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Hochzeitsplaner nicht inbegriffen
Kapitel 2  Sweet weddingdreams

Tim parkte seinen Wagen. An seiner Seite schnallte  sich Mara 
ab, während Lisa auf der Rückbank den Ehevertrag durchging.

„Gütertrennung.  Niklas  hat  sicherlich  nichts  einzuwenden, 
schließlich hat er stets betont, sich nicht an dir bereichern zu 
wollen!“

Mara  drehte  sich  um.  „Lisa!  Ich  will  keine  finanzielle 
Regelung! Das ist so …“

„Unromantisch“, griff Lisa seufzend auf. „Bei dem Gefälle des 
Vermögens zwischen euch …“

„Niklas heiratet mich nicht, weil ich Geld habe!“
Tim bedauerte, auf Lisa eingegangen zu sein. Er bereute es 

bereits seit  dem Moment,  in dem er in den Wagen gestiegen 
war. Was hatte ihn nur geritten? Er stieß die Tür auf, um dem 
Hin und Her zu entrinnen. „Es ist allein zu deiner Sicherheit!“

Tim schmetterte die Tür zu. Lisa war einfach nur nervtötend. 
Kleinlich, rechthaberisch und störrisch. Zu allem Überfluss liebte 
sie es, ihn zu triezen, ihn herauszufordern und zur Weißglut zu 
treiben. Mara rutschte vom Beifahrersitz und schlug die Tür zu. 
„Sie treibt mich in den Wahnsinn!“

Tims Laune hob sich, bis die dritte Tür zuknallte.
„Sei  doch  mal realistisch,  Mara!  Alle  Typen  sind  wie  Tim: 

verkommene Arschlöcher! Es ist nur eine Frage der Zeit …“
„Danke, Schwester“, murrte Tim. „Vielen Dank!“
Mara verdrehte  die  Augen und ließ  sie  beide  stehen.  Lisa 

folgte ihr nach einem spöttischen Zwinkern. Tim spielte mit dem 
Gedanken,  einfach  draußen  zu  bleiben.  Zumal  die  Agentur 
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bereits von draußen schlicht ein  Albtraum war.  In den großen 
Schaufenstern  hingen  Bilder  von  angeblich  glücklichen 
Hochzeitspaaren, Torten, Schmuck und Kleidern. Ein Fernseher 
spielte eine Sequenz ab, die für  Weddingdreams warb. Überall 
hingen  Blumen,  Spitzenschleier  und  Herzen.  Schauderhaft. 
Hinter Lisa ging die Tür zu und schnitt ihn für einen Moment von 
seiner  Familie  ab.  Warum  zum  Teufel  waren  Frauen  so 
versessen aufs Heiraten?

In dem Intro drehte sich eine glücklich lachende Blondine im 
Kreis. Ihr Kleid bauschte sich, und ihr Schleier flatterte im Wind. 
Sie warf  den Brautstrauß direkt  in die Kamera. Tim schüttelte 
den  Kopf,  als  ein  ebenfalls  überglücklicher  Bräutigam  ihn  in 
letztem  Moment  auffing  und  zur  Braut  lief,  um  sie  von  den 
Füßen  zu  heben,  zu  küssen und sich  mit  ihr  gemeinsam im 
Kreis zu drehen. Welchen Sinn machte das?

Er schüttelte  den  Kopf.  Die  Kamera  fuhr  durch  einen 
prunkvoll  dekorierten  Saal,  der  sicher  für  hundert  Gäste 
bereitgestellt wurde. Kristall glitzerte, Gold schimmerte, und Tüll 
und  Seide  rundeten  alles  ab.  Was  musste  man  genommen 
haben, um das auch nur erträglich zu finden?

Zumindest  erkannte  er,  dass  Maras  Befürchtung  nicht 
unbegründet war. Es war wohl zu leicht für eine Frau wie sie, 
eine  Hochzeit  zu  planen,  die  einen  Fluchtreiz  im  Bräutigam 
auslöste. Selbst wenn der Gedanke an die Ehe an sich das noch 
nicht vollbracht hatte. Tim riss die Tür auf und stieß mit einer 
Brünetten zusammen. Sie sah auf. Katzenaugen legten sich auf 
ihn. Tim starrte sie an. Seine Schwestern hatten grüne Augen, 
weshalb er generell  blaue oder  braune Augen bevorzugte.  Er 
hatte  auch  noch  nie  etwas  mit  einer  Rothaarigen  gehabt. 
Vielleicht hätte er keine voreiligen Ausschlüsse machen sollen, 
denn diese Augen sprachen von unglaublichen Verheißungen.

4



Kathrin Fuhrmann- Hochzeitsplaner nicht inbegriffen

„Darf ich?“
Tim schüttelte sich. „Natürlich.“ Er räumte die Tür und hielt sie 

ihr auf.
„Danke.“  Sie  wandte ihm  den  Rücken  zu  und  ging  einige 

Schritte den Weg entlang. Ein Typ folgte ihr und holte sie ein, 
um sie am Ellenbogen aufzuhalten und herumzudrehen. Sie riss 
sich augenblicklich los.

