zu sein.« 

»ach findest du?«, fragte ich lachend und errötete etwas, 
als ich dem herrlichen Klang seiner tiefen Lache lauschte. 

wir liefen nebeneinander her und spazierten durch 
den Park, während ich das Bauchkribbeln, das er in mir 
hervorrief, nicht ignorieren konnte. er war witzig, brachte 
mich zum Lachen und ich fühlte mich in seiner nähe so wohl 
wie schon seit Langem bei keinem Mann mehr. und natürlich 
diskutierten wir wieder über die Monarchie, aber in einer viel 
lustigeren art und weise, als wir es noch gestern getan hatten. 
ich spürte schnell, dass Philip die Monarchie nur aus Prinzip 
ablehnt, aber nicht im entferntesten so festgefahren war, wie 
er mir gestern noch vorgekommen war. er erzählte mir von 
seinem Bruder und das es einfach dazu gehört mit ihm über 
die Royals zu diskutieren. im großen und ganzen war ihm 
das ganze Spektakel um diese Familie allerdings ziemlich egal. 
ich würde ihn schon vom gegenteil überzeugen! das hatte ich 
mir fest zu aufgabe gemacht! 

wir sprachen über mein Leben, über seines und ich 
hatte das gefühl, als würden wir uns schon seit ewigkeiten 
kennen. natürlich entsprach dies genau dem Klischee eines 
jeden Liebesromanes, doch das hier war die Realität und es 
fühlte sich gut an. er war mein Ritter, er hatte mich gerettet 
gestern. ohne ihn wäre es wahrscheinlich der traurigste tag 
meines Lebens gewesen, mit ihm dagegen ... ich seufzte leise. 

ich wollte mir in diesem augenblick keine gedanken über 
die Zukunft machen ... über die entfernung, die uns beide 
voneinander trennte, denn ich wusste, dass es schon einen 
weg geben würde ... genauso wie es einen weg zur hochzeit 
gegeben hatte. wenn das mit uns überhaupt etwas geben 
würde, noch kannten wir uns nicht einmal, doch dieses 
gefühl in meinem Bauch, diese vertrautheit zwischen uns. 
das alles war real. 

»an was denkst du?«, riss mich Philip aus meinen 
gedanken und ich lächelte. 

»Man findet immer einen weg.« 
er legte seinen Kopf schief und ich fragte mich, wie es 

wohl bei harry und Meghans erstem date gelaufen war. 
vermutlich völlig unspektakulär, ganz im gegensatz zu 
dem hier. denn als Philip einen Schritt nach vorn in meine 
Richtung trat und mich mit einem Blick musterte, der mir 
den atem raubte, war dies nicht nur das Märchen, das ich 
mir immer erträumt hatte ... nein. es war viel besser. 

Philip legte seine hand an meine wange und näherte sich 
dann langsam meinen Lippen. als er sie mit seinen berührte, 
schoss ein warmes gefühl durch meinen ganzen Körper und 
ich hatte etwas viel Besseres als Meghan gefunden ... und 
zwar meinen Philip, den taxifahrer.

Nadine Kapp & Freya Miles
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darf ich mich vorstellen? ich bin Marie, und das hier ist 
meine Kolumne. Paris, das ist die Stadt in der ich lebe und 
liebe, darum soll es in meiner Kolumne gehen.

ich wohne im 9. arrondissement. Paris ist in 20 
arrondissements unterteilt. So nennen wir hier die 
Stadtbezirke. Mein Stadtbezirk liegt am rechten Seineufer. 
und solltest du mal vorbeikommen, hier findest du die 
galeries Lafayette, das Musée grevin, das olympia und 
das theatre Saint-georges. ich wohne in der Rue taitbout, 
direkt gegenüber des Musée national gustave Moreau.

wie fast überall in Paris stehen hier die häuser so eng, 
dass ich nur aus meinem Fenster sehen muss, wenn ich 
wissen möchte, was Charlotte im haus auf der anderen 
Straßenseite mit hugo zu abend isst. ich besitze kein auto, 
in Paris sind die Straßen so überfüllt mit autos, wo sollte ich 
meins da noch hinstellen? aber ich fahre gern mit Charlotte 
und hugo mal raus aus der Stadt. ansonsten verbringe 
ich mein Leben zwischen hier, dem Café an der Rue de 
Chateaudun und meiner arbeitsstelle, einer werbeagentur an 
der Rue Saint-honoré. auf dem weg zur arbeit komme ich 
jeden tag an geschäften wie Zara, tom Ford und alexander 
McQueen vorbei. und jeden tag begegne ich Menschen wie 
meiner besten Freundin Simone, deren liebstes hobby es 
ist, mir von ihren erotischen abenteuern zu erzählen.

womit ich nicht sagen möchte, ich hätte keine erotischen 
abenteuer zu erzählen. als Singlefrau in einer Stadt wie 
Paris, stolpert man an jeder Straßenecke über ein neues 
abenteuer. erst neulich waren Simone und ich im the wal 
auf der Rue du Pot de Fer. aber davon vielleicht ein anderes 
Mal. heute möchte ich euch von Pierre erzählen. er wohnt 
gleich nebenan, und das jetzt seit etwa einem Monat. 
Seither sind wir uns genau einmal begegnet, nämlich, als 
er seine vespa direkt neben der haustür geparkt hat, weil 
auf der Straße nicht einmal mehr ausreichend Platz für eine 
Briefmarke war. in Paris parken die autos oft Stoßstange 
an Stoßstange, und das ist nicht nur so dahergesagt. als 
ich neulich also aus dem haus kam, wäre ich fast über 
Pierres vespa gestolpert, mein Knie hat auf jeden Fall schon 
Bekanntschaft mit ihr gemacht, was Pierre, der gerade von 
seinem Moped absteigen wollte, dieses grinsen entlockt 
hat, dass meine aufmerksamkeit so gefangen genommen 
hat, dass ich glatt vergessen habe, Simones nachricht 
zu ende zu lesen. direkt neben mir wohnt jetzt also ein 
Mann, der eine vespa fährt, dessen augen so hellblau sind, 
wie ein Sonnenklarer himmel und dessen arme so stark 
tätowiert sind, dass er sich besser hätte eine harley kaufen 
sollen. und habe ich euch schon erzählt, dass er gitarre 
spielt? e-gitarre! tag und nacht. und er hat nicht mehr 
gelächelt, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass weder 
sein gitarrenspiel zu jeder uhrzeit, noch seine vespa mitten 
auf dem Fußweg mich glücklich machen. Stattdessen hat er 
eins seiner langen Beine über den Sitz gehoben, ist vor mir 
stehengeblieben und hat mir mein handy abgenommen. 
Mit den worten: »nimm am Leben teil, dann würde sich 
vielleicht mal jemand um dein wohlbefinden kümmern 
und du müsstest nicht so eine Zicke sein.« damit hat er 
mich einfach stehenlassen. ihr könnt euch vorstellen, gute 
nachbarschaft ist etwas anderes. ich habe mich bei ihm 
bedankt, indem ich mir Blasmusik heruntergeladen habe, 
die ich jetzt immer dann lautstark anhöre, wenn er mal 
keine gitarre spielt.

Eure Marie
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Taschenbuch: 9,99€ ER ist ein Womanizer, der tiefe Gefühle 

kategorisch ausschließt. SIE die kleine Schwester 
seines besten Freundes und absolut tabu für ihn.

Als Jax und Ethan drei Wochen vor der Jubiläums-
feier von ihrer Eventmanagerin sitzengelassen 
werden, ist guter Rat teuer, denn während der 
Weihnachtszeit Ersatz zu finden, ist nahezu 
aussichtslos. Kurzerhand holt Ethan seine 
Schwester mit ins Boot. Allerdings muss sein bester 
Freund ihm versprechen, die Finger von Grace zu 
lassen. 

Das ist nur leichter gesagt als getan, denn Jaxons 
gute Vorsätze geraten gehörig ins Wanken, als er 
feststellt, dass aus dem kleinen Hummelchen von 
damals inzwischen eine wunderschöne, junge Frau 
geworden ist. Wird er es schaffen, sein Versprechen 
zu halten? Oder wird er doch schwach werden und 
Grace womöglich das Herz brechen?  

Moments of Passion 
- Silent Night

von Any Swan



Mit fünfzehn wird Manu Jansson von ihrem Klassenkameraden Christian 
Kempfer vergewaltigt. Viele Jahre später trifft sie erneut auf ihren Peiniger: er ist 
unter dem Namen Arno von Klanthen der aufgehende Stern am Krimihimmel, 
sie seine Lektorin. Nachdem sie erkannt hat, wer er ist, will sie seine Karriere 
durch einen fingierten Plagiats-Skandal zerstören. Doch dann kommt alles 
anders als gedacht: die Leichen von fünf alleinstehenden Selfpublisherinnen 
werden grausam zugerichtet im Wald gefunden. Als dann auch noch eine 
Todesliste auftaucht, auf der als Letztes ihr eigener Name steht, wird ihr 
schmerzlich bewusst: Sie soll das nächste Opfer sein. Ist Arno von Klanthen 
tatsächlich der von der Presse >Reimekiller< genannte Serienmörder, der neben 
seinen Opfern jedes Mal unheimliche Gedichte sowie ein blutbeschmierte 
weiße Tulpe zurücklässt? Und wird Manu ihre Rolle in diesem perfiden Spiel 
durchschauen, bevor es zu spät ist? Den Ermittlern der Bonner Kripo läuft die 
Zeit davon, denn diejenige, die ihnen entscheidende Hinweise liefern könnte, 
entpuppt sich als Phantom ...

