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Prolog

Michael legte sein Portemonnaie auf den schmalen Tisch und 
beugte sich vor. „Also?“

Die freizügige Dame ihm gegenüber tat es ihm gleich und 
ermöglichte  ihm  einen  tiefen  Einblick  in  ihre  Korsage.  Sie 
streckte einen Arm aus und legte ihre Finger auf seine Brust. Mit 
den Nägeln kratzte sie über sein Hemd. „Also, mein Hübscher, 
was wünscht du dir von mir?“

„Ich bin für alles offen“, gab er zurück. Er beobachtete sie, 
wie sie lasziv mit der Zunge über ihre geöffneten Lippen fuhr 
und ihm einen Blick zuwarf, der ihn anturnen sollte, allerdings 
fand er schwere, wuchtige Wimpern nicht sonderlich sexy, schon 
gar nicht in Kombination mit dem Übermaß an Farbe in ihrem 
Gesicht. Pinke Lippen, rosa- und lilafarben Lidschatten und zwei 
Balken  Rouge  auf  den  Wangen.  Trotzdem  tat  er  angetan, 
lächelte sie an und senkte selbst die Lider, als hätte sie die von 
ihr erwünschte Wirkung auf ihn.

„Hm, Wachs in meinen kundigen Händen. Dann lass uns mal 
loslegen!“ Ihre Finger krallten sich in sein Hemd, und sie erhob 
sich, drückte ihm dabei den Busen fast ins Gesicht.

„Fehlt  nicht  noch  was?“,  hakte  er  nach.  „Ich  muss  doch 
wissen, worauf ich mich einlasse. Finanziell.“

Seine Begleitung kicherte verspielt und zog ihn weiter. „Wir 
einigen uns schon.“

„Vorher?“  Michael  betrat  innerlich  stöhnend  den  rötlich 
ausgeleuchteten Raum mit  dem zerwühlten Bett.  Es klingelte, 
und seine aufgedonnerte Partnerin löste ihre Krallen aus seinem 
Hemd.

„Ah! Einen Moment, Süßer.“ Sie ließ ihn stehen und schloss 
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nicht einmal die Zimmertür, bevor sie die Wohnungstür öffnete. 
„Ah,  Peter,  wie schön,  dass du mich wieder  besuchst,  komm 
doch rein.“

Ein bulliger Mann schob sich am Schlafzimmer vorbei und 
warf einen schnellen Blick hinein.

„Ich brauche noch einen Moment, aber dann werde ich mich 
ganz dir widmen, versprochen. Nimm dir doch ein Bier aus dem 
Kühlschrank.“

Michael sah sich um. Neben dem zerwühlten Bett stand ein 
Mülleimer, gefüllt mich Papiertüchern und benutzten Kondomen. 
Auf dem Beistelltisch lag eine halb zerdrückte Tube Gleitcreme, 
und an den Metallstreben des Bettes hingen diverse Spielzeuge 
nebst Handschellen. Ein schwerer Duft von Parfüm lag in der 
Luft, überdeckte aber nicht den schwereren Gestank nach Sex. 
Eine  Kamera  stand  in  der  Ecke.  Alles  in  allem  kein  sehr 
anheimelnder Ort.

Sie war  zurück und fuhr ihm durch das Haar.  „Und? Was 
entdeckt, was dir gefällt?“, gurrte sie nahe an seinem Ohr und 
schlug  ihm  auf  den  Hintern.  „Vielleicht  etwas  Härteres?  Du 
siehst  aus,  als könntest  du es gebrauchen.“  Sie klimperte mit 
den Wimpern.

„Kommt  drauf  an“,  räumte  Michael  ein,  obwohl  er  sich 
sicherlich nicht zum Lustgewinn verprügeln ließ.

„Auf?“
„Den  Preis,  Rosa.“  Dass  sie  es  ihm  so  schwermachen 

musste! Er verstand die Frauen nicht. Einerseits boten sie sich 
offen  an,  aber  machten  einen  wilden  Eiertanz,  wenn  es  zur 
Sache gehen sollte, und damit meinte er nicht den Sex, sondern 
die Konditionen festzulegen. Wie Rosa, die nun geziert auflachte 
und  nach  einer  Gerte  griff,  um  das  dünne  Ende  über  seine 
Wange streichen zu lassen.
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„Ah, du bist  ein Schnuckel,  weißt  du das?“ Die Gerte glitt 
über seine Brust, und ihr Blick folgte gebannt. „Zeig mal, was du 
hast.“ Sie tippte auf den Verschluss seiner Jeans. „Da drin, und 
dann sag ich dir, was es dich kosten wird.“ Sie schob ihm den 
Stock zwischen die Beine.

