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#loversguide
Kapitel 1 Onlinedating

D  ie  nasskalte  Januarluft  legte sich auf  Carinas Wangen und 

füllte ihre Lungen mit einem schmerzhaften Stechen. Sie hörte 
Schritte hinter sich, aber wann immer sie sich umwandte, befand 
sich  niemand  in  unmittelbarer  Nähe.  Die  Straße  schien 
verlassen,  aber  die  Münsteraner  Innenstadt  bot  unzählige 
Verstecke. Hauseingänge, Nischen, kleine Gassen und natürlich 
die  Geschäfte  machten  es  schwierig,  tatsächliche  Verfolger 
auszumachen.

Du hast zu viel Fantasie! Da ist niemand.
Trotzdem  kribbelte  ihr  Nacken.  Ein  Schauder  kroch  über 

ihren Rücken und die Beklemmung nahm zu. Sie blieb stehen 
und drehte sich um. 

Wenn du Schiss  hast,  nimm das  Taxi  und  lass dich zum  
Parkplatz bringen.

Die Reifen ratterten an ihr vorbei. Sie zögerte. Wenn sie sich 
nun  alles  nur  einbildete?  Wenn  sie  nur  das  Gefühl  hatte, 
beobachtet  zu  werden,  weil  sie  langsam  abdrehte?  Weil  der 
Abend so creepy verlaufen war, weil …

Carina  seufzte.  Gelegenheit  verpasst.  Erneut  sah  sie  sich 
um. Die altertümlichen Lampen beleuchteten kläglich wenig des 
Umfeldes. Lange Strecken zwischen den Laternen verblieben im 
Dunkeln,  und  so  sehr  sie  sich  auch  anstrengte,  ausmachen 
konnte sie kaum mehr als Schwärze.

Nimm dich zusammen, Carina. Da ist nichts. Fünf Minuten,  
dann sitzt du im warmen Auto und lachst über deine Nervosität.
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Sie ging weiter, bog in eine Gasse ab und schloss die Finger 
fest um ihre Clutch. Ihre Absätze klackerten über den Backstein 
und hallten an den Wänden wider.  Schnelle  Schritte  in  ihrem 
Rücken ließen ihren Puls ansteigen, und sie fuhr herum. Es war 
keine Einbildung. Er umklammerte ihre Oberarme und drängte 
sie zurück.

Sie  prallte  an die  Wand,  stieß einen schrillen  Schrei  aus, 
starrte dabei in bekannte eisblaue Augen und schluckte. „Lass 
mich los.“ Ihre Worte kamen ihr nur mühsam über die bebenden 
Lippen und klangen dadurch nicht halb so fest, wie sie es sich 
gewünscht hätte. „Sofort!“

„Nicht mehr ganz so sweet, hm, Sweetcandy?“
Sein Atem schlug ihr ins Gesicht und erinnerte sie an den 

ersten Punkt ihrer Ablehnung: Er stank aus dem Mund wie die 
sprichwörtliche Kuh aus dem Arsch.

„Nicht mehr ganz so gentle, Gentleman78, was?“ Sie schlug 
seine Hände weg und gab ihm einen Schubs. Zu ihrem Glück 
war er schmächtig und sie nicht ganz so wehrlos, wie er es sich 
wohl  erhoffte.  „Was  läuft  falsch  bei  dir,  dass  du  Frauen  in 
dunklen Gassen auflauern musst?“ Sie machte einen Schritt auf 
ihn  zu,  obwohl  ihr  die  Knie  zitterten.  Mit  Aggression  kamen 
Angreifer  laut  ihres  Kursleiters  Selbstverteidigung  für  Frauen 
nicht klar. Laut sein, deutlich machen, dass man kein leichtes 
Opfer war und Ruhe bewahren.