Vererbte Lügen
von Valeska Réon
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Vererbte Lügen – ein Buch geht auf Reisen

alle meine bisherigen Bücher haben mindestens ein Jahr 
Schreib- und Recherchearbeit beansprucht, bevor sie fertig 
waren; der thriller ›vererbte Lügen‹ indes sollte dies alles 
toppen und auch mein Leben auf den Kopf stellen. aber der 
Reihe nach.

im Januar 2017 war es fast fertig, als bei mir eine 
insulinresistenz sowie ein hirntumor diagnostiziert wurde 
– danach war nichts mehr wie vorher. direkt nach der 
Leipziger Buchmesse ging ich ins Krankenhaus, um dieses 
gutartige Meningeom, das direkt auf dem Riechnerv saß, 
entfernen zu lassen. angst hatte ich keine, jedoch großen 
Respekt davor, da dieses doofe ding direkt am Sehnerv lag. 

Zwei tage nach der operation, ich konnte gerade erst 
wieder einigermaßen aus den augen schauen, musste mein 
über alles geliebter Rüde amaretto eingeschläfert werden. 
danach war nichts mehr wie zuvor.

aus dem Krankenhaus entlassen, nahm ich mir vor, mein 
Leben nun völlig anders zu gestalten – hatte ich doch gemerkt, 
dass es einfach zu kurz ist, um sich mit unangenehmen dingen 
und Leuten herumzuärgern. nachdem ich also ordnung 
in meine Freundesliste gebracht hatte, die insulinresistenz 
durch eine ernährungsumstellung angegangen bin und das 
dazugehörige Kochbuch angefangen hatte, war mein Kopf 
auch wieder frei für mein Krimi-Manuskript. 

doch wie so oft machten sich meine Protagonisten 
selbstständig und der Plot wurde völlig anders als eigentlich 
geplant. düsterer, in sich verschachtelter – und eines 
Morgens saß dann der ›Reimekiller‹, der alleinstehende 
Selfpublisherinnen auf bestialische art und weise ermordet, 
neben mir am Frühstückstisch – zumindest mental. allerdings 
war es nicht der, den ich eigentlich dafür vorgesehen hatte, 
sondern eine Buchfigur, die ich gar nicht in verdacht gehabt 
hatte bis dato. 

»wäre es nicht cool, wenn ich in wirklichkeit der Mörder 
wäre?«, meinte er. »hey, schau mal, ich bin attraktiv, nett 
und eloquent – und mich hat keiner als Mörder auf dem 
Schirm. nun gib dir schon einen Stoß!«

gesagt, getan – und so schrieb ich das Manuskript 
noch einmal entsprechend um. dem Plot hat es sehr gut 
getan, und überraschende auflösungen machen natürlich 
immensen Spaß.

Sehr schnell fanden dann die verlegerin Karoline 
Cvancara vom verlag wortreich in wien und ich zusammen 
und wir entschieden, das Buch am 01. Mai 2018 erscheinen 
zu lassen. genügend Zeit, um die Lesereise vorzubereiten. 
da mir im Krankenhaus ein Streifen haare wegrasiert 
worden war und ich einige ›nester‹, die vom vielen Liegen 
entstanden waren herausschneiden musste, stand schnell 
fest, dass ich auf ›Leih-haare‹ zurückgreifen würde. 
diese schnellen Frisurenretter kenne ich noch aus meiner 

Modelzeit, und in meinem Kleiderschrank wohnen so einige 
davon. und so machte ich aus der not eine tugend: bei 
jeder Lesung wollte ich anders aussehen und ich stellte 
einige outfits dafür zusammen.

als besonderes Schmankerl hatte ich mir dann überlegt, 
mir für jede Lesung einen anderen Co-Leser zur Seite 
holen, und sehr schnell hatte ich dafür auch die richtigen 
Leute gefunden.

Los ging es am 05. Mai in Bonn, wo das Buch auch spielt 
und wo ich zu Schule gegangen bin. daher kamen natürlich 
auch viele Schulfreunde von mir, was mich riesig gefreut 
hat. Mein Co-Leser an diesem tag war der Schauspieler 
enno Kalisch, der die Fähigkeit hat, sich auch stimmlich an 
die verschiedenen Charaktere anzupassen. da die Lesung 
von einer Pause unterbrochen wurde, entschied ich mich 
für zwei verschiedene Looks: einer im Siebzigerjahre-
Look in rothaarig, ein edelpunkiger in superplatinblond. 
Selbst meine Mutter, die im Publikum saß, hatte zuerst gar 
nicht verstanden, dass ich es war. neben der spannenden 
geschichte war es also ein sehr lustiger Rahmen.

als nächstes folgte dann wien, eine Stadt, die ich heiß 
und innig lieber. die naturcoolen Leute mit ihrem witzigen 
dialekt, das essen (Stichwort: Brathendlsalat) und 
die wunderbaren alten gebäude – vielleicht werde ich 
irgendwann einmal dorthin ziehen.

in wien gab es direkt zwei Lesungen: eine bei meiner 
verlegerin Lilo Stalzer, mit der ich 2014 mein hundebuch 
›undercover dogs‹ gemacht hatte. hier hatte ich als Co-
Leserin meine autorenkollegin Christina unger zur Seite, 
die die Rolle der oberkommissarin Rita Fuchs mit viel 
wiener Charme ausstattete, wenn sie sich auch anfangs ein 
wenig dagegen sträubte, wie ein Rohrspatz zu schimpfen. 
doch nach und nach merkte sie, wieviel Spaß das machte – 
und sie ging ganz in ihrer Rolle auf.

am abend gab es dann die offizielle Lesung in der 
Buchhandlung Kuppitsch, zu der direkt drei Schulfreunde 
kamen, die nach wien ausgewandert sind, zwei davon hatte 
ich tatsächlich 30 Jahre nicht gesehen. So eingestimmt 
wurde es eine ganz tolle Lesung, in deren anschluss wir alte 
Schulerlebnisse aufgewärmt haben.

in wien hatte sich mein handy aus dem internet 
verabschiedet, und als ich dann am düsseldorfer Flughafen 
endlich wieder empfang hatte und einen Blick in Facebook 
warf, dachte ich umkippen zu müssen: der Regisseur meiner 
Buchverfilmung verkündete, dass der Schauspieler udo Kier 
für die Rolle des Modelagentur-Chefs unterschrieben hat. 

die Kurzversion: Bereits 1999 hatte ich angefangen, 
meine Biografie zu schreiben, in der ich meine Mann-zu-
Frau-transition beschrieben habe. 1985 bin ich aus dem 
Friseursalon, in dem ich damals meine ausbildung machte, 
als Model entdeckt worden und nach Paris gegangen. dies 
jedoch noch vor meiner operation, sodass es einige sehr, 
nun ja, nennen wir es mal vertrackte Situationen gab. 
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es sollte dann jedoch noch bis 2011 dauern, bis ich 
endlich einen verlag fand, der ›Blumen für ein Chamäleon 
2012 veröffentlichte. 

der Filmemacher Jakob M. erwa hatte sich bereits vor 
dem erscheinungstermin die optionsrechte sichern lassen, 
und dass udo Kier mitspielt, ist natürlich ein hammer.

und da wir gerade unter uns sind: ich habe mir sagen 
lassen, dass die verlage, die mein Buch damals abgelehnt 
haben, sich heute tüchtig ärgern. Recht so!

aber kommen wir wieder zur Lesereise zurück. nach 
wien rissen die guten nachrichten nicht mehr ab, denn 
einige tage später fand ich einen verlag für mein Kochbuch 
›Zuckermanagement‹, mit dessen hilfe ich mittlerweile 
meine insulinresistenz ohne Medikamente in den griff 
bekommen und 25 Kilo ohne hungern abgenommen habe.

in dortmund stellte ich im Juni ›vererbte Lügen‹ dann mit 
meiner Lektoratskundin und mittlerweile auch Freundin 
Rita Roth vor. hier passierte etwas ganz Lustiges: da bei den 
bisherigen Lesungen immer verschiedene textmanuskripte 
zum einsatz gekommen waren und ich immer andere 
Rollen gelesen hatte, verhaspelte ich mich total im text 
und las auf einmal eine Rolle, die eigentlich Rita hätte lesen 
sollen. das Publikum fand es aber eher amüsant, sodass es 
alles gutging.