Michael  öffnete die Hose.  „Also? Ich glaube,  ich verzichte 
heute hier drauf.“ Er schob die Gerte aus seinem Schritt.

„Wie schade. Wie sieht es mit einem kleinen oralen Vorspiel 
gefolgt von einem kleinen Ritt aus? Oder magst du es aktiv?“

„Hört sich gut an.“
Rosa schob ihm die Hand in die Shorts und umfasste sein 

Glied. „Dann wollen wir mal, hm?“ Sie kniete sich hin.
Michael warf  einen irritierten Blick zur immer noch offenen 

Schlafzimmertür. „Rosa?“
Sie sah zu ihm auf, ihre Wimpern flatterten wie Kolibriflügel. 

„Ja, Schätzchen?“
„Haben wir  nicht  was  vergessen?“  Den Preis  festzulegen, 

zum Beispiel. Warum musste er das hier wirklich durchziehen?
„Keine Sorge, Schätzchen, ich berechne dir keinen Aufpreis 

für  den  Natur-Verkehr.“  Sie  zwinkerte,  was  ziemlich  grotesk 
aussah, und Michael schloss gequält die Augen. Manchmal war 
es ein richtiger Scheißjob.

Michael ging durch die Anzeigen. Es war wahnsinnig, wie viele 
semiprofessionelle  Huren  es  in  der  Stadt  gab,  und  noch viel 
unmöglicher  war  es,  dass kaum eine  von ihnen ihr  Gewerbe 
anmeldete. Er notierte sich drei weitere Namen, um sie mit den 
Daten  des  Einwohnermelde-  und  des  Finanzamtes  zu 
vergleichen.  Kaum eine  der  käuflichen Damen nutzte  für  das 
Inserat ihren bürgerlichen Namen, was seinen Job nicht gerade 
vereinfachte. Seufzend schrieb er fragliche Damen an und bat 
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um ein Treffen, weil er nur so an die Adressen der Frauen kam, 
um sie abzugleichen.  Hinterhältig,  aber notwendig,  schließlich 
gab  es  nur  einen  Bruchteil  offiziell  gemeldeter 
Liebesdienerinnen  im  Vergleich  zu  den  Unmengen  an 
Annoncen, die er sichtete.

„Reuter, Besprechung.“
Michael sparte sich die Zustimmung, wusste er doch, dass 

sein Vorgesetzter schon nicht mehr in Hörweite war. Stattdessen 
schnappte er sich seine Mappe und sein Notizbuch und trottete 
hinterher.  Die  Einheit  sammelte  sich  im  Besprechungsraum. 
Michael  setzte  sich  neben  Chloé  Niebacher,  die  einzige 
weibliche Kollegin im Team.

Sie sah sich zu ihm um, lächelte und wandte sich wieder ab. 
„Vorbereitet?“, fragte sie herausfordernd.

„Immer. Selbst?“ Er klappte seinen Ordner auf und überflog 
die Liste.

„Natürlich.“  Sie schob ihm ein Zettelchen zu,  das er unter 
seine Mappe schob.

„Berichte“,  forderte  Thiemann,  ihr  Vorgesetzter  und  ließ 
seinen  stechenden  Blick  über  die  kleine  Gruppe  wandern. 
„Linde? Niebacher, Reuter, Quellberg? Wer will zuerst?“

Wie üblich meldete sich niemand, und Thiemann musste die 
Reihenfolge festlegen. „Linde!“ Er musterte den älteren Kollegen 
eindringlich.  „Fünf  Kostenübernahmen  in  einer  Woche?  Sie 
schießen den Vogel ab!“

Quellberg  versteckte  grade  noch  sein  Grinsen,  während 
Chloé ihren Abscheu nicht verbarg. Ihre Lippen verzogen sich, 
und sie wandte den Blick ab.