„Komm schon, Ariane, der alten Zeiten willen.“
Arianes  Augen  verengten  sich  in  ihrer  eisigen  Miene.  „Ich 

habe unzählige Anfragen, Paul.  Eine Warteliste von mehreren 
Monaten.“

Paul hob die Hand und wollte ihr Gesicht berühren, aber sie 
wich rechtzeitig aus. „Komm schon, ich  bin’s. Für alte Freunde 
kannst du doch mal eine Ausnahme machen.“

„Nein“,  beschied  sie  knapp.  „Du kannst  es ja  bei  Ludmilla 
versuchen. Viel Glück.“ Sie ließ ihn stehen und kam wieder auf 
Tim zu. Ihre  Blicke trafen sich, und er konnte nicht wegsehen. 
„Sie sind mein Elf-Uhr-Termin? Wagner?“ Sie streckte die Hand 
aus.  „Ariane  Burbaum.  Bitte  kommen  Sie  doch  herein.“  Sie 
deutete in die Agentur.

„Nach Ihnen“, murmelte Tim.
„Ariane!“  Paul  riss sie zurück,  als  sie  an Tim vorbei  in die 

Büroräume treten wollte.
Tim ließ die Tür los und zügelte sich gerade noch. Er konnte 

keinem Passanten auf offener Straße eine runterhauen, so sehr 
er es auch verdient haben mochte.

„Ich finde, das bist du mir schuldig“, scharrte Paul,  während 
er  Ariane  an  sich  zog.  „Du  hast  mich  auf  einem  Haufen 
Schulden sitzen lassen!“

Ariane lachte auf. „Lass mich los.“
„Sie  haben  die  Dame  gehört.  Lassen  Sie  sie  los  und 
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verschwinden Sie“, mischte sich Tim ein.
Ariane  sah zu  ihm auf, und  einen Moment  bekam er  den 

Blickkontakt zurück.  Das  Grün  ihrer  Augen  war  merkwürdig 
intensiv.  „Das  hier  erfüllt  den  Strafbestand  der  Belästigung“, 
führte Tim mit merkwürdig kratziger Stimme aus.

„Und was geht  Sie das an?“,  schnarrte  Paul  grimmig.  „Ich 
habe mit einer alten Freundin zu reden!“

„Ich bin Polizist.“
„Ah!“, machte Ariane und grinste zufrieden. „Sehr schön. Ist 

es einer Anzeige wert?“
„Natürlich  können  Sie  Anzeige  erstatten,  Frau  …“ Hatte 

irgendjemand einen Nachnamen genannt?
„Burbaum“, half sie aus. „Und ich denke, es macht durchaus 

Sinn. Er hat mich bereits vor ein paar Jahren massiv belästigt.“
Paul ließ ihren Ellenbogen los. „Das ist wohl Ansichtssache.“
„Gab  es  eine  Fernhalteverfügung?  Es  ist  kein  großer 

Aufwand, so etwas neu aufleben zu lassen …“ Tim behielt Paul 
im Auge. War er womöglich gewalttätig?

„Ich will lediglich meine Hochzeit planen lassen!“
„Die ich weder planen will noch werde!“, griff Ariane auf. Sie 

hob eine ihrer  Brauen.  „Du bist  hier  völlig  fehl  am Platz und 
hältst den Verkehr auf!“

„Meine Verlobte …“
„Ist mir völlig gleich. Leb wohl, Paul!“ Ariane wandte sich ab 

und riss die Tür zur Agentur auf.
Paul wollte ihr folgen, aber Tim verstellte ihm den Weg. „Frau 

Burbaum  hat  ihre  Entscheidung  getroffen,  das  sollten  Sie 
akzeptieren. Und gerade jetzt hat sie wichtigere Sachen zu tun, 
als sich mit Ihnen auseinanderzusetzen.“ Maras Hochzeit.

Paul sirrte geradezu vor Zorn.
„Nur zu. Schlagen sie mich, schubsen Sie mich, tun Sie, was 
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Sie wollen.“  Paul  ballte die Faust.  „Angriffe auf  Polizeibeamte 
werden seit einigen Monaten recht hart  bestraft. Minimum drei 
Monate  ohne  Bewährung.“  Tim  grinste,  denn  Paul  machte 
augenblicklich einen Schritt zurück. Damit hatte sich das neue 
Gesetz bereits bewährt, fand er.

Paul biss die Zähne zusammen, gab aber nach. „Ich komme 
wieder“, warnte  er.  „Sie  können  hier  nicht  rund  um  die  Uhr 
Wache halten.“

Das  hatte  Tim  auch  nicht  vor,  trotzdem  grinste  er.  „Ach, 
wirklich?“

Paul  ließ ihn stehen.  Er  stieg in  die  S-Klasse neben Tims 
Subaru.  Er  sah  ihm  noch  nach,  als  der  Wagen  die  Straße 
herunterrollte, auch, als sich die Tür zur Agentur wieder öffnete.