Oder sich einfach nicht mit Psychos verabreden. Hilft auch.
Nur  hatte  er  im  Chat  nicht  wie  ein  durchgeknallter  Irrer 

gewirkt,  und  auch  bei  dem  Skypegespräch  hatte  sie  keinen 
Verdacht geschöpft. Schön, sonderlich empfohlen hatte er sich 
auch nicht, aber sie war selbst eher gesprächsfaul und sah das 
nicht  unbedingt  als  Manko.  Eine  Fehleinschätzung  offenbar, 
sonst müsste sie nun nicht die Schultern recken und sich auf 
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einen  weiteren  Angriff  gefasst  machen.  Sicherer  Stand, 
abwarten … Die Spannung in ihren Gliedern und ihrem Inneren 
war schier unerträglich.

„Gibt es hier ein Problem?“
Carina schrie auf und machte einen Satz zurück. Sie prallte 

erneut  gegen  die  Wand  und  ratschte  sich  die  Haut  an  den 
Handflächen auf. Es war zu dunkel, um den Kerl zu erkennen, 
der  sich  in  ihren  Disput  einmischte.  Aber  sein  Umriss  war 
bemerkenswert.

„Verschwinde!“
„Nein!“ Carina rutschte auf den Unbekannten zu. Sie wusste, 

dass sie vom Regen in die Traufen kommen konnte und der Typ 
war alles andere als schmächtig. Erwehren konnte sie sich ihm 
nicht, aber sie konnte ja nicht so viel Pech haben, dass ihr heute 
noch  ein  zweiter  Psycho  über  den  Weg  lief.  „Dieser  Mann 
belästigt mich. Wären Sie so freundlich und begleiten mich zum 
anderen Ende der Gasse?“ Die schließlich bereits sichtbar war, 
wenn  auch  noch  zwei  Häuser  entfernt.  Auf  dem  Parkplatz 
dahinter,  auf  der  anderen  Straßenseite,  wartete  ihr  kleiner 
Smart.  Sie  konnte  ihren  tanzenden  Elvis  auf  der  Hutablage 
bereits grinsen sehen – zumindest vor ihrem inneren Auge.

Ihr  Date  griff  nach  ihrem  Arm,  umklammerte  ihn  mit 
erstaunlicher Härte. Eine Gänsehaut rollte über ihren Körper und 
drückte ihr dabei fast die Luft ab.

Du machst alles, um ihn loszuwerden, Carina. Alles!
Der Fremde löste die Finger von ihrem Arm und zog sie am 

Ellenbogen  zu  sich.  „Verschwinden  Sie.“  Er  schob  sie  hinter 
sich, und sein Duft umhüllte sie. Bruno Banani, ganz sicher.

„Pft.“ Gentleman78 hatte sich mit Frank vorgestellt. „Hör mal 
zu,  Freundchen.“  Es  klackerte  merkwürdig.  „Mach  dich  vom 
Acker.“
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Der  Fremde  verdeckte  ihr  die  Sicht  und  hob  die  Hände. 
„Wow.“ Er machte einen Schritt zurück und rannte Carina dabei 
fast über den Haufen.

Sie klammerte sich an sein Hemd.
Mein Gott, lass diesen Albtraum enden. Jetzt. Bitte!
Sie legte die Stirn an den breiten Rücken ihres Beschützers, 

der  ließ  seine  Rechte  sinken  und  schob  sie  an  der  Hüfte 
rückwärts. „Was wird das?“

„Du verschwindest besser.“
„Okay.“
Carina stöhnte. „Nein, bitte …“ Ein Stoß, und sie landete auf 

dem Straßenbelag. Matsch unter den Fingern, der sich langsam 
durch ihren Rock zog und ihren Po nässte.

Gleichzeitig warf sich ihr Beschützer nach vorn. Frank flog im 
hohen Bogen und landete mit einem tiefen Uff nicht weit von ihr 
entfernt.

Carina suchte den dunklen Boden nach ihrer Handtasche ab 
und rappelte sich auf, als sie diese im Gestrüpp entdeckte, das 
den Zaun emporragte. Ihre Knie zitterten und trugen sie gerade 
so. Etwas schepperte über den Backstein und blieb unter der 
Laterne  am  Anfang  der  Gasse  liegen.  Ein  Klappmesser.  Sie 
schluckte und streckte die Finger nach der Wand aus.