„Die  Damen  werden  vorsichtig,  Chef.  Was  soll  ich  tun?“ 
Linde zuckte die Achseln.  „War kein Spaß,  sag ich euch.  Ich 
hatte  die  vollleibige Fraktion in  dieser  Woche!“  Er  meinte die 
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Plussizehuren, die zwar ihre Anhängerschaft hatten, aber nicht 
zu den beliebten Liebesdienerinnen Lindes gehörten.

„Und  deswegen  kommt  Quellberg  auf  null?“,  bellte 
Thiemann. „Ist das Ihre Ausrede?“

Quellbergs Miene wurde zu einem Abzug von Chloés, und er 
schüttelte sich. „Ich war im Faltenjungle, da ist die Versuchung 
nicht  so  groß“,  gab  er  zu.  „Trotzdem  habe  ich  meine 
Überprüfungen ohne Koitus hinter mich gebracht.“

„Das schaffe ich jede Woche“, stellte Chloé scharf fest.
Dieses  Mal  musste  sich  selbst  Michael  das  Grinsen 

verkneifen.  Er  sah es  genau wie  seine  männlichen Kollegen: 
Das war etwas völlig anderes!

„Was  ergaben  Ihre  Überprüfungen,  Linde?“,  brachte 
Thiemann das Gespräch wieder auf Kurs.

Der  Angesprochene  räusperte  sich.  „Ich  habe  eine 
vermutliche Zuwiderhandlung der Meldebestimmung.“

„Eine“, hob Thiemann laut hervor. „Quellberg?“
„Ja, nur die Eine, aber die scheint es nicht als Gewerbe zu 

betreiben, sondern als kleines Zubrot.“
„Reuter?“
Michael  schob  seine  Mappe  vor.  „Ich  habe  fünfzehn 

Überprüfungen vorgenommen, bei dreien war ich persönlich, um 
mir  ein  Bild  zu  machen.  Alle  drei  haben weder  ein  Gewerbe 
angemeldet noch ihren Nebenverdienst in der Steuererklärung 
angegeben.  Ich  schlage  eine  Kreuzermittlung  vor,  um  letzte 
Zweifel  auszuräumen.  Bei  zwei  der  Damen,  bei  der  Dritten 
erübrigt es sich.“

„Fein, Quellberg, kümmern Sie sich darum. Niebacher, wie 
sieht es bei Ihnen aus?“

„Ich habe drei Überprüfungen vorgenommen, alle drei waren 
dilettantisch  und  sicherlich  keiner  zweiten  Überprüfung  wert.“ 
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Sie verdrehte die  Augen.  „Außerdem habe ich eine Liste von 
potenziellen Professionellen zusammengestellt,  die sich online 
anbieten.“

Quellberg murmelte etwas.
Thiemann nahm die Liste entgegen. „Fünfundzwanzig? Frau 

Niebacher, ich bin begeistert. Wer hat sonst noch was?“
Quellberg und Linde rutschten fast unter den Konferenztisch. 

Thiemanns Blick glitt über die Kollegen und endete bei Michael.
Er drehte seine Mappe um. „Drei einschlägige Zeitschriften 

mit hundertfünfzig Inseraten.“
Thiemann grinste und zog beide Listen zu sich. Er überflog 

sie, wechselte die Seite und schob sie zurück. „Dann haben wir 
das  auch  erledigt.  Linde,  mir  ist  aufgefallen,  dass  wir  seit 
Monaten die Lack- und Lederfraktion vernachlässigen.“

„Oh, nein.“ Linde setzte sich blitzschnell auf. „Ich übernehme 
gern Frau Niebachers …“ Er brach ab, weil Thiemann den Kopf 
schüttelte.

„Sie hatten Ihre Chance, und nun will ich ein scharfes Auge 
auf den alternativen Markt, verstanden?“

Quellberg  konnte  seine  Belustigung  kaum  verbergen.  Da 
wartete verdammt viel Arbeit auf Linde. Michael beneidete ihn 
nicht,  er  beschäftigte  sich  lieber  mit  seinem  eigenen 
Aufgabengebiet.

Kapitel 1
Neuausrichtung

Ivonne stieg aus dem Taxi und sah an ihrem Wohnhaus empor. 
Fast  einen  Monat  lang  war  sie  nicht  mehr  hier  gewesen, 
sondern ständig auf Achse, und eigentlich sollte sie auch weitere 
vierundzwanzig  Stunden  nicht  hier  sein.  Allerdings  hatte  sie 
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ihren Dienstplan abändern müssen, weil Louis ihren Entschluss 
nicht respektieren wollte, ihre Affäre zu beenden.