„Tim!“
Er drehte sich gezwungenerweise um. Lisa stand in der Tür, 

zog eine Miene, die ihren Verdruss hervorragend zur Geltung 
brachte, und zeigte mit dem Daumen in die Agentur.

„Heute noch?“
Warum  nicht? Vielleicht  bekäme  er  Ariane  einen  Moment 

allein zu sprechen. Er hatte noch ein freies Wochenende und 
nichts dagegen, sie dafür einzuplanen. Zufrieden folgte er Lisa. 
Mara sprach bereits mit Ariane und warf ihm lediglich einen Blick 
zu, als er näher kam.

„Ja, das ist wahr. Es ist ein ganz besonderes Ereignis.“
Ariane  nickte  zufrieden.  „So  ist  es.  Wir  haben  hier  den 

Brauch,  dass  wir  uns  mit  den  Vornamen  ansprechen.  Die 
Planung einer Hochzeit  ist  etwas Verbindendes.“  Sie lächelte, 
und es machte ihr Gesicht noch ansprechender als die eisige 
Miene,  die  sie  während  ihres  Gesprächs  mit  diesem  Paul 
gezeigt  hatte. „Oh, natürlich“, willigte Mara ein. „Ich bin Mara. 
Meine  Schwester  Lisa  und  Tim.“  Sie  deutete  auf  ihn, und 
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Arianes Blick legte sich auf ihn.
Sie nannte ihren Namen.  „Wollen wir uns setzen?“ Sie ging 

um den runden Tisch herum. Als Tim seinen Stuhl zurückzog, 
bemerkte  er  die  Displays,  die  in  der  Tischplatte  eingelassen 
waren. „Habt ihr bereits eine Vorstellung davon, wie die Hochzeit 
ablaufen soll  oder  steht  noch alles offen?“,  fragte Ariane und 
tippte auf ihr Display.

Seines erwachte  zum  Leben.  Ein  Menü  poppte  auf,  rosa 
geblümt und übertrieben verschnörkelt. Die ganze Prozedur war 
nur darauf angelegt, einen Mann in die Flucht zu schlagen.

„Nein. Das heißt, ich kann mich nicht entscheiden.“
„Mara kann sich nie entscheiden“, griff Tim auf, ohne dass er 

es wollte.
„Wissen Sie denn,  wie Sie heiraten möchten,  Tim?“ Ariane 

sah  in  wieder  direkt  an.  Ihre  grünen  Augen  funkelten 
geheimnisvoll, und ein leichtes Lächeln lag auf ihren Lippen.

„O ja“, murmelte er, wobei er nicht vorrangig an ihre Frage 
dachte,  sondern  eher  daran,  das  Wochenende  mit  ihr  zu 
verbringen. „Und sicherlich nicht in Rosa.“ Ariane tippte auf ihr 
Display, und das rosa Menü wurde zu einem lichten Türkis. Sie 
hob  eine  Braue.  „Ich  nehme  an,  darauf  möchten  Sie  auch 
verzichten?“  Ein weiterer  Tippser, und Blumen und Schnörkel 
verschwanden. „Schon besser“, brummte Tim.

Lisa warf ihm einen spitzen Blick zu. „Vielleicht magst du die 
Trauung in eine Gruft verlegen? Mit schwarzer Messe und so?“

Mara gurgelte.  „Nein!  Auf keinem Fall!  Lisa,  setz Tim nicht 
auch noch Flausen in den Kopf! Und bitte! Ich heirate nur dieses 
eine  Mal.  Da  darf  ruhig  etwas  Geschnörkel  dabei  sein!“  Sie 
tippte auf Arianes Display, bekam aber keine Schnörkel, sondern 
Farbe. „Mara, bitte versuchen Sie es auf Ihrem Display.“ Ariane 
stellte die Farbe wieder auf Türkis und faltete ihre langen Finger 
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vor ihrem Körper. „Wir sind uns also nicht einig? Kein Problem. 
Ihr könnt beide eure Vorstellungen in das Programm eingeben, 
und dann schauen wir weiter.“ Sie lächelte in die Runde. „Wie 
wäre es mit Kaffee? Tee? Sekt?“

„Kaffee,  danke“,  gab  Mara  zurück  und  beschäftigte  sich 
bereits mit dem Menü. Lisa rutschte zu ihr und bat ebenfalls um 
den Bohnenaufguss. Tim erhob sich. „Ich helfe Ihnen“, bot er an.

Ariane warf ihm einen Blick zu, der ihn innehalten ließ. „Ich 
habe Hilfe, Tim. Es ist wichtiger, dass Sie Ihre Vorstellungen in 
den Computer eingeben, damit wir uns ein Bild davon machen 
können, wie die perfekte Hochzeit aussehen wird.“ Sie zog die 
Tür hinter sich zu.