Für den 21. Juni hatte mich mein Freund arsène 
verny nach Berlin ins Palais Mendelssohn eingeladen, ein 
wundervolles altes gemäuer mit einem ganz tollen Saal. 
dazu hatte ich Monika von Ramin und meinen Kollegen 
vom verlag wortreich volker Kaminski als Co-Leser 
eingeladen. hier waren dann auch der Regisseur und der 
Filmproduzent anwesend und wir haben die gelegenheit 
genutzt, direkt das erste offizielle Pressefoto zu machen.

Bei den noch folgenden veranstaltungen wird der 
Schauspieler torsten Koß mein Co-Leser sein, als 
nächstes werden das Schloss Schwerin und eine sehr nette 
Buchhandlung in wismar folgen.

Lesereisen sind für mich der schönste teil am 
autorendasein, denn der direkte Kontakt mit meinen Lesern 
zeigt mir jedesmal aufs neue, dass sich all die einsamen 
Stunden am Computer doch gelohnt habe.

Valeska Réon 
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Rebellische Liebe (Russian Fighter 3)
von Lisa Skydal

Die Journalistin Swetlana Dmitirjewna Lebedew wünscht 
sich nichts sehnlicher, als über den anstehenden 
Weltmeisterschaftskampf des Boxers Kasakow zu 
berichten.
Als Michail, der verantwortliche Redakteur, ihr bei dem 
wöchentlichen Meeting verweigert, im Bereich Sport 
mitzuarbeiten, nötigt sie ihn eine Wette einzugehen: 
Wenn sie es schafft, etwas aus Kasakows Leben zu 
enthüllen, das bis dato niemand kannte, bekommt sie 
den Artikel über den Boxkampf!
Kurz danach besucht Sweta die Boxschule von Kasakow, 
wo sie auf dessen Manager Rodion Stephanowitsch 
Kusmin trifft, der sie nach einem unerfreulichen Gespräch 
einfach hinauswirft.
Bei einem weiteren Zusammentreffen kommt es zu einem 
hitzigen Schlagabtausch, bei dem Rodja der jungen Frau 
ihren Platz zeigt. Völlig überwältigt taucht sie in die Welt 
aus Dominanz und Unterwerfung ein.
Swetlana brennt darauf Rodion wieder zu sehen, aber 
da ist ja immer noch die leidige Sache mit der Wette. 
Außerdem scheint dieser Rüpel, kein Interesse an einer 
festen Beziehung zu haben!
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Buchmesse versus Book Signing: 
– ein vergleich

Für einen Bücherwurm gibt es nichts größeres, als 
sein absolutes Lieblingsbuch von seinem Lieblingsautor 
signieren zu lassen. im idealfall von angesicht zu angesicht, 
inklusive widmung und einem Foto, das für immer an 
diese Begegnung erinnern wird. Buchmessen und Signings 
machen all das möglich. aber worin liegen die unterschiede 
bzw. vor- und nachteile dieser beiden Buch-events?

unter einer Buchmesse kann sich jeder Buchverrückte 
etwas vorstellen. die in deutschland bekannteste dürfte die 
Frankfurter Buchmesse sein — die weltgrößte Fachmesse 
für Bücher und Zeitschriften, dicht gefolgt von der Leipziger 
Buchmesse.

unter Book Signings kann sich hingegen fast niemand 
etwas vorstellen. das liegt vor allem daran, dass es in 
deutschland scheinbar kaum welche gibt. oder anders 
ausgedrückt: Sie werden bei uns nicht so groß aufgezogen, 
wie zum Beispiel in den uSa oder großbritannien. wenn 
man nämlich genauer hinschaut und sich klarmacht, worum 
es bei einem Signing eigentlich geht, stellt man fest, dass 
diese auch in deutschland stattfinden, sogar regelmäßig 
und nicht erst seit gestern. denn ein Book Signing ist nichts 
anderes als eine veranstaltung, bei der sich Leser ihre Bücher 
signieren lassen können. Meist finden sie in Buchhandlungen 
statt, wo der autor sein neues werk vorstellt, es zum verkauf 
anbietet, signiert und vielleicht sogar noch daraus vorliest. 
na? Kommt euch das bekannt vor? 

Bei Book Signings, wie man sie aus den uSa oder 
großbritannien kennt, ist der ablauf ähnlich, nur im sehr viel 
größeren Rahmen. Je nach größe des events kann die Zahl 
der teilnehmenden autoren auch im dreistelligen Bereich 
liegen. in den meisten Fällen sind solche veranstaltungen 

jedoch auf ein genre (zum Beispiel Liebesromane) 
begrenzt, finden an nur einem tag statt und richten sich 
ausschließlich an Leser. wohingegen Buchmessen darauf 
ausgelegt sind, genreübergreifend über den jeweiligen 
Buchmarkt zu informieren. Zur Zielgruppe gehören nicht 
nur Leser, sondern auch verlage, Buchhandel, autoren, 
Literaturagenten, Journalisten und die allgemeinheit. 
Zudem werden neben klassischen Büchern auch online-
Produkte, hörbücher und Comics ausgestellt. da sich all 
das natürlich nicht an einem tag unterbringen lässt, ist 
dafür ein verlängertes wochenende vorgesehen.

wer am Buchmarkt im allgemeinen interessiert ist, sich auf 
ein und derselben veranstaltung Bücher von nicolas Sparks, 
Steven King und Jamie oliver signieren lassen möchte, ist auf 
einer klassischen Buchmesse besser aufgehoben. Für Leser, 
die an einem tag Bücher von Colleen hoover, Samantha 
Young und abbi glines signiert haben möchten – inklusive 
Selfie und, je nach angebot, einem anschließenden Meet & 
greet – werden wohl am ehesten bei einem Book Signing 
auf ihre Kosten kommen. natürlich immer in abhängigkeit 
des Line-ups und der eigenen Reisebereitschaft. derzeit 
finden Book Signing events in deutschland nämlich kaum 
statt. die RaRe (Romance author & Reader events) 
wurde 2017 erstmals in Berlin veranstaltet und war damit 
das einzige event dieser art in deutschland. als eine der 
bekannteren alternativen wäre zum Beispiel die jährlich 
stattfindende Love Letter Convention in Berlin zu nennen. 
hierbei handelt es sich um einen Mix aus Messe, Konferenz 
und Signing, der sich an alle Fans des Liebesroman genres 
richtet. 

Beide Buch-events haben ihre vor- und nachteile 
(relevanteste siehe tabelle). Für welches man sich 
entscheidet, hängt jedoch meist von der eigenen 
erwartungshaltung, dem Budget, der entfernung des 
events und dem Faktor Zeit ab.

Anya Omah
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Buchmesse
(am Beispiel FrankFurter Buchmesse)

Signing
(am Beispiel rare)

Autoren
Line-Up

- Verschiedene Genre
- Viele internationale autoren

-Genrespezifisch (liebesromane)
-meist auf nationale / regionale autoren beschränkt

Preis/-Leistung - 20 bis 40 euro
- ein preis für viele internationale autoren sowie 
dort stattfindende lesungen, Workshops, Debatten, 
konferenzen und informationsver-anstaltungen über 
neue technologien etc.

- ca. 40 bis 80 euro
- je nach preis inklusive party im anschluss
- keine lesungen, Workshops, Debatten, konfe-
renzen etc.

Dauer - ganztätig über ein verlängertes Wochenende - ganztägig

Nähe zum Autor - auf Grund der Veranstaltungsgröße, der hohen 
Besucherzahl und des ansturms (besonders bei 
internationalen autoren) beschränkt sich der 
kontakt meist auf das signieren des Buches und 
ein Foto mit dem lieblingsautor

- je nach Beliebtheit des autors, ist ein wenig 
smalltalk immer drin
- bei signings mit weniger oder nur einem autor, 
kann auch ein längerer austausch möglich sein

Fokus - der Buchmarkt im allgemeinen - Begegnung von leser und autoren

Aufwand - Bei beiden Veranstaltungen bedarf es einer guten Planung und Vorbereitung.
- Man sollte sich vorher das Autoren Line-Up genau ansehen und wissen, von wem man sein Buch 
signiert haben möchte.
- Je höher die Anzahl der Bücher, desto länger und öfter wird man für den jeweiligen Autor anstehen 
müssen.
- Hierbei gilt es, die Zeitpläne und Hinweise, des Autors/Veranstalters zu beachten (manche Autoren 
signieren pro Leser nur ein Buch).
- Tipp: Klebe ein Post-It mit deinem Namen ins Buch. Das spart Zeit und verhindert, dass sich der 
Autor bei deinem Namen verschreibt.