Der Fahrer stellte ihre Tasche neben ihr ab, und sie lächelte 
ihm zu.

„Danke.“ Sie nahm ihre Reisetasche auf und stellte sie auf 
dem  kleinen  Trolley  ab,  um  beides  Richtung  Haustür  zu 
schieben. Ihr Telefon bimmelte.

„Hey!“
„Ich habe deine Nachricht bekommen. Du bist zu Hause?“, 

kreischte  Annika  Kramer,  ihre  beste  Freundin.  „Wir  müssen 
unbedingt reden!“

Ivonne  lachte  befreit  auf.  „Ja,  bin  ich,  und  ich  habe  dir 
unglaublich viel zu erzählen.“ So wie immer, schließlich hatten 
sie  für  sich  festgestellt,  dass  Telefonate  während  Ivonnes 
Flugzeit  eher anstrengten als irgendeinen Nutzen hatten,  also 
schickten  sie  sich  zwar  kurze  Nachrichten,  aber  der  große 
Rapport stand erst an, wenn sie wieder aufeinandertrafen.

„Na und ich erst.“ Annika kicherte. „Bleibt es bei morgen?“ Es 
hatte  sich  eingebürgert,  dass  sie  ihr  Wiedersehen  bereits 
planten, bevor Ivonne auf ihre wochenlange Tour aufbrach.

„Natürlich, schließlich haben wir reserviert.“ Ivonne schloss 
die Haustür auf. „Ich freue mich schon. Ich sag dir, die letzten 
zwei  Wochen waren  furchtbar.  Du hattest  recht,  Louis  ist  ein 
Arsch. Er hat nicht vor, seine Frau zu verlassen, und hatte es 
wohl auch nie.“ Die Haustür fiel hinter ihr zu. Ivonne stellte den 
Trolley am Fuß der Treppe ab.

„O Ivi, es tut mir leid für dich“, beteuerte Annika warm. „Ich 
habe es mir so für dich gewünscht.“

Ivonne seufzte schwer. „Vielleicht ist es das, vielleicht habe 
ich es mir zu sehr gewünscht.“

„Hm“,  machte  Annika.  „Na  ja,  Louis  ist  auch  ein  heißes 
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Teilchen.“
Ivonne lachte auf. „Nicht mehr. Nicht, wenn man ihn besser 

kennt.“
„Ach  komm,  allein  dieser  Latinlover-Gedächtnis-Style!“ 

Annika  kicherte  wild.  „In  zerknitterter  Pilotenuniform  und  mit 
seinem spanischen Akzent.“ Sie pfiff. „Holla chica, como estas?“

Ivonne seufzte erneut. Er war ihr tatsächlich lange wie ein 
Traumtyp vorgekommen.

„Also ist es aus?“, hakte Annika noch einmal nach. „Keine 
zweite Chance?“

Ivonne  ließ  die  Tasche  zu  Boden  gleiten  und  nahm  den 
Trolley, um ihn zuerst die Stufen raufzutragen. „Aus und vorbei. 
Ich habe ihm die Wahl gelassen, er hat zwar behauptet, er ließe 
sich scheiden, aber dann ruft seine Frau an und er verschwindet 
im Bad? Er hat gelogen.“

„Oh,  Ivi,  ich  wünschte,  ich  könnte  heute  schon  zu  dir 
kommen, aber ich habe Nachtschicht.“

„Schon  gut.“  Sie  hielt  im  ersten  Stock,  um  die  Hand  zu 
wechseln. „Ist fast vier Wochen her, ich bin drüber hinweg.“

„Puh“,  machte Annika gedehnt.  „Manchmal  bewundere ich 
dich. Wie klar du das sehen kannst.“

Ivonne nahm das nächste Stockwerk. „Er hat zwei Wochen 
lang versucht, mich einzuwickeln. Glaub mir, ich bin bedient. Aus 
ist aus.“ Sie stellte den Trolley vor ihrer Tür ab und setzte sich 
drauf. „Ich musste meinen Dienstplan ändern lassen. Weißt du, 
wie peinlich es ist, Streitigkeiten einräumen zu müssen?“