„Abserviert!“, flötete Lisa und widmete sich wieder Mara.
Tim sah an die Decke. Womit hatte er zwei so nervtötende 

Weiber  verdient,  die  ihm jedes  ihrer  Lebensjahre  das  eigene 
versauten? Waren es jetzt schon achtundzwanzig davon?

„Niklas  ist  Katholik,  wir  werden  wohl  katholisch  heiraten. 
Kirchlich.“

„Muss ich dabei sein?“
Mara sah über die Schulter zu ihm zurück. „Ja! Mann, jetzt 

setz dich hin und schau dir an, was es für Möglichkeiten gibt.“
„Das wäre was: Tim im Hochzeitsanzug!“ Lisa kicherte. „Ob 

wir das erleben werden?“
„Sicher nicht!“, brummte er, setzte sich aber wieder an den 

Tisch.  Er  las die  Einträge des Menüs.  Kleidung,  Verpflegung, 
Lokation. Bündels. Er tippte auf Kleidung und auf Bräutigam und 
wurde  von  einer  Auswahl  regelrecht  erschlagen.  „Scheiße“, 
murrte er. „Wie lange sollen wir hier herumsitzen?“

„Ein paar Stunden.“  Tim sah auf.  Lisa grinste breit.  So ein 
Miststück.  Wahrscheinlich  hatte  sie  auch  gar  nicht  vor, 
auszuziehen und hatte ihn nur damit ködern wollen.
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Niklas Norm
Kapitel 1 Niklas

Niklas blätterte in seiner Zeitung und versuchte, das Kichern der 
drei  Kolleginnen  am  anderen  Ende  des  Aufenthaltsraums  zu 
ignorieren. Leicht war es nicht, und so warf er den Gänsen einen 
genervten Blick zu.

Sarah Jansing zwinkerte ihm zu. »Hey, Nik.«
»Was ist?«
»Wir fragen uns nur, ob du uns dein Tattoo zeigen würdest.«
Was? Zwar hatte er ein Tattoo, aber eigentlich dürfte es hier 

niemand  wissen,  schon  gar  nicht  die  weiblichen  Kollegen. 
»Nein«, gab er zurück, was eine Kicherlawine auslöste.

Er vertiefte sich wieder in seine Zeitschrift, aber die neue S-
Klasse fesselte ihn nicht.  Das Klackern hoher  Absätze verriet 
Sarah, und Niklas sah auf. Sie setzte sich auf die Tischplatte, 
landete dabei fast mit dem Hintern auf seiner Hand. Mit laszivem 
Blick befeuchtete sie sich die Lippen und beugte sich vor. »Es 
wäre nicht zu deinem Schaden.«

»Wie bitte?«
Sie  kam  noch  näher  heran.  »Bisher  hat  meine 

Zungenfertigkeit jeden überzeugt«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Ihr  Atem  strich  über  seinen  Hals,  weckte  aber  eher 

Widerwillen. Er schob sie an den Oberarmen zurück und stand 
schnell auf. »Meine Pause ist um.«

»Und?«
»Nein.«  Er  ließ  sie  stehen  und  warf  den  anderen  beiden 

Kolleginnen  einen  ärgerlichen  Blick  zu.  Sie  kicherten  schon 
wieder.
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»Nik«,  rief  Sarah  ihm  nach.  »Komm  schon.  Wir  alle 
zusammen?  Hast  du  dich  schon  einmal  gleichzeitig  von  drei 
Frauen verwöhnen lassen?«

Niklas drehte sich zu Sarah Jansing um. »Spinnst du?«
»Das lässt du dir doch nicht entgehen, oder?« Sie legte ihm 

eine Hand auf die Brust und stellte sich auf die Zehenspitzen, 
um ihn zu küssen.

Niklas schob sie von sich. »Lass das!«
»Nik?«, sprach ihn einer seiner männlichen Kollegen an, der 

gerade eingetreten war.
»Markus. Du siehst scheiße aus«, grüßte Sarah ihn, indem 

sie  auf  die  abstehenden  Haare  und  die  abgerissenen  Jeans 
anspielte.

Kommissar Markus Lübbe ignorierte die Kollegin und wandte 
sich  an  Niklas.  »Hast  du  Zeit?  Vermuteter  Raubmord  in  der 
Nordstadt.«

»Ich habe Zeit«, behauptete Sarah und grinste Lübbe an.
Niklas sah zwischen beiden hin und her.
Lübbe  betrachtete  die  blonde  Kollegin  nicht  sonderlich 

zugeneigt. »Ich nehme ihn mit. Nik?«
Niklas nickte und folgte dem Kollegen. »Ich muss im Büro 

vorbei.« Er hob die Hand mit seiner Lunchbox.
»Nehmen  Sie  sie  mit«,  verlangte  Markus.  »Ich  muss 

pünktlich nach Hause.«
»Verheiratet«, murmelte Niklas.
Lübbe warf ihm einen abwägenden Blick zu.
»Frau  und  Tochter.  Und  wir  brauchen  ein  Haus.  Die 

Wohnung ist zu klein für uns drei, und Bianca kann ich mit der 
Aufgabe nicht allein lassen. Sie kauft nachher noch ein Schloss 
oder eine Villa oder so etwas.« Er zuckte mit den Schultern und 
hielt die Tür auf.
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»Wie  lange?«,  fragte  Niklas,  als  sie  an  Markus’  Wagen 
ankamen.