Dinge, die man auf einer Messe / einem Signing dabei haben sollte:

Handtasche und/oder Rucksack
Stift zum Signieren: wasserfesten Stift & Fineliner
Taschentücher

Trinken
Was zu Essen (beispielsweise einen oder zwei Energieriegel)
Achtung!!! Trage niemals neue Schuhe



PepperDot Book Cards 

Bücher sind etwas wundervolles. und weil sie so wundervoll 
sind, schafft es kaum jemand von uns, an einem Buch in 
einem geschäft vorbeizugehen, ohne zumindest darüber 
nachzudenken, ob sich dieses Buch nicht ganz wunderbar 
im heimischen Bücherregal machen würde. Bücher sind 
wie handtaschen und Schuhe, man kann einfach nicht 
genug davon bekommen. Leider führt das aber auch 
immer wieder dazu, dass sich die ungelesenen Bücher 
in unseren Regalen stapeln und irgendwann weiß man 
einfach nicht mehr, ob man ein Buch schon gelesen hat 
oder eben nicht.

vor einer weile habe ich zusammen mit der verlegerin 
des Latos verlag ein neues Label gegründet: Pepperdot. 
Pepperdot ist ganz auf den Buchliebhaber abgezielt. dort 
bekommt ihr Bücher, um eure Rezensionen festzuhalten, 
es gibt Listenbücher für die unter euch, die ihr Leben 
gern in Listen festhalten, Bullets und ganz neu unsere 
Book Cards.

die Karten können von beiden Seiten beschriftet werden. 
auf der Frontseite könnt ihr den Buchtitel, den autorennamen 
und das genre notieren, wer möchte kann auch das datum, 
an dem er das Buch gelesen hat aufschreiben. auf der 
Rückseite findet ihr Platz für ein kurzes Zitat, eure Meinung 
und eine Bewertung mittels herzen, die ihr ausmalen 
könnt. habt ihr ein Buch gelesen, könnt ihr eine ausgefüllte 
Karte ins Buch legen und wisst so auch Jahre später noch, 
wann ihr das Buch gelesen habt und wie es euch gefallen 
hat. So markiert ihr gelesene Bücher mit einer Book Card 
als gelesen.

euch hat ein Buch so sehr gefallen, dass eure Freundin 
es auch unbedingt lesen sollte? dann legt einfach 2 Karten 
bei, eine füllt ihr selbst aus, die andere lasst ihr von eurer 
Freundin ausfüllen. So könnt ihr gut vergleichen, was der 
jeweils andere beim Lesen empfunden hat.

ihr lest lieber ebooks oder wollt einen schnellen Überblick 
über eure schon gelesenen Bücher? dann könnt ihr die 
Karten auch in einer Registerbox sammeln.

die größe der Karten ist genau so berechnet, dass sie 
auch noch in kleine taschenbücher passt.

ihr seid neugierig geworden? dann schaut gerne bei 
Pepperdot vorbei unter:www.pepperdot.de



Eine Frau, zwei Männer, so unterschiedlich wie Tag und Nacht und ein 
verführerisches Geheimnis …

Die ehrgeizige Journalistin Josefine Connor ist auf  der Suche nach der heißen Story, die ihr den Job bei dem 
angesagtesten Lifestyle-Magazin der Stadt sichern soll. Dabei stößt sie auf  das sagenumwitterte Walsh-Anwesen, 
ein altes Herrenhaus, um das sich die wildesten Gerüchte ranken. Wer lebt dort, und was geht innerhalb der 
altehrwürdigen Mauern vor sich?
 
Indem sie sich auf  eine Stellenausschreibung bewirbt, schleicht sie sich in die Welt des attraktiven, aber düsteren 
Hausherrn ein. Ihre Neugier treibt sie buchstäblich an die Grenzen ihrer Fantasien, bis sie schließlich vor der 
Wahl steht zwischen hemmungsloser Leidenschaft und der wahren Liebe.

E-Book:  2,99€ | Taschenbuch: 10,99€ | ISBN: 978-1983236938 
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Leseprobe
deaCon
Seit genau einer woche drückte er sich davor, ins training zu gehen. 
genau genommen seit dem tag, an dem Slade hazel eingestellt hatte.

ihr anblick hatte ihm vollkommen den Boden unter den Füßen 
weggerissen. die großen, braunen augen, die so voller Schmerz waren, 
sahen exakt aus, wie Melias es damals getan hatten.

Sie hatten die gleiche Farbe, die gleiche Form und waren genauso 
von dichten, dunklen wimpern umgeben.

es war aber vor allem der ausdruck darin, der deacon so verstörte. 
es waren die dunklen Schatten, die er bei Melia übersehen hatte, die 
ihm schließlich alles genommen hatten.

ansonsten hatte hazel nicht allzu viel mit Melia gemein. Melia war 
eine kurvige, junge Frau gewesen. Lange, braune haare und einen 
Körper, mit dem sie fast jedem Mann den Kopf verdreht hatte.

hazel war anders. Klein und zierlich, ohne nennenswerte Rundungen. 
die haare waren kinnlang, glatt und braun. Sie war nicht geschminkt, 
aber das war bei den ausdrucksstarken augenbrauen und den hohen 
wangenknochen auch gar nicht nötig. Sogar die eher schmalen Lippen 
hatten einen perfekten natürlichen Rosaton.

ihr gesicht wirkte durch den schüchternen ausdruck meist irgendwie 
mädchenhaft. dennoch schaffte sie es problemlos, die Jungs in Slades 
Boxclub in Schach zu halten. Zumindest nach allem, was er von adam, 
Liam und nick gehört hatte.

deacon hatte da seine eigene theorie. ihr mädchenhaftes aussehen 
kam ihr im Club durchaus zu hilfe. wahrscheinlich hatte sie diesen 
haufen Männer genau deshalb im griff, weil keiner von ihnen auf die 
idee kommen würde, das wort gegen hazel zu erheben. dafür war sie 
irgendwie zu zerbrechlich und zart.

dieses kleine wesen schaffte es ebenso mühelos, ihn von seinem 
zweiten Zuhause fernzuhalten.

Seit er vor über zehn Jahren in das anti-aggressionsprogramm von noel 
aufgenommen worden war, war er jeden tag im Central gewesen. hier 
hatte er seine besten Freunde kennengelernt, hatte in noel einen wirklichen 
vater gefunden und einen ort, an dem er immer willkommen war.

Jetzt war er dreißig verdammte Jahre alt und ließ sich von dieser 
kleinen Frau von allem fernhalten, was ihm wichtig war.

er schämte sich für sich selbst, als er hinab auf die Krankmeldung 
sah, die er sich von aiden, adams Bruder, hatte ausstellen lassen. die 
Schmerzen in seiner Schulter waren zwar real, das training im Club 
hatte sich aber in den letzten drei Jahren nie negativ darauf ausgewirkt. 
im gegenteil, Sport machte es meist besser, da die entzündung von der 
falschen haltung am PC kam.

er packte die Krankmeldung und warf sie in den Müll. Sobald er 
hazel ein wenig besser kennengelernt hatte, würde das alles kein 
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Problem mehr sein. dann war sie nur noch eines von vielen Mädchen, 
das eben zufällig die gleichen augen hatte wie Melia. alles kein Problem.

wäre ja noch schöner, wenn er sich nach all den Jahren selbst 
beschränken würde.

Fest entschlossen griff er nach seiner Sporttasche und warf sie sich 
über die Schulter. dann verließ er das haus und joggte die wenigen 
Meter bis zu seinem wagen.

der alte, schwarze Ford hatte seine besten tage definitiv schon 
hinter sich, aber deacon konnte sich einfach nicht überwinden, ihn 
wegzugeben.

die vielen Beulen, die Melia hineingefahren hatte, waren ihm 
genauso wichtig wie die einhundert verschiedenen nagellackfarben, die 
sie und ihre Freundinnen auf dem armaturenbrett ausprobiert hatten.

der gedanke an sie schmerzte. an diesem Morgen ganz besonders. 
eigentlich sogar die ganze woche. Seit er hazel in die augen gesehen 
hatte, war Melia so präsent wie schon seit Monaten nicht mehr. vielleicht 
war es sogar Jahre her, dass die erinnerung an sie so starke Schmerzen 
in seinem herzen ausgelöst hatte.

während er den wagen zu Slades Club steuerte, fischte er sich seine 
notfallzigaretten aus dem handschuhfach. Slade und auch Faith würden 
ihm dafür in den arsch treten, aber an manchen tagen war es einfach besser 
so. er brauchte etwas, an dem er sich festhalten konnte, wenn seine nerven 
völlig blanklagen. Zu neunzig Prozent also dann, wenn er an Melia dachte.

er zündete sich die Zigarette an und zog den Rauch tief in seine 
Lungen, während seine hand fast schon automatisch die Melia-tracklist 
auf seinem iPod wählte.

der satte Bass von i›ll be missing you dröhnte aus den Kopfhörern, 
die er schon beim verlassen des hauses routinemäßig in seine ohren 
gesteckt hatte.

die anlage des Fords spielte schon seit ewigkeiten keine Musik mehr, 
genau genommen seit Melia versucht hatte, mit nagelfeilen und anderem 
werkzeug das Cd-deck zu öffnen, weil sie fest davon überzeugt gewesen 
war, dass ihre Lieblings-Cd noch immer darin sein musste.

wütend schlug er auf das Lenkrad, weil er nicht in der Lage war, 
einen einzigen Moment lang nicht an sie zu denken.

im versuch, ruhig zu bleiben, atmete er mehrmals tief durch und 
konzentrierte sich auf den verkehr. Sobald die Begegnung mit hazel 
normal geworden war, würden diese trips in die vergangenheit auch 
endlich ein ende nehmen.

es wurde also Zeit, dass er sich hazel stellte und all dem ein ende setzte.
entschlossen stoppte er den Song, bog auf den Parkplatz des 