„Hm. Gab es Ärger?“
„Ja.  Ich  bin  auf  Kurzstrecke  degradiert  worden.“ 

Karrieretechnisch  ein  Desaster,  aber  zumindest  gab  es  mehr 
Zeit in heimatlichen Gefilden und häufig wechselnde Kollegen. 
Sie verdrehte die Augen und grinste breit. „Back to the roots.“
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„Ach, komm, immerhin sehen wir uns häufiger.“
„Ja, und ich kann Stefan treffen. Vielleicht sind die Kollegen 

einfach nichts für mich und ich fahre besser mit Normalos.“ Sie 
glaubte es nicht wirklich, aber derzeit vertat sie sich auch nichts, 
wenn sie es mit ihrem Onlineverehrer versuchte.

„Einen Versuch ist es wert“,  räumte Annika ein. „Allerdings 
habe ich nur Normalos am Start und … na ja …“

„O  nein“,  stöhnte  Ivonne  und  stand  auf,  weil  sie  sich 
genügend ausgeruht hatte. „Was hat Kai angestellt?“

Annika  blieb  einen langen Moment  still,  dann seufzte  sie. 
„Morgen.  Ich  möchte  nicht  vor  meiner  Nachtschicht  darüber 
sprechen müssen.“

„Natürlich.“ Ivonne nahm die Stufen ins Erdgeschoss. „Ach, 
Flocke!“

„Und du meinst, Stefan ist es? Mr. Right?“ Sie krächzte ein 
wenig,  aber  Ivonne  überging  es.  Wenn  Annika  nicht  darüber 
sprechen wollte, war es besser, sie einfach abzulenken.

„Wer weiß.  Er klingt schon wie ein Hauptgewinn“,  fuhr sie 
daher betont fröhlich fort.

„Wenn nicht alles gelogen ist.“
Ivonne lachte auf und schulterte ihre Reisetasche. „Ja, wenn 

er nicht gelogen hat.“
„Hast  du  schon  ein  Bild  gesehen?“,  fragte  Annika  nach, 

während sich Ivonne abschleppte.
„Ja“, keuchte sie und stoppte, um die Tasche abzusetzen. 

„Es  war  ziemlich  verschwommen,  aber  ich  wollte  nicht 
nachhaken.“ Sie seufzte. „Ich kam mir schon blöd vor, überhaupt 
zu fragen.“

„Und?“
„Viel erkannt habe ich nicht.“ Ivonne schleppte sich weiter. 

„Er hat helles Haar. In seinem Profil steht blond, auch wenn es 
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auf dem Bild schon dunkler aussah.“ Endlich kam sie an ihrer 
Wohnung  an  und  schnaufte.  „Er  ist  optisch  schon  ein 
Kontrastprogramm, und auch die Art, wie er schreibt, ist anders. 
Louis ist so ein …“

„Hm, hört sich schon gut an“, griff Annika auf. „Triff dich mit 
ihm. Warum mehr Zeit verschwenden? Du siehst, ob er ehrlich 
war, und wenn nicht, kannst du dich anderen widmen und nicht 
noch mehr Zeit mit hohlem Geschwätz vergeuden.“

Ivonne lachte atemlos auf. „Wie meine Herrin befiehlt.“
„Hey, ich muss mich jetzt fertigmachen …“
„Klar!“ Sie setzte sich wieder auf ihren Trolley und schnaufte. 

„Wir sehen uns. und lass dich nicht stressen, ja?“ Sie lauschte 
der Verabschiedung und steckte das Handy in ihren Mantel. Zu 
Hause. Es gab einiges zu tun. Besonders, wenn sie heute noch 
auf ein Rendezvous mit Stefan hoffte. Eigentlich war es genau 
die  Ablenkung,  die  sie  brauchte,  ihr  Tagesplan  sah  ohnehin 
nichts weiter vor.

*

Michael klingelte wie in der Mail angegeben bei Müller. Er lehnte 
sich gegen die Tür, die aufschwang. Er zögerte,  weil  er  nicht 
wusste, welche Wohnung die Richtige war.

In jeder Etage las er die Namen ab. Im dritten Stock stand 
eine  Tür  auf,  und  es  gab  keinen  Namen  an  der  Klingel.  Er 
klopfte,  um  nicht  aus  Versehen  in  die  falsche  Wohnung 
einzufallen.