„Das  ist  meine  letzte  Warnung.  Verschwinde.“  Die  tiefe 
Stimme  ihres  Retters  sandte  ihr  einen  Schauder  über  den 
Rücken. Sie mochte Männer mit tiefen Stimmen, konnte ihnen 
mühelos  stundenlang  zuhören,  allerdings  klang  er  wie  ein 
Grizzly  vor  dem  Angriff.  Wütend.  Gefährlich.  Sie  lehnte  sich 
gegen die  Wand.  Ihr  Blick  flog  von  der  dunklen Gestalt  zum 
Ende der Gasse, zum Parkplatz, wo irgendwo ihr kleiner Flitzer 
stehen musste.

„Ich will dich hier nicht noch einmal sehen, verstanden!“
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Der Bär wandte sich ab und stapfte auf sie zu. Die Silhouette 
erinnerte  sie  an  einen  Cartoon-Charakter,  der  auch  gern 
verkannt wurde. Sully. Das schrecklichste Monster der Monster 
AG. Ihre Lippen zuckten.

Sully, Carina, du Esel, lass die Helden deiner Kindheit, wo  
sie hingehören. In der Vergangenheit!

„Kommen Sie, im Haus sind Sie sicher.“ Seine Hand schloss 
sich  erstaunlich  sanft  um ihren  Ellenbogen.  Er  schob sie  ein 
paar  Schritte  weiter  zu  einer  Nische,  die  bis  dahin  nicht  zu 
sehen gewesen war. Ein Tor lehnte an, und er stieß sie auf. „Sie 
sind ziemlich blass. Was halten Sie von einem Kaffee?“

Carina warf einen Blick zurück. Frank rappelte sich auf und 
suchte den Boden ab.

„Ja.  Bitte.“  Alles,  wenn sie  nur  nicht  hier  allein  mit  Frank 
zurückbleiben  musste.  Vielleicht  sollte  sie  die  Polizei 
verständigen, immerhin wurden sie ernstlich bedroht. Mit einer 
Stichwaffe!  In  welcher  Gefahr  sie  ich  befunden hatte  … Ihre 
Knie gaben nach, und sie sackte zusammen.

Der  Fremde  fing  sie  ab.  Sein  Brummen  konnte  alles 
bedeuten.

Das  Tor  schlug  zu  und  das  Schloss  knirschte,  als  der 
Schlüssel in ihm gedreht wurde.

„Es sind nur ein paar Meter. Schaffen Sie das?“
Ein Schauder ließ sie erbeben. Sein Arm schlang sich um 

ihre Mitte und er half ihr die Stufen hinauf. Die Hintertür war nur 
angelehnt und der Flur dahinter dunkel.

Vom Regen in die Traufe.
Sie umklammerte ihre Clutch. „Es ist …“ Das Licht ging an 

und blendete  sie.  Leise  Musik  spielte  tiefer  im Haus  und sie 
konnte verschiedene Stimmen ausmachen. Eine Party?

„Sie können leider nicht zur Bar.“
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Carina  wandte  sich  um.  Ihr  Retter  hatte  nicht  nur  eine 
verdammt anregende Stimme, auch der Rest versprach einiges. 
Sein braunes Haar wellte sich und fiel ihm bis über die Ohren. 
Sie waren sichtbar gestylt, hoben sich die Spitzen doch an der 
rechten Gesichtsseite,  als  wäre der Wind durch sie gefahren. 
Sonst waren sie gekonnt verwuschelt. Sexy. Sein Hemd spannte 
sich an den Schultern und den Oberarmen, besonders, nun, da 
er die Hände in die Hüften stemmte. Auch sein Blick wanderte 
hinab und ein Lächeln hob seine Mundwinkel.

Match.
Dummerweise  war  er  nicht  ihr  Date.  Sie seufzte.  „Danke. 