»Verheiratet? Sechs Monate. Die besten meines Lebens.«
Niklas lachte. »Immer noch verliebt.«
»Und bei dir?«, überging Lübbe die verbale Bestätigung und 

wechselte zur persönlichen Anrede. »Was Festes?«
»Nein.«
»Ist es wert«, behauptete Markus.
Niklas schüttelte den Kopf. »Was erwartet uns?«
»Sind lediglich zur Unterstützung angefordert. Raubmord in 

einem türkischen Juweliergeschäft auf der Bornstraße.«

»Hallo Nik.« Sylvia Maier zwinkerte ihm zu.
Niklas runzelte die Stirn. »Guten Morgen.«
Sie strahlte ihn an. Niklas verhielt im Schritt und drehte sich, 

als sie an ihm vorbeiging.
»Hey, da bist du ja.«
»Entschuldige«,  murmelte er.  »Sag mal,  habe nur ich das 

Gefühl, oder benehmen sich die Kolleginnen seltsam?«
Markus  sah  Sylvia  Maier  hinterher.  »Sie ist  fünfundvierzig 

und geschieden.«
»Alle.« Und er meinte tatsächlich jede einzelne Kollegin. Sie 

warfen ihm Blicke zu,  zwinkerten, lachten ihn an. »Irgendwas 
stimmt doch hier nicht.«

»Alle?  Sonst  noch  Allmachtsfantasien?«  Markus  rollte  mit 
den Augen. »Was ist mit dem Bericht? Hast du ihn fertig?«

»Ja«,  bestätigte  Niklas,  gedanklich immer noch mit  Sylvia 
Maier beschäftigt, folgte Markus aber zu seinem Büro.

»Hi Nik.« Mia Steffens winkte ihm zu, sie war Mitte zwanzig 
und gerade erst aus der Polizeischule zu ihnen gewechselt. Er 
hatte noch nie ein persönliches Wort mit ihr gewechselt.
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Sarah Jansing gesellte sich zu ihr und sah mit einem Blick 
an Niklas  hinab,  den sich kein männlicher  Kollege bei  einem 
weiblichen  erlauben  dürfte.  »Ah,  Nik.  Hast  du  es  dir  anders 
überlegt?«

Markus schob ihn zur Tür seines Büros. »Hast du nichts zu 
tun, Sarah?«

»Spreche ich mit dir?« Wäre Sarah eine Katze, ihr hätten 
sich sicherlich die Nackenhaare gesträubt.

Mia Steffens lächelte Niklas immer noch an, und aus dem 
Büro kam eine weitere Kollegin.

Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Türzarge, winkelte 
das Bein an und legte den Kopf schräg.

»Herr Sperber, wenn Sie wieder Kapazitäten freihaben …«
Niklas’ Blick rutschte von ihrem hoffnungsvollen Gesicht in 

ihr Dekolleté. Es waren unnötig viele Knöpfe offen.
»Paulsen  vergibt  die  Kapazitäten,  Frau  Siegel«,  sagte 

Markus.
Eine Wette. Anders war das gehäufte Interesse an ihm kaum 

zu erklären.
»Und finden Sie nicht, Sie sollten es mit dem Ausschnitt nicht 

übertreiben?«
Frau Siegel zupfte errötend an ihrer Bluse.
»Ein Problem mit Sexualität, Markus? Oder nur mit Frauen, 

die  sich  ihrer  bewusst  sind?«,  höhnte  Sarah  und  öffnete 
demonstrativ die eigene Bluse.

Auch  Mia  Steffens  sah  an  sich  herab,  beließ  ihr 
Uniformhemd  aber  geschlossen.  Für  Uniformierte  galten 
Bekleidungsvorschriften,  und Niklas kam nicht  umhin,  darüber 
glücklich zu sein. Mia war süß, aber es war einfach nicht der 
passende  Zeitpunkt,  etwas  an  seinem  Beziehungsstatus  zu 
ändern.
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»Lediglich  mit  sexueller  Belästigung«,  korrigierte  Markus 
ätzend. »Und das hier …«, er deutete mit einem Wink auf die 
beiden offenherzigen Kolleginnen, »empfinde ich belästigend.«

Sarah  lachte  auf.  »Wer  interessiert  sich  schon  für  dich? 
Glaubst du, irgendjemand möchte dich damit scharfmachen?«

Markus warf  ihm einen Blick zu.  Anscheinend revidierte er 
seine Meinung zu Niklas’ Allmachtsfantasien.