Die  Tür  ging  auf,  und  er  stand  einer  hübschen  Blondine 
gegenüber,  einer  Überraschung.  Ihre  Bluse  war  hellgelb  und 
höher geschlossen, als es nötig wäre, um akkurat angezogen zu 
sein. Die Ärmel waren gepufft und zeigten Arm. Ein Tuch war um 
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ihren Hals geschlungen und versteckten auch noch der letzte 
Rest Haut. Ihr kurzer Rock war sexy, aber die Strümpfe unnötig 
blickdicht.  Sie  trug  Pumps  mit  zarten  Riemen.  Von  oben  bis 
unten mit Sicherheit nicht die Frau, die er suchte.

Sie lächelte ihn an. Ein geübtes, sicheres Lächeln. „Hallo, du 
bist schon da? So früh habe ich nicht mit dir gerechnet.“ Ihre 
Lippen bewegten sich nahezu hypnotisch.

Michael klappte fast der Mund auf. Escort konnte er sich bei 
ihr  schon  vorstellen,  auf  jeden  Fall  etwas  hochpreisig 
Exklusives, und damit ganz und gar nicht das, was er unter Hot 
Ivi verstand.

„Komm  rein.“  Sie  deutete  mit  einer  eleganten  Bewegung 
ihrer perfekt manikürten Hand den Flur entlang und trat zurück.

Er  musste  sichergehen.  „Ivi?“  Das  Hot sparte  er  sich. 
Gemeinhin  mochten  es  Gelegenheitsprostituierte  nicht,  wenn 
man ihr häusliches Umfeld mit der Nase darauf stieß, was sie so 
trieben.

Ihr Lächeln verrutschte. „Ivonne, bitte.“
Ivonne war nah genug an Ivi, dass er vermutlich doch richtig 

war. Trotzdem widerstrebte es ihm, einzutreten. Erst nach einem 
zweiten Wink und einem aufmunternden Lächeln ging er an ihr 
vorbei.

„Es ist schön, dass wir uns endlich treffen.“
Er  sah  zu  ihr  zurück  und  beobachtete,  wie  sie  die  Tür 

verschloss.  Ruhig, sicher und absolut  im Reinen mit sich und 
der Welt.  Vermutlich war  ihre Bitte,  sie mit  Ivonne anzureden 
auch  nicht  darauf  zurückzuführen,  dass  sie  nicht  entdeckt 
werden  wollte,  denn  sie  machte  ganz  den Eindruck,  darüber 
erhaben  zu  sein.  Exklusive  Besuche,  hochpreisig  und 
verschwiegen,  und  damit  weniger  auffällig  als  sein  übliches 
Klientel,  dem  man  die  Profession  schon  im  Gesicht  ablas. 
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Darauf angesprochen könnte sie es als Herrenbekanntschaften 
ausgeben, die schließlich keine Ordnungswidrigkeit darstellten, 
solange sich niemand belästigt fühlte. Kein alltäglicher Fall, und 
doch  wünschte  er,  schlicht  die  falsche  Wohnung betreten  zu 
haben.  Sie  würde  ihn  nicht  mehr  anlächeln,  wenn  sie  sich 
wieder  begegneten  –  so  sie  den  Bescheid  anfocht,  was 
tatsächlich häufiger vorkam, als man es denken sollte.

„Kann ich dir etwas anbieten? Es ist schon ziemlich spät für 
Kaffee, aber ich habe Tee da, Wasser, Diätcola und Wein.“ Sie 
legte leicht den Kopf zur Seite, und ihr Lächeln kehrte zurück auf 
ihre Lippen.  „Das Wohnzimmer ist  geradeaus, und die  Küche 
dort.“  Sie  deutete  um  die  Ecke.  „Ich  habe  soeben  meine 
Teemaschine  angestellt,  deswegen  muss  ich  ohnehin  in  die 
Küche.“ Sie ging an ihm vorbei, wobei ein Hauch ihres Parfüms 
an ihm vorbeiwusch. Eine leichte, blumige Note, die ihm nicht 
den Atem verschlug, wie er es bei solchen Besuchen nur zu oft 
erlebte.  Ganz im Gegenteil,  er ertappte sich dabei,  wie er ihr 
folgte, um noch einen Hauch abzubekommen.