Das hätte ins Auge gehen können.“
„Kein  Problem.  Kommen Sie  mit  nach  oben.  Ich  besorge 

Ihnen dann einen Kaffee oder wäre Ihnen ein Schnaps lieber?“
„O nein, ich muss noch fahren.“ Abgesehen davon, dass es 

nie  klug  war,  in  Gesellschaft  eines  Mannes  zu  trinken.  Es 
machte unnötig leichtsinnig und führte häufig zu unverzeihlichen 
Fehlern.

Er  deutete  den  Gang  entlang.  „Die  Treppe  ins 
Obergeschoss,  dann  die  Erste  rechts  und  bitte  nicht 
erschrecken. Ich bin in fünf Minuten bei Ihnen.“

Carina folgte der Anweisung und blieb in der Tür stehen. Ein 
Schlafzimmer.  Wie  dreist.  Schön,  sie  war  kein  Kind  von 
Traurigkeit, aber zumindest ein richtiges Date setzte sie schon 
voraus, bevor sie mit einem Typen ins Bett ging – Attraktion hin 
oder her. Nur gut, dass sie den Alkohol bereits abgelehnt hatte. 
Trotzdem betrat  sie das Zimmer.  Rote Wände, Samt,  Kerzen, 
prunkvolle  Gemälde  mit  anzüglichem  Motiv.  Es  war  wohl 
offensichtlich, wo sie gelandet war.

„Sorry, aber die meisten Räume sind belegt.“
Sie drehte sich. „Auch alles Schlafzimmer?“
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„Einige, aber nicht nur.“ Er streckte ihr den duftenden Kaffee 
entgegen.

In den er alles Mögliche hineingeträufelt haben könnte …
Albern, aber passend zu ihrer heutigen Gemütsverfassung. 

Sie  war  so  aufgewühlt  und  schreckhaft.  Gut,  Frank  hatte  sie 
beunruhigt  –  herrje!  Aber  deswegen  musste  sie  doch  nicht 
jedem  Typen  alles  Mögliche  unterstellen.  Sie  nahm  ihm  die 
Tasse  ab  und  blies  in  die  heiße  Flüssigkeit.  Zeit  schinden. 
„Danke. Noch einmal.“

„Sie  bleiben  besser  noch  einen  Moment.  Ihr  Freund 
erscheint ziemlich beharrlich.“ Seine Lippen wellten sich. „Dann 
bringe ich sie vorn herum raus, allerdings …“ Er verengte die 
Augen und ließ seinen Blick an ihr herabwandern. Dieses Mal 
blieb  seine  Miene  kritisch.  „…  muss  ich  Sie  warnen.  Sie 
möchten vielleicht nicht gesehen werden.“

In einem Bordell, fügte sie für sich hinzu. Oder besser, wie 
sie aus einem Bordell herauskam. Nur gut, dass sie in Bochum 
studierte und keinerlei Kontakte nach Münster hatte. Ein Grund, 
warum sie  gern ihre Dates hier  traf.  Anonymität.  „Ich komme 
nicht  aus  Münster.  Wer  immer  mich  sieht,  wird  mich  nicht 
kennen.“

„Ich  wollte  es  nur  erwähnen.“  Wofür  sie  ihm  durchaus 
dankbar war. In Bochum nähme sie trotz der Gefahr sicherlich 
lieber  die  Hintertür,  ebenso  in  Dortmund,  Hamm  und 
Recklinghausen.  „Also  …“  Worüber  unterhielt  man  sich  mit 
einem Bordellbesucher?

„Setzen Sie sich doch.“
Carina stockte und sah sich um. Ihr kalter Po erinnerte sie 

jedoch  an  ihre  kleine  Misere.  „Ähm,  mein  Kleid  ist  ziemlich 
mitgenommen.“  Sie drehte  sich,  damit  er  sich selbst  ein  Bild 
machen konnte.
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„Kein Problem.“ Er verließ das Zimmer und war im Nu mit 
einem Laken zurück. „Bitte.“

Das  Bett  war  erschreckend  hart  für  die  romantische 
Aufmachung des Raums.