»Frau Steffens, Wachstube«, befahl er. »Das Verhalten von 
Frau  Jansing  und  Frau  Siegel  eignet  sich  nicht  zur 
Nachahmung, verstanden?«

Die  kleine  Blondine  nickte  und  warf  Niklas  noch  einen 
bedauernden Blick zu, bevor sie den Gang hinunterging. Markus 
warnte  beide  Kommissarinnen  noch  einmal,  ihr  Verhalten  zu 
überdenken, und bedeutete Niklas, in sein Büro zu treten.

Kommissar  Zimmermann  sah  auf.  »Ärger?«,  murmelte  er 
und nickte Niklas zu.

»Hormonstau«,  moserte  Markus  und  schüttelte  den  Kopf. 
»Wenn ich mit ihr arbeiten müsste …«

»Die hübsche Frau Jansing wieder? Eindeutige Angebote? 
Schon  wieder?«  Zimmermann  schob  die  Brille  auf  die 
Nasenspitze. »Steh drüber, Markus.«

»Sie hat ein neues Opfer gefunden.«
Zimmermanns Blick glitt zu Niklas, und eine buschige Braue 

hob sich. »Sperber? Na, gratuliere.«
»Sie  hetzt  die  anderen  Frauen  auf«,  sagte  Markus  und 

setzte  sich.  »Du  hättest  die  Siegel  sehen  sollen.  Die  Bluse 
aufgeknöpft bis zum Bauchnabel.«

Zimmermann  lachte  auf.  »Was  spricht  dagegen?«  Die 
andere Braue des älteren Kollegen hob sich. »Nicht stark genug, 
den Verlockungen zu widerstehen?«

»Das ist Belästigung«, hob Markus hervor.
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Niklas runzelte die Stirn. »Es sind alle«, wiederholte er seine 
Einschätzung.  »Jede  einzelne  Kollegin,  ob  Streife  oder 
Kommissarin.« Er sah zu Markus. »Das ist keine Einbildung.«

Es klopfte, und Markus warf einen Blick zur Uhr. »Herein!«
Eine hübsche Brünette stand in der Tür, ihr Blick glitt über 

Zimmermann  und  ihn,  bevor  er  sich  auf  Markus  legte.  Sie 
begann zu strahlen, und Niklas entließ den angehaltenen Atem.

»Entschuldige, ich hätte anrufen sollen, aber ich hatte einen 
Fall  …«,  sie  deutete  in  den  Flur,  »und  dachte,  ich  sag  mal 
Hallo.«

Markus ging ihr entgegen und zog sie in das Büro, um sie zu 
küssen. Niklas fiel die Kinnlade hinunter.

»Frau  Lübbe«,  murmelte  Zimmermann.  »Guten  Tag, 
Bianca«, sagte er dann lauter.

Sie schob Markus von sich. »Herr Zimmermann, verzeihen 
Sie bitte. Ich bin gleich wieder weg.«

»Das  haben  Sie  letztes  Mal  auch  behauptet,  und  dann 
musste ich Ihnen fast eine Stunde beim Turteln zusehen.«

Niklas verbiss sich ein Grinsen.
»Sie  sind  nur  eifersüchtig,  Herr  Zimmermann.  Vielleicht 

sollten  Sie  Ihre  Frau  einfach  bitten,  Sie  hin  und  wieder  zu 
überraschen?«

»Und  der  arme  Kollege?«  Zimmermann  zeigte  auf  ihn. 
»Ganz  abgesehen  davon,  Frau  Lübbe,  dass  sich  Markus 
ohnehin kaum auf seine Aufgaben konzentrieren kann.«

»Halt  mal  den Ball  flach«,  mahnte Markus und zog seine 
Gattin in seine Seite des Büros. »Ich habe meine Pause noch 
nicht gemacht.«

Frau  Lübbe  stellte  ihre  Tasche  auf  den  Aktenstapel  auf 
Markus’ Schreibtisch. »Können wir essen gehen? Wir müssen 
reden, und ich möchte nicht bis heute Abend warten.«
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»Deine Aufgabe hier ist erledigt?«, erkundigte sich Markus 
und zog seine Jacke über. Dabei traf er die Tasche seiner Frau, 
die umkippte und den Aktenstapel ins Wanken brachte.

Niklas sprang vor, konnte jedoch nicht verhindern, dass ein 
Großteil zu Boden ging. Mit dem Papier auch die Tasche, deren 
Inhalt sich ebenfalls auf dem Boden verteilte.

»Oh,  Mist«,  stöhnte Lübbe,  während seine Frau aufschrie 
und auf die Füße kam.

Niklas  kniete  bereits  und  hob  die  Tasche  und  ein 
Mobiltelefon  auf.  Markus  nahm  ihm  die  Sachen  ab. 
Schlüsselbund  und  Portemonnaie  folgten,  ein  türkisfarbenes 
Heft.  Niklas sah  auf,  weil  ihm die Kladde mit  Aufschrift  einer 
weiblichen  Handschrift  nicht  abgenommen  wurde.  Markus 
starrte auf das Heft.