Boxclubs ein und hielt mit quietschenden Reifen vor dem eingang. er 
sprang aus dem wagen und schnippte seine Zigarette weg.

als er sich in den wagen bückte, um seine tasche zu holen, hörte er 
ein gezischtes: «arschloch!»

er richtete sich wieder auf und sah sich um. nur wenige Meter weiter 
reckte sich ihm ein wirklich entzückender, kleiner arsch entgegen. Mit schräg 
gelegtem Kopf musterte er die schmalen Beine in den dunklen Stoffhosen.

heiß! definitiv so, wie er seine Frauen mochte.
dann richtete sich Miss süßer hintern auf und wirbelte zu ihm 

herum.
«noch mal glück gehabt. die hose ist neu, da brauche ich kein 

Brandloch!», zischte hazel in einem giftigen ton, von dem deacon 
niemals erwartet hätte, dass er aus ihrem Mund kommen könnte.

dann drehte sie sich um und stapfte mit diesem süßen arsch 
schwingend in den Club.

deacon lächelte. immerhin hatte sie nicht diesen weidwunden Blick 
gehabt, der ihm durch Mark und Bein ging. Mit wütend blitzenden 
augen gefiel sie ihm. und ihr hintern sowieso. vielleicht sollte er also 
einfach nur dafür sorgen, dass sie sauer auf ihn war, dann konnte er 
wieder gefahrlos in den Club gehen.

er warf die tür des Fords zu und sperrte ab, dann schulterte er seine 
tasche und ging pfeifend in den Club.

Läuft nicht schlecht. Jetzt nur noch trainieren, ohne sie wiederzusehen.

Allie Kinsley



Reisen ist gut fürs Herz
eigentlich wollte ich nach afrika. dieser Kontinent steht seit 
Jahren auf meiner persönlichen Reiseliste ganz oben, aber 
stattdessen bereise ich alle Kontinente nur diesen nicht. 
auch dieses Mal hat es mich statt nach afrika nach ozeanien 
verschlagen und der grund ist meine Mutter. denn ihr 
großer Reisewunsch war neuseeland.

wie beinahe jedes andere Land dieser welt steht auch 
neuseeland auf meiner Liste, aber nicht so weit oben. nicht, 
weil ich es nicht bereisen wollte, aber ich liebe exotik. 
neuseeland und australien sind mir immer zu westlich 
gewesen. andere ecken der erde – afrika, Südostasien, 
Südamerika! – haben mich immer mehr fasziniert.

aber da wir nun beschlossen hatten nach neuseeland zu 
reisen, war mir bewusst, dass auch das ein toller urlaub 
werden würde. und ich habe mich nicht geirrt.

neuSeeLand

es ist schwer, alles, was wir erlebt haben, in einen einzelnen 
artikel zu packen. denn insgesamt bin ich fünf Monate 
gereist, wie soll das auf zwei dina4-Seiten passen? aber ich 
werde mein bestes tun, obwohl Kurzfassen nicht zu meinen 
Stärken gehört.

Mit dem Mietwagen ging es von Christchurch aus 
durch die Südinsel, von der die meisten Menschen sagen, 
dass sie die schönere der beiden inseln ist. ich kann mich 
dieser Meinung nun anschließen. es ist landschaftlich 
wunderschön, die tierwelt ist beeindruckend, die Menschen 
sind freundlich und entspannt. Kurz es ist ein traum.

Zuerst hatte ich angst, auf der falschen Seite zu fahren, 
aber man gewöhnt sich wirklich schnell daran. ich bin kein 
einziges Mal auf der falschen Spur gewesen, toi toi toi. aber 

ich habe ständig den Scheibenwischer angemacht, wenn 
ich eigentlich blinken wollte. und ich weiß jetzt schon, 
dass mir das Zuhause auch widerfahren wird. Schon mal 
entschuldigung an alle, die mit mir fahren werden.

wir sind von Stadt zu Stadt gefahren, aber eigentlich 
sind es nicht die Städte, die begeistern, sondern alles was 
dazwischen liegt. ob es nun der majestätische Milford 
Sound ist, die schneebedeckten gletscher oder die bizarren 
Pancake Rocks, man muss sich in die freie natur wagen, um 
die wahre Schönheit des Landes zu entdecken.

Mein highlight der Südhalbinsel war der Milford Sound. 
Meine Mutter sagt immer, wir sind glückskekse, daher hatte 
es in der nacht vorher geregnet, sodass alle wasserfälle gut 
gefüllt waren, aber am tag selbst schien die Sonne. die 
Schlucht ist beeindruckend, ebenso wie die vielen, vielen 
wasserfälle, die herunter strömen. wir haben Seehunde und 
delfine gesehen, albatrosse sind um uns herum geschwirrt 
und wir sind unter einen wasserfall gefahren, der mich von 
oben bis unten durchnässt hat, weil ich die einzige war, die 
draußen geblieben ist, während alle anderen im inneren 
Schutz gesucht haben. verrückt? Mein zweiter vorname.

wir haben den großteil der Zeit auf der Südinsel 
verbracht, aber die nordinsel hat auch highlights. Meines 
war hobbiton. das ehemalige Filmset der »herr der 
Ringe«-trilogie versetzt einen nach Mittelerde und so einige 
geheimnisse werden enthüllt. Zum Beispiel gibt es türen 
in unterschiedlichen größen, damit die unterschiedlichen 
Schauspieler entweder kleiner oder größer wirken, als sie 
eigentlich sind. interessant fand ich auch, dass viele gärtner 
angestellt sind, um die gärten zu kultivieren. es wird auch 
gemüse angebaut, unter anderem riesige Kürbisse, die 
Rekorde verzeichnen.

Knapp fünf wochen vergehen einfach viel zu schnell, aber 
es war ja noch nicht das ende der Reise.
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FidSChi

ich glaube keine Region regt so sehr zum träumen an 
wie die Südsee. vielleicht ganz besonders in europa, weil 
dieser teil der welt so weit weg ist, dass es nicht gerade ein 
Katzensprung ist. wenn man aber bereits in neuseeland ist, 
kann man in drei Stunden ins Paradies fliegen.

der anfang stand allerdings unter keinem guten Stern, 
denn Zyklon Keni beschloss zur gleichen Zeit die inselgruppe 
zu besuchen wie wir. Statt also sofort am schönsten 
Palmenstrand zu liegen, mussten wir uns in geduld üben, 
aber nach zwei tagen kamen wir dann auf einer der vielen 
kleinen inseln an, die das wahre Fidschi bilden. Sie sind ein 
traum. was anderes kann ich gar nicht sagen. worte sind 
irgendwie nicht genug, um diese atemberaubende Schönheit 
wiederzugeben. ganz besonders, als wir dann zu unserer 
Kreuzfahrt um die Yasawa-inseln aufgebrochen sind. Für 
mich war es eines meiner highlights, denn nicht nur sind 
die inseln paradiesisch, sie sind auch von vielen, vielen 
Korallenriffen umgeben, die zum schnorcheln einladen. 
Zum ersten Mal bin ich mit haien geschwommen, was der 
anfang einer Reihe von großartigen unterwassererlebnissen 
für mich war. aber auch die Korallen sind an manchen 
Stellen so unglaublich schön, dass man sich wünscht, einem 
würden Kiemen wachsen, um nicht wieder an Land zu 
müssen.

Leider, leider vergeht die Zeit immer schneller, wenn man 
Spaß hat. und so machten Mama und ich uns zu unseren 
letzten drei gemeinsamen tagen nach Sydney auf.

auStRaLien

das australienabenteuer begann mit herzschmerz, denn 
ich musste meiner Mama tschüss sagen, was mir nicht 
leicht fiel. ich wollte weiter reisen, aber ich wusste, dass das 
bedeutet, dass ich meinen Lieblingsmenschen dreieinhalb 
Monate nicht sehen würde, und das war echt traurig. am 
liebsten wäre ich mit nach hause geflogen.

aber es war ganz gut, dass ich es nicht getan habe, denn 
sonst hätte ich all die wunder nicht gesehen, die dieses Land 
zu bieten hat. und wunder gibt es en masse. eigentlich ist es 
unfair, dass all das in nur einem Land vereint ist, und man 
bei der einreise nicht mal einen Stempel im Pass bekommt!

wie schon erwähnt, liebe ich das Schnorcheln und den 
ozean und alles, was man darin tun kann. daher wird es 
nicht verwundern, dass drei dinge der top 5, die ich in 
australien tun wollte, im wasser stattfinden. ohne besondere 
Reihenfolge sind das meine highlights.

1. die besondere australische tierwelt erleben. 
ich wollte alles in der wildnis sehen. Kängurus, Koalas, 
wallabys, emus, echidnas, Krokodile … einfach alles. 
einer der schönsten orte dazu ist Kangaroo island, südlich 
von adelaide. hier gibt es Kängurus, wie der name schon 
sagt, wallabys, Koalas, Seelöwen und Robben. Man muss 
vorsichtig sein, wenn man nachts fährt, denn die hüpfenden 

gesellen sind ganz schon unberechenbar, aber es lohnt sich, 
ein auto zu mieten, um an entlegene Stellen zu fahren. 
emus und echidnas habe ich im Kalbarri nationalpark 
gesehen und Krokodile sieht man am besten im norden, 
zum Beispiel im Kakadu nationalpark, der sich auch aus 
landschaftlicher Sicht lohnt.