„Also?“  Ihre fein  geschwungenen Brauen hoben sich über 
klaren  blauen  Augen,  die  mit  einem  dezenten  Lidstrich  und 
einem hellen Lidschatten betont wurden. „Was darf es sein?“

„Ein Wasser, bitte. Danke.“
Ihr Lächeln vertiefte sich für einen Augenblick, dann wandte 

sie  sich  ab.  Michael  folgte  ihr  langsam.  Er  musterte  ihre 
Kehrseite.  Ihre  Bluse  war  tailliert  und  formte  eine  schmale 
Körpermitte. Ihr Po war knackig und ihre Beine wohlgeformt. Es 
wäre zumindest kein Desaster, wenn es hier zum Verkehr käme. 
Michael  verkniff  sich  ein  Grinsen  und  lehnte  sich  gegen  die 
Türzarge. Ein dummer Gedanke, schließlich waren er und jeder 
andere  Fahnder  seiner  Einheit  angewiesen,  den  Verkehr 
möglichst  zu  vermeiden,  und  bisher  hatte  er  es  auch  so 
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gehalten.  Trotzdem gestand er sich ein,  dass die Versuchung 
ungewöhnlich groß war.

Ivonne bediente eine Maschine, heißes Wasser sprudelte in 
eine  Tasse.  Sie  streckte  sich,  und  Michael  bekam  ihre 
Vorderseite präsentiert. Da wäre auch Chloés Geringschätzung 
zu ertragen, wenn Thiemann die Kosten monierte. Er senkte den 
Blick auf die schwarzen Fliesen.

„Selters oder Mineralwasser?“
Er brauchte einen Moment, um zu verstehen, noch in seinem 

Versuch vertieft, Professionalität zu wahren. „Mineralwasser.“
„Also, hast du den Weg gut gefunden?“ Sie hantierte an der 

Maschine und wandte sich zu ihm um. „Magst du vorgehen?“
Er nahm ihr das Wasser ab, nicht  sicher,  wohin er gehen 

sollte.
„Oder ziehst du die Küche vor?“ Sie klang überrascht, drehte 

sich aber der Sitzecke zu, einem kleinen Tisch mit zwei Stühlen.
Er zog das Schlafzimmer vor, oder zumindest den offiziellen 

Verrichtungsort.  Nein,  er  zog  es  selbstredend vor,  die  Sache 
ohne  engeren  Kontakt  über  die  Bühne  zu  bringen.  Belustigt 
senkte  er  den  Blick.  Er  war  versucht,  mehr  noch.  Die 
Vorstellung,  ihr  näher  zu  kommen,  wieder  ihr  Parfüm 
einzuatmen und ihre weiche Haut  zu  spüren,  während er  sie 
küsste, ließ den Raum in seiner Hose enger werden.

„Nein, nicht unbedingt.“ Er räumte die Tür und ließ ihr den 
Vortritt.

Sie trat an ihm vorbei, und wieder umwehte ihn ihr Duft. Er 
schnüffelte  und folgte  ihr.  Er  sollte  es nicht  drauf  ankommen 
lassen, sondern es routiniert angehen.

Ivonne führte ihn ins Wohnzimmer, einem hellen, schlichten 
Raum mit einem schicken Sofa und zwei passenden Sesseln. 
Sie nahm Platz, sank mit einer Eleganz auf das Sofa, die schon 
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fast  albern  war  für  eine  Hure,  ganz  gleich,  was  man  für  sie 
hinblättern musste. „Setz dich doch, bitte.“ Sie wartete lächelnd, 
bis er ihr gegenübersaß. „Bist du immer so still?“

„Nein“, räumte er ein. „Ich bin zugegeben etwas überrascht.“ 
Er deutete auf sie. „Du bist anders, als ich es erwartet habe.“

„Oh!“ Ihr Linke legte sich an ihren Hals. Sie stellte ihre Tasse 
ab,  strich  über  ihre  Schenkel,  als  hätte  sein  Hinweis  sie 
wahrhaftig aus der Bahn geworfen. „Inwiefern?“

„Du bist konservativer, als ich es erwartet habe.“ Zumindest 
um  einiges  konservativer  gekleidet,  als  er  es  bei  einer 
Prostituierten erwartete.