„Das ist mein erster Besuch in einem Bordell.“ Sie sah sich 
erneut um. Sie hatte sich ein Freudenhaus anders vorgestellt, 
schließlich  interessierten  sich  Männer  nicht  sonderlich  für 
Ambiente.  Aber  mit  dem  Kamin,  den  Kandelabern  und  dem 
warmen Rotton war es schon fast gemütlich.

„Da muss ich Sie enttäuschen, es ist nur ein Klub.“
Ein Sexklub. Ein gut besuchter Sexklub, wenn die anderen 

Zimmer belegt waren. „Ah. Tja, ich war auch noch nie in einem 
Sexklub. Swinger? Oder wie muss ich es mir vorstellen?“

Er stemmte die Hände wieder in den Hüften ab. In verdammt 
schmalen Hüften in Relation zu seinen Schultern.

Sie  verbiss  sich einen  Pfiff.  Warum datete  sie  Honks wie 
Frank und bekam nie so einen ab?

Weil  du  zu  gutgläubig  bist  und  auf  die  übertreibenden 
Beschreibungen  der  Websites  hereinfällst.  Deswegen  muss 
Luna dich bei der Hälfte aller Versuche aus dem Date befreien.  
Ach  ja,  und  vergiss  die  Kleinigkeit  deiner  Optik  nicht.  Du  
müsstest  schon mindestens zwei  Kleidergrößen verlieren,  um 
begehrt  zu sein,  und dein Mundwerk halten.  Wie viele  Typen 
hast du schon vergrault, weil du einfach alles sagst, was dir in  
den Kopf kommt?

Apropos Luna, die sollte sie besser anrufen, damit zumindest 
jemand  wusste,  wo  sie  sich  aufhielt.  Sicher  war  sicher.  Sie 
fischte in ihrer Clutch nach ihrem Handy.

„Vermutlich anders, als Sie es tun.“
Sie sah auf, überrascht von seinen Worten. Hitze stieg ihr in 

die Wangen. Warf er ihr Vorurteile vor oder machte er sich über 
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ihre Unwissenheit lustig?
„Man kommt her, hat Sex und geht wieder. Richtig? Dann ist 

meine Vorstellung nicht ganz abwegig.“ Sie tippte schnell ihren 
Standort in den Chat mit der Freundin.

„Ja,  so  kann  man  es  zusammenfassen.“  Seine  dunkle 
Stimme schwang vor Belustigung.

Wie alt war er wohl? Dreißig? So um den Dreh konnte es 
hinhauen. „Was sagt Ihre Freundin dazu, dass Sie …“ Was sie 
absolut  nichts  anging.  Sie  klappte  den Mund  zu.  „Na ja,  Sie 
können es sich wohl leisten, Verständnis einzufordern.“ Was tat 
man als Frau nicht alles,  um einen Typen wie ihn zu halten? 
Einen attraktiven, muskelbepackten Retter in der Not. Mit einer 
Stimme wie Samt und Augen so warm, dass einem unter seinem 
Blick  der  Schweiß  nur  so  ausbrach.  Sie  räusperte  sich  und 
senkte den Blick. Sie spiegelte sich in ihrem Kaffee und nahm 
schnell einen Schluck.

„Flirten Sie mit mir?“
Carina verschluckte sich fast.  „Wieso sollte ich?“ Ansehen 

konnte  sie  ihn  nicht,  schließlich  wäre  sie  einem  Flirt  nicht 
abgeneigt. Trotz des wenig beschaulichen Abends bisher oder 
ihres  Aufenthaltsorts.  Sex  in  einem Sexklub.  Mit  einem völlig 
Fremden. Ihre Haut begann zu kribbeln.