2. Schwimmen mit walhaien. ich wusste nicht mal, 
dass es walhaie gibt, bis ich es im Lonely Planet gelesen 
habe, aber von dem Moment an wusste ich, dass ich das 
erleben muss. MuSS. das ningaloo Reef ist das andere 
große Riff in australien, nicht so bekannt wie der östliche 
verwandte, dafür aber unberührt und gesund. ab März 
sind die größten Fische der welt hier zu Besuch und können 
besucht werden. es ist einfach wahnsinn, wenn man sie 
das erste Mal sieht. wahnsinnig wunderschön. nicht nur, 
dass sie riesig sind (sie können bis zu 18m lang werden, am 
ningaloo Reef sind sie allerdings meist jünger und daher 
maximal zwölf Meter), sie sind auch so hübsch, ganz in blau 
mit den weißen Flecken. es war anstrengend, weil es ganz 
schön hektisch ist, genau das gegenteil, was Schnorcheln 
für mich eigentlich bedeutet, aber ich bin so froh, dass ich 
es gemacht habe.

3. den uluru besuchen. eigentlich ist es nur ein 
roter Felsen inmitten von roter erde und dennoch übt er 
eine magische anziehungskraft aus. er ist wahrscheinlich 
für viele australienreisende ein Punkt auf der to-do-Liste 
und so auch auf meiner. Besonders im Sonnenuntergang 
soll er magisch sein, leider haben wolken das prächtige 
Farbenspiel verhindert. Begeistert haben mich auch die 
geschichten der aborigines, die wir gehört haben. Seit ich 
damals traumfänger von Marlo Morgan gelesen habe, hat 
mich diese Kultur fasziniert. Leider habe ich keine wilden 
Kamele gesehen. noch etwas, das ich vorher nicht wusste: 
in australien leben die meisten wilden Kamele der welt.

4. Schwimmen mit Mantarochen. als ich letztes Jahr 
mit Berenike von Berenikes Bücherhimmel in Bali war, 
sind wir mit Mantarochen geschwommen und es war 
so ein besonderes erlebnis. da ich wusste, dass man am 
ningaloo Reef auch mit diesen Balletttänzern schwimmen 
kann, wollte ich es wiederholen. weil ich ein glückskeks bin, 
erwischte ich den perfekten tag dafür, denn um uns herum 
schwammen elf Mantas, die teilweise so nah kamen, dass 
man sie hätte berühren können (aber das macht man auf 
keinen Fall!). Mantas haben das größte gehirn prozentual 
zu ihrer größe von allen Fischen. Sie sind sehr intelligent 
und beschauen sich schon mal, wer sie da besuchen kommt. 
Sie sind so unglaublich elegant und nutzen ihre Flossen wie 
Flügel. ich könnte wieder schwärmen.

5. Schnorcheln am great Barrier Reef. der bekanntere 
Bruder des ningaloo Reefs stand natürlich ganz oben auf 
meiner Liste. wenn man ans außenriff fährt, ist es auch 
wirklich immer noch atemberaubend. am innenriff sind 
leider viele Korallen gebleicht oder abgestorben. Jeder 
ozeanliebhaber sollte daher darauf achten, Korallen nie zu 



berühren, nicht auf ihnen zu stehen, und keine Chemie am 
Körper zu haben, auch keine handelsübliche Sonnencreme. 
Lieber Korallenfreundliche verwenden oder mit Rashie oder 
Shortie schnorcheln gehen. an diesem Riff bin ich auch zum 
ersten Mal richtig mit Schildkröten geschwommen, was mir 
so gut gefallen hat. Sie sind so unglaublich gechillt. einfach 
ein traum.

neben diesen highlights gibt es noch so unglaublich viel 
mehr zu sehen, aber ich kann ja nicht alles aufzählen.

tonga

den abschluss meiner Reise bildete tonga in der Südsee. vor 
drei Jahren habe ich in einem tauchmagazin in thailand 
gelesen, dass man auf tonga mit Buckelwalen schwimmen 
kann. und als ich dann in der Region war, dachte ich, wieso 
nicht? Mehr wusste ich nicht über die 170 inseln, die das 
letzte Königreich des Südpazifiks bilden.

ich war nur auf der hauptinsel, aber hier gibt es 
wunderbare Strände, fantastische Blowholes, höhlen, 
in denen man schwimmen kann und Menschen, die so 
freundlich sind, dass man kaum mehr gehen will. trotzdem 
war mein highlight das Schwimmen mit Buckelwalen.

diese riesigen tiere sind nicht nur fantastische 
Schwimmer, die weite Strecken zweimal im Jahr 
zurücklegen, sondern auch sehr intelligent, weswegen 
sie neugierig sind auf die Menschen, die da plötzlich im 
wasser auftauchen. Sie kommen ganz nah, schwimmen 
unter einem hinweg und beäugen einen interessiert. oder 
vielleicht machen sie auch was ganz anderes, aber es wirkt 
so, als hätten sie Lust auf die kleinen wesen, die im wasser 
strampeln. der erste augenblick, in dem man sie sieht, 
ist wie ein kleiner Schock. Klar weiß man, dass sie groß 
sind, aber wissen und erleben sind zwei ganz verschiedene 
dinge. Sie sind wunderschön, trotz ihrer Masse elegant und 
sie sind einfach neugierig. es ist ganz unglaublich, sie so 
nah zu erleben. Zugegeben, wenn einer nur einen Meter 
unter einem durchschwimmt, schlägt das herz schneller, 
aber es ist ein ganz unglaubliches erlebnis.

tonga ist jetzt nicht gerade um die ecke, aber alleine 
dafür würde sich ein Besuch lohnen. obwohl … noch gehört 
tonga zu den zehn am wenigsten besuchten Ländern. 
vielleicht ist es gerade so schön, weil weder Mcdonald’s 
noch Subway hier vertreten ist.

Fünf Monate gehen so schnell vorbei, wenn man Spaß hat. 
So unglaublich schnell. ich komme mit einem lachenden 
und einem weinenden auge nach hause. aber es ist gut zu 
wissen, dass man immer wieder in neue abenteuer starten 
kann. und meine persönliche Reiseliste wird nie kürzer. 
vielleicht ist es beim nächsten Mal tatsächlich afrika …

Annie Stone



Wonderwoman im Wandel
der Zeit

Singles  gibt  es  bekanntlich  wie  Sand  am  Meer.  denn  es  fällt  den  
Menschen  heutzutage  immer  schwerer,  den  richtigen  Partner  fürs  
Leben  zu  finden.  und  damit  denke  ich  nicht  an  diverse  kurze  
oder  auch  mittelfristige  Beziehungen,  die  nie  für  die  ewigkeit  
bestimmt  waren.  nein,  worum  es  mir  geht,  ist  eine  Beziehung,  die  
–  hinweg  über  alle  höhen  und  tiefen  –  im  idealfall  ein  Leben  
lang  hält.    auch,  wenn  ich  oft  derartige  Statements  höre  wie:  
»ach,  ich  will  mich  gar  nicht  verlieben«,  »...  ich  habe  gar  keine  
Zeit  für  sowas«  oder  »...  ich  bin  einfach  nicht  für  die  große  Liebe  
oder  eine  dauerbeziehung  gemacht«  so  glaube  ich  fest  daran,  
dass  es  genau  das  ist,  wonach  wir  uns  tief  in  unserem  inneren  
von  ganzem  herzen  sehnen.  doch,  woher  sollen  wir  nun  das  
Patentrezept  nehmen  für  das,  was  unseren  großeltern  scheinbar  
so  mühelos  über  viele  Jahrzehnte  gelang?  was  ist  es,  das  der  
moderne  Mann  heute  von  seiner  Frau  erwartet,  und  sind  wir  
Frauen  überhaupt  noch  bereit  dazu,  genau  dieses  den  Männern  zu  
geben?  während  wir  unsere  herren  von  damals  früher  noch  mit  
wesentlich  weniger  umschreibenden  adjektiven  in  Bezug  auf  die  
Frau  zufriedenstellten,  zwingt  uns  die  heutige  Zeit  zu  wesentlich  
mehr  Leistung  und  Flexibilität.  gerade  im  Zuge  der  emanzipation  
hat  sich  auch  für  zwischenmenschliche  Langzeitbeziehungen  einiges  
verändert.  Beispielsweise  musste  eine  Frau  in  den  50ern  viele  
nachteile  gegenüber  dem  anderen  geschlecht  erdulden.  ein  vorteil  
war  jedoch,  dass  jeder  seine  »Rolle«  in  der  Beziehung  kannte  und  
man  daher  auch  weniger  aneinander  geriet.  