Ihre blauen Augen weiteten sich. „Oh, ich bin gar nicht …“ 
Sie  rutschte  auf  dem  Sofa  nach  vorn  an  die  Kante.  „So, 
konservativ.“ Ihr Lächeln wurde konspirativ, und sie senkte die 
Lider zu einem schwülen Blick. „Eigentlich habe ich es faustdick 
hinter  den  Ohren.“  Sie  lachte  auf.  „Entschuldige.  Ist  es  die 
Frisur?“  Sie  griff  sich  in  die  Haare,  löste  es  mit  wenigen 
Handgriffen und lockerte es zu einer wilden Mähne. Jetzt noch 
die Bluse öffnen, und sein Job wäre unnötig hart auszuführen. 
Sie nahm auch die Ohrclips ab und legte sie auf den Tisch. „Ich 
bin noch nicht ganz in Zu-Hause-Stimmung.“

Was auch immer das bedeuten sollte.
„Besser?“
Michael ließ den Blick abfallen, und ihre Hände folgten.
Sie zog sich das Tuch vom Hals und knöpfte sich die Bluse 

auf. „Und?“
„Perfekt“, murmelte Michael und meinte es. Er drückte sich 

die Daumen, dass sie mit dem Preis nicht herausrückte und er 
sich  gezwungen  sah,  ihre  Dienste  in  Anspruch  zu  nehmen. 
Gerechtfertigt, und nicht, weil er es forcierte. Er senkte den Blick 
auf sein Wasserglas.

16



Kathrin Fuhrmann Hot Ivi

„Gut.  Ich  war  ziemlich  aufgeregt,  da  habe  ich  wohl 
übertrieben.“ Sie nahm ihre Tasse auf und nahm einen Schluck. 
„Was möchtest du tun?“

Sie kamen also zum Geschäft. Ein bitteres Grinsen huschte 
über  seine  Lippen,  aber  er  verdeckte  es  gleich  wieder, 
schließlich wollte er es professionell angehen. Es war sein Job, 
und wenn sie ihren Körper verkaufte, ohne gewerblich gemeldet 
zu sein, hatte sie eine Strafe verdient. „Was schlägst du vor?“

Ivonne stellte ihre Tasse wieder ab und strich sich das Haar 
aus  dem  Gesicht.  „Theater  und  Oper  können  wir  wohl 
streichen.“

Michael schmunzelte. „Ja, ich denke, das streichen wir.“ Er 
stellte  sein  Glas  ab  und  stand  auf.  Wenn  er  hier  schon 
Ermittlungen  anstellen  musste,  wollte  er  es  wenigstens 
genießen, und Zeit zu schinden bedeutete nur, dass es unnötig 
teuer  wurde.  Bei  ihr  vermutlich  astronomisch  teuer,  und  das 
auch noch, obwohl er mehr als bereit war, die gute Sitte völlig 
außer Acht zu lassen. Er hielt ihr eine Hand hin und half ihr auf 
die Füße. „Darf ich dich küssen?“

Sie schien überrascht und ihre Lippen teilten sich verblüfft. 
„Ja.“ Sie nickte. „Ja.“

Michael  zog  sie  an  sich.  Ihr  Körper  schmiegte  sich  an 
seinen, als gehörte er dorthin, und sie hob das Kinn.

Gleichzeitig  senkten  sich  ihre  Lider.  Sie  erwartete  seinen 
Kuss. Michael schluckte, bevor er den Mund auf ihren presste.

Sie seufzte leise, und er wusste, dass er in dieser Nacht sehr 
viel Geld ausgäbe, das nicht ihm gehörte.

Ende der Leseprobe
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Mehr von mir:
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Hot Ivy
Dass eine notwendige Entscheidung ihr ganzes Leben 

auf den Kopf stellen würde, hätte Ivonne niemals 
vermutet, und doch schlägt die Trennung von ihrem 
Kollegen wie eine Bombe ein. Sie wird überfallen, 

verhaftet und steckt in ernsten Schwierigkeiten. Der 
einzige Lichtblick: ihr sexy Online-Date Michael, das 
zumindest im Bett keine Wünsche offen lässt. Oder 

vernebelt er nur ihre Sicht durch seine heiße 
Leidenschaft und ist gar nicht ernsthaft an ihr 

interessiert? 
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