»Markus«, seufzte Frau Lübbe. »Ich war mir nicht sicher und 
wollte warten, bis …«

»Du bist schwanger?«
Frau Lübbe nickte zerknirscht.
Markus jubelte und riss seine Frau von den Füßen, um sie 

im Kreis zu schwingen. »Super.«
»Herzlichen Glückwunsch«, warf Zimmermann ein.
»Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Lübbe. Markus«, sagte 

Niklas.
»Danke, Nik. Ralf, ich bin weg.«
»Und Sperber? Er ist doch nicht hergekommen, um sich hier 

vor den Kolleginnen zu verstecken, oder?«, fragte Zimmermann.
Niklas schob die Akten zusammen. »Wir können den Bericht 

auch morgen durchgehen«, bot er an, legte den Stapel ab und 
bückte sich nach einem Buch.

»Sie heißen Nik Sperber?«, erkundigte sich Frau Lübbe. Sie 
kicherte. Ihr Blick an ihm hinab war alles andere als angebracht, 
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zumal wenn der Ehemann danebenstand und es verfolgte.
Niklas fing dessen Blick auf und schüttelte den Kopf.
»Doch nicht Niklas, oder?«
»Warum?« Markus wirkte ebenso irritiert wie er selbst.
Seine Frau grinste breit. »Kriminalkommissar Niklas Sperber 

von der Sondereinheit Kapitalverbrechen in Dortmund?«
Es gab keine Sondereinheit Kapitalverbrechen, lediglich die 

Mordkommission,  und  Niklas  war  streng  genommen  ein 
Springer, der aushalf, wo Not am Mann war.

Markus runzelte die Stirn.
»Der neue Kollege, der jede Frau im Umfeld flachlegt,  mit 

dem  unanständigen  Tattoo  in  der  Leistengegend  und  dem 
frauenverachtenden Gehabe, dass man sich ständig wünscht, er 
würde endlich von einer Kalaschnikow niedergemäht werden?«

Niklas fiel die Kinnlade hinab. Wer erzählte so einen Scheiß?
»Der  mit  der  Aufreißerschüssel,  den  perversen  Sprüchen 

und …«
»Wo haben Sie das her?«, unterbrach Niklas sie. Sein Ärger 

verknotete ihm den Magen.
Markus  warf  ihm  einen  warnenden  Blick  zu.  Frau  Lübbe 

runzelte die Stirn und sah wieder an ihm hinab. Oder besser zu 
seiner Hand. Er hob sie und mit ihr das Buch.

»Er ist eine Romanfigur aus Eliza Woods Krimireihe.«
Niklas starrte auf das Cover. Auf der linken Seite stand ein 

nackter  Typ  mit  dem  Rücken  zu  ihnen.  Die  Rechte  war  in 
seinem  schwarzen  Schopf  vergraben  und  brachte  seine 
muskulösen Schultern zur Geltung. Auf der linken, unteren Seite 
kniete  eine  hübsche  Blondine  neben  einem  blutigen 
Kreideumriss  und  einigen  Projektilen.  Der  Titel  lautete:  Die 
Schwarze  Witwe von Bracke – Ein Kommissarin  Ivy  DeVine-
Roman.
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»Es ist  der  dritte Band, und Niklas Sperber  ist  Ivys neuer 
Partner, weil ihr alter, ihr Mentor Phillipp Eisenbach, Anfang des 
zweiten Bandes getötet worden ist.«

»Dummer Zufall«, murmelte Zimmermann.
Markus runzelte die Stirn. »Hast du nicht gesagt, er wäre ein 

ziemliches Arschloch?«
»Ist  er«,  bestätigte  Frau  Lübbe  inbrünstig.  »Überheblich, 

sexistisch,  und  es  gibt  absolut  keine  Entschuldigung für  sein 
Verhalten. Er hat eine Zeugin eingeschüchtert, stalked seine Ex, 
damit sie zu ihm zurückkommt, und betrügt sie täglich. Ivy hasst 
ihn.«

Niklas schloss die Hand fester um das Papier. »Darf ich mir 
das ausleihen?«

Frau Lübbe biss sich auf die Lippe und ließ ihren Blick erneut 
an ihm hinabwandern. »Sie sollten das besser nicht lesen. Sie 
kommen nicht gut weg. Ich meine natürlich die Figur.«

»Wer ist Eliza Woods?«, fragte er und hörte Zimmermann 
schnauben.

»Sie ist  ziemlich bekannt«,  räumte Frau Lübbe mit  einem 
Blick zu ihrem Mann ein. »Sie hat noch eine andere Krimireihe 
und einige Bücher im Romance-Bereich veröffentlicht.«

»Meine  Frau  nennt  sie  die  deutsche  Bestsellerautorin 
schlechthin«,  warf  Zimmermann  ein.  »Sie  hat  jedes  ihrer 
Werke.«

»Wie  wohl  auch  unsere  werten  Kolleginnen«,  murmelte 
Markus mit einem bedauernden Ton.