heutzutage  fällt  es  uns  zunehmend  schwerer,  den  Spagat  zwischen  
Familie  und  Beruf  im  richtigen,  hoffentlich  schmerzfreien  Maße  
zu  meistern.  viele  vollbringen  dahingehend  regelrecht  akrobatische  
höchstleistungen,  während  sie  zwischen  den  Rollen  der  liebevollen  
Mutter,  hingebungsvollen  ehefrau  –  selbstverständlich  inklusive  
hervorragender  Koch-  und  Backkünste  –  sowie  taffer  Karrierefrau  
hin-  und  herswitchen.  Sei  es,  weil  beide  Partner  aus  finanziellen  
gründen  arbeiten  müssen  oder  aber  auch,  sich  Frau  einfach  
ansonsten  etwas  unterfordert  fühlt.  

aber  im  krassen  gegenzug  dazu  auf  heim  und  herd  reduziert  
werden?  ich  fürchte,  damit  macht  man(n)  seine  Liebste  heute  
nicht  mehr  glücklich.

denn  was  ist  es,  was  wir  Frauen  wirklich  anstreben?  wir  wollen  
Familie,  Kinderlachen,  Freiheiten,  Spaß  und  auch  ein  gewisses  Maß  

an  beruflicher  herausforderung  und  das  am  besten  in  ausgewogener  
Kombination.    aber  ist  dies  überhaupt  auf  dauer  möglich?  und  
vor  allem,  was  halten  unsere  Männer  davon?  Schließlich  mutieren  
wir  Frauen  allmählich  immer  mehr  zu  männerkastrierenden  
Selfmade-Monstern,  die  unbewusst  alles  daran  setzen,  dem  Mann  
das  gefühl  zu  geben,  ohnehin  unnütz  zu  sein.    daher  fällt  
es  vielen  immer  schwerer,  klare  Fronten  zu  schaffen,  wodurch  
sich  ein  Paar  gegenseitig  gerne  ins  gehege  kommt.  Keine  gute  
grundvoraussetzung  für  eine  langjährige,  im  idealfall  lebenslange  
Beziehung,  oder?    wie  können  wir  nun  abhilfe  schaffen?  ich  denke,  
das  Zauberwort  in  allen  Lebenslagen  lautet  auch  hier  »Respekt«.  
denn  nur,  wenn  wir  uns  gegenseitig  respektieren,  zu  schätzen  
wissen  und  auch  in  gewissem  Maße  akzeptieren,  was  der  Partner  
leistet,  werden  wir  langfristig  nebeneinander  bestehenkönnen.  ganz  
gleich,  ob  heutzutage  der  Mann  ein  wenig  zu  sehr  die  Rolle  der  
Frau  einnimmt  und  wir  Frauen  uns  innerlich  immer  mehr  als  
Männerersatz  fühlen.  Letztlich  hat  sich  ja  gezeigt,  dass  sowohl  
Mann,  als  auch  Frau  in  beiden  Rollen  ganz  gut  bestehen  können.  
wichtig  ist  nur,  dass  jeder  seinen  Platz  kennt,  wo  auch  immer  
der  sein  sollte.    also,  liebe  Ladys,  was  nehmen  wir  nun  mit  für  
die  Zukunft,  in  der  wir  am  besten  das  Bild  der  immer  adrett  
gestylten,  leidenschaftlich  begabten  Liebhaberin,  geldverdienenden  
Karrierefrau  und  perfekten  Mutter  und  ehefrau  verkörpern  sollen?    
die  Liebe  ist  stets  das  wichtigste  im  Leben  eines  jeden  Menschen  
und  damit  die  antwort  auf  all  unsere  Fragen.  wenn  wir  also  
nur  auf  unser  herz  hören,  dann  steht  einer  langen,  erfüllten  
Partnerschaft  auch  nichts  im  wege.  versprochen!  und  die  Moral  
von  der  geschicht?  Folgen  kannst  du,  oder  nicht  in  diesem  Sinne,  
Ladys:  Stay  straight.    Bleibt  einfach  so,  wie  ihr  seid:  vielseitig  und  
wundervoll  mit  der  gewissen  Prise  an  reizendem  Biest  inside  ...

                                                                            Veronika Engler
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Liebesroman – ist das Schund oder kann das weg?

Liebesromane sind der underdog unter den Büchern dieser welt. als 
autor wird man ohnehin belächelt, wenn man unterhaltungsromane 
schreibt, denn sie gelten als anspruchslos. noch schlimmer ist es 
dann, wenn man Liebesromane schreibt, doch auch dazu gibt es eine 
Steigerung: Man kann Liebesromane über Millionäre schreiben. in 
diesem Fall gehört man zum Bodensatz der schreibenden Zunft und gilt 
mehr oder weniger als unrettbar verloren.

auf dem ersten amazon academy day, das war im Juni 2015, sagte 
ein männlicher Kollege: »ich war erstaunt, dass die Kollegin studiert 
hat, ich dachte, Liebesroman-autorinnen sitzen bei aldi an der Kasse.«

ich mag jetzt gar nicht darauf eingehen, in wie vielen Fällen diese 
ansicht falsch, respektlos und diskriminierend ist. Sie blieb aber haften 
und ja, man gibt uns Liebesroman-autoren/autorinnen oft das gefühl, 
dass wir nur billigen, seichten Schund schreiben.

die erfolgreiche Schriftstellerin Susanna ernst hat das auf der 
Leipziger-Buchmesse bei der Preisverleihung des Bloggerawards 
»aphrodite 2017« von feelings treffend formuliert: »Liebesromane. 
eigentlich doch ein sehr schönes, wohlklingendes wort, oder? und 
trotzdem geht es den meisten Liebesromanautoren und -autorinnen 
recht schwer von den Lippen, wenn sie danach gefragt werden, 
welches genre sie als Schriftsteller denn bedienen. da fällt es plötzlich 
sogar schwer, dem gegenüber weiterhin gerade in die augen zu 
schauen und nicht den Kopf zu senken. ich kenne das selber sehr gut. 
Man weicht zunächst mit einem unverfänglichen ›ich schreibe im 
belletristischen Bereich‹ aus und beteuert dann erst lang und breit, dass 
es gar nicht so leicht ist, die eigenen Bücher einem bestimmten genre 
zuzuordnen, weil sie so viele unterschiedliche Facetten haben: humor, 
Spannungselemente, vielleicht auch ein wenig Übersinnlichkeit oder 
geschichtlichen Background. Kurzum: Man versucht, zu verdeutlichen, 
dass man keine belanglosen Bücher nach Schema F schreibt, sondern 
Romane mit tiefgang, geschichten, die es vermögen, nachzuhallen.«

doch nicht nur wir haben hin und wieder Schwierigkeiten, zu dem 
zu stehen, was wir tun. nein, leider geht es unseren wunderbaren 
Leserinnen und Lesern auch so, denn hinz und Kunz lässt sie wissen: 
was sie da lesen, hat keine Substanz und daher verheimlicht man 
seine Leidenschaft für romantische Literatur gerne einmal. dabei sind 
Liebesromane etwas wunderbares! wir Liebesroman-autorinnen (und 
einige wenige autoren) schreiben über den stärksten Kleber der welt. 
die Liebe ist der Leim, der alles zusammenhält!

wer kennt den Song »all You need is Love« der Beatles nicht? die 
Liebe ist das großartigste, wichtigste gefühl, zu dem wir Menschen 
fähig sind. Sie überwindet alle hindernisse und überdauert sogar den 
tod. 

und natürlich haben wir Liebesroman-autorinnen und -autoren 
einen anspruch. wir möchten unsere Leser unterhalten, aber wir 
möchten ihnen auch in erinnerung rufen, wie wichtig dieses gefühl ist 
und dass die wahre Liebe (wie auch immer sie aussehen und welche 
Form sie haben mag) keine illusion ist. denn manchmal fühlt es sich 
so an. das Leben hält nun einmal nicht nur Liebe und glück bereit, 
sondern auch verlust, enttäuschung und Schmerz. dann geht er 
verloren, der glaube an die Liebe.

ein Liebesroman ist Balsam für die Seele. er kann ein Rückzugsort 
vor der harten Realität sein, an den man sich kurzzeitig flüchtet, um 
Kraft zu tanken und von dem man dann gestärkt zurückkehrt. 

ich für meinen teil habe schon oft Zuflucht in Büchern gefunden, 
ob beim Lesen der Romane meiner Kollegen und Kolleginnen oder 
beim Schreiben meiner eigenen Bücher. genießt diese auszeiten, lasst 
euch nicht einreden, dass eure vorliebe für ein bestimmtes genre falsch 
oder wertlos sei. Liebesromane sind weder Schund, noch können sie 
weg. dass sie seicht und anspruchslos sind, ist ein vorurteil, das ebenso 
haltlos ist wie das, dass Liebesroman-autorinnen bei aLdi an der Kasse 
sitzen. Romantische Literatur ist fester Bestandteil der vielfalt unserer 
Buchkultur, aber viel wichtiger noch: Sie ist ein hoffnungsträger.

in diesem Sinne: Love & Light!  Violet Truelove



Tränen bedeuten keine Schwäche!
das Leben ist kein Zuckerschlecken. wer das glaubt, irrt sich. Für 
die einen läuft es gut, für die anderen weniger und dann gibt es noch 
diejenigen, die sich in ihrer eigenen hölle befinden. es kommt nur 
immer darauf an, wie man mit seinem eigenen Schicksal umgeht.

wer mich und meine Bücher kennt weiß, dass ich hin und wieder 
gewisse themen anspreche. die sind nicht immer schön, eher im 
gegenteil. also, warum mache ich das? Mehrmals wurde ich bereits 
darauf angesprochen, ob ich aus erfahrung spreche. Meine antwort 
lautet: ich weiß, wovon ich schreibe! 

viele können Schmerz … seelischen Schmerz in der Form, wie ich 
ihn schreibe … nicht nachvollziehen. was mich für diese Leser freut, 
denn das heißt für mich, dass sie vielleicht nicht das durchmachen 
mussten, was anderen wiederfährt. alles andere, würde mir auch das 
herz brechen.

einige Menschen, haben mich bereits angeschrieben, mir mitgeteilt, 
dass sie durch meine geschichten, einiges gelernt haben. Sie bedankten 
sich bei mir, weil sie sich in den Storys, wiedergefunden haben. ihr 
könnte euch nicht vorstellen, wie oft ich vor dem PC gesessen und 
geweint habe, weil mich eure Zeilen, so sehr berührt haben. in diesen 
Momenten weiß ich, dass ich alles richtigmache. 

das Schicksal kann ein brutaler Begleiter sein. Früher wurde oft 
gesagt: gott legt einem so viel auf, wie der Mensch ertragen kann. 
diesen Satz habe ich immer gehasst, weil er wirklich schrecklich ist. wer 
an ein höheres wesen glaubt, kann mir nicht erzählen, dass der Mann 
im himmel will, dass Kinder und Frauen misshandelt und/oder  sexuell 
missbraucht werden sollen. dass Menschen aus hass töten, um zu 
bekommen, was immer sie wollen. nein, das kann mir keiner erzählen. 
aber das ist auch ansichtssache. 

Meiner erfahrung nach, ist es das Schicksal, das den einen oder anderen 
von uns heimsucht. und gegen das Schicksal ist man nicht gefeit. 

Meiner Meinung nach, gibt es drei verschiedene arten von Menschen:
diejenigen, die nach einer schlimmen vergangenheit, nicht 

weiterkommen, sich von ihren schrecklichen ereignissen treiben lassen 
und keinen ausweg finden

diejenigen, die sich helfen lassen wollen, sich auf die Suche nach 
antworten begeben und versuchen, Fuß in dieser welt zu fassen 

diejenigen, die dem Schicksal gehörig in den allerwertesten treten, 
und den Kampf mit seinen innerlichen dämonen aufnehmen aber dabei 
auf der Strecke bleiben.

wer von diesen Menschen, ist schwach? KeineR! denn eines 
sollte man sich ganz klar vor augen halten: wir sind individuen. wir 

entscheiden selbst, wie wir mit etwas umgehen. hinzukommt der 
Charakter. nicht jeder kann einen Kampf aufnehmen, wenn man nicht 
weiß, wogegen man eigentlich kämpfen soll. deswegen bin ich kein 
Freund von vorurteilen. 

oftmals hört man, dass Serienkiller, Kinderschänder und verge-
waltiger nur so handeln, weil sie eine schlechte Kindheit hatten. Für 
mich? Bullshit! denn jeder Mensch entscheidet für sich selbst, jeder 
geht den weg, der für ihn persönlich, der richtige ist. treffen wir oft 
falsche entscheidungen? verflucht, auf jeden Fall. aber das Leben ist 
ein Lernprozess. wird man Böse, nur weil man in der vergangenheit, 
Schreckliches erlebt hat? das kann ich mir nicht vorstellen, denn dann, 
müssten sehr viele – vielleicht sogar mehr als die hälfte der Bevölkerung 
– schlecht sein. und so verhält es sich nicht.  

das Leben ist hart und manchmal, unberechenbar. auch wenn wir 
das ändern wollen, so spielen wir auf verlorenem Posten. aBeR wir 
können unser Schicksal selbst in die hand nehmen und verdammt 
Leute, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede.

Menschen kreuzen deinen weg, und wollen dich kaputtmachen, reden 
schlecht, erzählen Lügen oder noch besser, stellen dich in ein schlechtes 
Licht, damit sie als opfer fungieren können. gut, solche Personen gibt es 
überall, es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen. gehen wir den 
unteren weg oder den oberen, mit erhobenen haupt? ich bin für die zweite 
variante und zwar mit ausgestrecktem Stinkefinger.

Früher gehörte ich zu der dritten Kategorie Menschen, die aufgezählt 
habe. das ist allerdings auch der schwerste weg, den man wählen kann. 
warum? weil man ganz alleine auf der welt ist. vertrauen? Pffft., auf 
keinen Fall. Freunde? was ist das? ihr könnt mir glauben, damals dachte 
ich, es sei das Beste, auf diese weise mit Schmerzen, fertigzuwerden. ist 
es aber nicht, denn man ist nicht nur alleine, sondern auch verflucht 
einsam. weinen? hätte ich niemals getan, da ich zu diesem Zeitpunkt 
noch dachte, es würde mich schwach wirken lassen. aber all das, ist 
kompletter Bullshit! 

tränen reinigen die Seele, befreien den Körper und zeigen einem, 
neue wege auf. gut, ich bin auch heute noch keine heulsuse aber wenn 
ich schlechte nachrichten übermittelt bekomme, nehme ich mir das 
Recht heraus, meiner trauer freien Lauf zu lassen. wenigstens für einen 
tag. am nächsten, kann ich immer noch nach einer Lösung suchen. 
und ich schniefe, wenn ich herzzerreißende nachrichten erhalte, die 
mein herz berühren.

Freunde und Familie sind der größte Schatz, den man auf der 
welt besitzen kann. ohne sie, geht es nicht. Sie sind alles, was dich 
zusammenhält. wenn du sie wegstößt, dann verletzt du nicht nur 
deine Lieben, sondern oder vor allem … dich selbst. und noch mehr 
Schmerz, solltest du dir nicht zumuten, denn du hast schon genug, 
worum du dich kümmern musst. 

Mein Rat: Redet, und hört auf, zu schweigen. damit zerstört ihr euch 
nur selbst. weint, denn das Recht habt ihr. Schenkt euren tränen die 
Freiheit, sie müssen raus, ob ihr es wollt oder nicht. es gibt ein Buch und 
ein Film mit dem titel: das Schicksal ist ein mieser verräter, dem ich nur 
zustimmen kann. aber jeder von uns hat die Macht, seinem in den arsch 
zu treten. also holt aus, und tretet so fest, dass es sich im Kreis dreht und 
dann zeigt den Stinkefinger, dreht euch um und geht euren weg.

das hört sich hier alles wunderbar einfach ein, ist es aber nicht. aber 
in im Leben wird einem nichts geschenkt, das muss einem Bewusst 
werden. wer innere dämonen hat, muss ich nur entscheiden, wie er 
damit umgehen will.

es gibt professionelle Ärzte, therapeuten, Menschen, die einem 
helfen möchten, wenn du nicht mehr weiterweißt. nehmt diese 
Personen in anspruch. Lasst nicht zu, dass eure dämonen, die Monster, 
die euch wehgetan haben, euch zerstören. das Leben ist zu kostbar, um 
es wegzuwerfen. wir haben nur dieses eine. und vergesst nicht … wir 
sind nicht alleine auf dieser welt. Lebt euer Leben und versucht das 
Beste daraus zu machen. Lasst nicht das Böse in euch gewinnen … 
sondern das gute, was euch ausmacht.

Kimmy Reeve
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Wie viel Badboy steckt in Softie Sky Forrester?
Wie viel Gefühl in der so taffen, kühlen Robin Stewart?

Die beiden landen unfreiwillig im gemeinsamen exil in San Francisco und 
stellen fest: Gegensätze ziehen sich an.

Doch weil das Schicksal eigensinnige Pläne mit ihnen hat, müssen sie 
auf  einem wilden ritt um die halbe Welt erst zahlreiche Herausforder-

ungen meistern, ehe sie erkennen, worauf  es wirklich ankommt im 
Leben.
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Sie spürt die Gefahr und kann ihm doch nicht widerstehen ...

Liv wacht ohne Erinnerungen in einer Gasse neben einem 
Nobelclub auf. Alles, was sie weiß, ist, dass Jane sie gefunden 
und ihr zu einem Job verholfen hat - als Escort. Als Liv in dem 
Club auf Kundensuche geht, lernt sie den attraktiven Dimitri 
kennen. Obwohl sie sich sofort zu ihm hingezogen fühlt, spürt 
sie, dass Dimitri ihr gefährlich werden kann. Dennoch schafft 
Liv es nicht, sich seiner Anziehungskraft zu entziehen. Was sie 
nicht weiß: Die Mafia hat sie schon längst im Visier. Liv gerät 
immer tiefer in ein riskantes Netz aus Gefahr und Verlangen ...
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