»Zumindest gilt es wohl für dieses Exemplar.« Niklas fragte 
sich, was um alles in der Welt seine Kolleginnen plötzlich dazu 
antrieb,  sich auf ihn zu stürzen wie Mücken aufs Licht. »Frau 
Lübbe, bitte leihen Sie mir dieses Buch bis morgen«, bat Niklas 
erneut. Er biss die Zähne aufeinander und starrte der Frau fest 
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in die Augen.
»Bevor Sie mich schlagen«, gab sie nach.
Niklas keuchte leise. Eine Frau schlagen! Eine Schwangere! 

Er schüttelte den Kopf. »Mit Sicherheit nicht.«

Ivy  hielt  seinem  durchdringenden  Blick  fest.  Sie  würde  nicht  
einknicken. Nicht bei Niklas Sperber, denn so unwiderstehlich,  
wie er dachte, dass er es wäre, war er bei Weitem nicht. Ganz 
im Gegenteil. Die Art, wie er sie mit seinen Blicken auszog, war  
abstoßend. Er kam näher, aber Ivy wich nicht zurück. Er sollte  
nicht  glauben,  dass  seine  Dominanz  sie  beeindruckte.  
Stattdessen hob sie die Brauen. »Das reicht!«

»Angst, Ivy? Angst, dass du es wollen könntest?«, fragte er.
Seine  tiefe  Stimme  erzeugte  eine  unangenehme 

Anspannung  in  ihr.  »Nummer  1.000.307  zu  werden?«  Sie  
schnaubte  abfällig,  und  er  lachte  auf.  Sinnlich,  aber  absolut  
ohne  Effekt  auf  sie.  Weder  seine  Präsenz  noch  seine 
offensichtliche Anmache hatten die  Wirkung,  die er sich wohl  
erhoffte.

»Oder Nummer eins, Ivy.«
Sie lachte auf und stieß ihn weg. »Das passiert nicht, Nik.«  

Ivy drehte sich um und haderte im nächsten Moment mit ihrer  
Dummheit.  Sie  hätte  damit  rechnen  müssen,  dass  er  nicht  
aufhörte. Er umklammerte sie, drängte sich fest gegen sie und  
ließ sie mehr von ihm fühlen, als sie es selbst im günstigsten 
Moment gewollt hätte. Er rieb seinen Schoß an ihrem Po, was  
den  Effekt  hatte,  dass  sein  Schwanz  anschwoll.  Sein  Atem 
netzte ihren Hals. »Komm schon, Ivy, du willst es doch auch.«  
Seine rechte Hand knetete ihre Brust,  die andere rutschte in  
ihren Schoß …

Ende der Leseprobe
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Hochzeitsplaner nicht inbegriffen
Ariane Burbaum ist Hochzeitsplanerin von Herzen, aber nicht, weil sie 
an die Liebe glaubt.  Nachdem sie von ihrem Verlobten am Vorabend 
ihrer Hochzeit betrogen worden ist, haben Männer in ihrem Leben keine 
Bedeutung mehr. Da macht sie auch für Tim keine Ausnahme, der ihre 
Sinne zwar  zum  Schwingen bringt,  aber  als  Kunde ebenso tabu  ist! 
Frauen  haben  in  Tim  Wagners  Welt  nur  einen  Zweck:  erfüllende 
Stunden im Bett.  Da er  gewöhnlich jede rumkriegt,  ist  er  gelangweilt, 
sobald  er  sein  Ziel  erreicht,  und  so  wechseln  seine  Liebschaften  im 
Monatstakt. Dass ausgerechnet die Hochzeitsplanerin seiner Schwester 
Mara eine harte Nuss wird, konnte er nicht ahnen, und dass er einfach 
nicht  von  ihr  loskommt,  ebensowenig.  Ausgerechnet  eine 
selbstbewusste und eigenständige Frau soll  ihn an der Angel  haben? 
Und viel schlimmer noch: Kein Interesse daran haben, ihn einzufangen? 

Niklas Norm
Niklas Sperber ist entsetzt, als er seinen Namen in unrühmlicher 
Form in  einem Roman entdeckt.  Und nicht  nur  der  Name ist 
identisch!  Sicher,  die  Autorin  des  reißerischen  Romans  zu 
kennen,  überredet er  einen  Kollegen, 
ihn zu unterstützen. Die Überprüfung der 
Autorin  Eliza Woods,  aka  Mara 
Wagner,  ergibt  eine Überraschung: 
Niklas  kennt  sie definitiv  nicht!  Noch 
nicht,  denn  bei einem  zweiten 
Treffen,  erscheint sie  ihm  nicht  mehr 
ganz  so  zum Abgewöhnen.  Ganz 
im Gegenteil.
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