Er lachte leise. Ein verdammt berauschender Klang.
Sie befeuchtete sich die Lippen und lenkte sich mit  ihrem 

Kaffee ab.
Angriff, Carina. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du willst  

einmal an der Sahneschnitte schlecken? Das ist deine Chance.
„Entschuldigung, ich muss das Kompliment missverstanden 

haben. Ich nehme an, Ihr Freund wäre nicht begeistert, wüsste 
er,  wo  Sie  sich  aufhalten?  Haben  Sie  ihm  gerade  eine 
beruhigende Lüge geschickt? Schatz, bin bei meiner BFF oder 
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vielleicht auch im Kino?“
So hübsch seine Augen waren,  wenn sie  vor  Belustigung 

strahlten,  witzig  fand  sie  es  nicht,  wenn  man  sich  über  sie 
mokierte.  „Genau  genommen  habe  ich  meine  Freundin 
informiert, wo ich mich aufhalte. Sicher ist sicher.“

„Kluge Vorsichtsmaßnahme.“
„Man weiß ja nie, ob man vom Regen in die Traufe gerät, 

nicht wahr?“
Wieder  lachte  er  auf.  „Stimmt.  Von  der  Gewalt  eines 

Messerstechers  in  ein  vermeintliches  Bordell  verschleppt. 
Schlimmer geht es immer.“ Er ließ die Hände abrutschen und 
kam auf das Bett zu. „Darf ich mich setzen?“

„Ist nicht mein Bett.“ Abgesehen davon, dass sie im Prinzip 
nichts gegen seine Nähe einzuwenden hatte. Zumindest nicht, 
bis  sie  sich  endlich  entschieden  hatte,  lieber  doch  gehen  zu 
wollen.

Und diese einmalige Chance vertun? Sie ihn dir an. Wenn er  
unter dem Hemd hält, was er verspricht …

…  hat  er  einen  winzigen  Schniedel  und  durch  das  
Testosteron in seinen Steroiden eine jämmerliche Potenz.

Sie verbiss sich gerade noch ein Grinsen.  Böses Vorurteil 
und  im  Endeffekt  genau  das,  was  sie  ohnehin  gewohnt  war. 
Aber sonst ließ die Optik zu wünschen übrig, und ihr war auch 
noch nie warm geworden, wenn sie schlicht der Stimme ihres 
Dates lauschte oder seinem Lachen.

„Sie sollten nicht durch dunkle Gassen schleichen. Es war 
purer Zufall, dass ich Sie bemerkt habe.“

„Es ist der kürzeste Weg zu meinem Wagen.“ Es klang nach 
einer Ausrede. „Ich nehme oft die Abkürzung, wenn ich schnell 
nach Hause will.“

„Dann sollten Sie sich angewöhnen, woanders zu parken.“ 
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Sein Blick wärmte ihr Inneres.
Carina spielte mit dem Henkel. Das war eine blöde Situation. 

Von einem heißen Typen gemaßregelt, weil sie sich in Gefahr 
brachte. „Ja, sollte ich wohl. Also laufen hier lauter vom Partner 
gelangweilte Gestalten rum, die auf ein Abenteuer hoffen?“ Er 
musste unbedingt aufhören zu lachen, es zerrte an ihr, und zwar 
nicht, weil  er sich womöglich über sie lustig machte. Viel eher 
verfiel sie auf dumme Gedanken, die zu dümmeren Handlungen 
führten, die unweigerlich in einer Enttäuschung mündeten.

„Zweimal im Monat trifft das zu, ja.“
„Heute?“ Sie ließ die Zunge über die Lippen huschen. Er war 

ihr zuvor ausgewichen, bekam sie nun die Antwort? Letztlich war 
es  wohl  egal.  Er  war  ja  nicht  hier,  weil  er  das  Ambiente 
bewundern wollte. Sie unterdrückte ein Grinsen.

„Nein.  In  diesem Jahr  an  den  graden  Wochen  dienstags. 
Allerdings haben nur Klubmitglieder Zutritt. Ist dir nicht warm?“

Verdammt heiß sogar.  Sie öffnete die  Knöpfe ihrer Jacke, 
wobei das Porzellan klirrte.

Er nahm ihr die Tasse ab. „Nachschub?“
„Danke, aber vermutlich sollte ich …“
Über ihn herfallen, guter Plan. Auf ihn mit Gebrüll.
„Weiß der Typ, wo Sie parken?“
Carina stockte und musste sich mühsam zur Ordnung rufen. 

Einem  Gespräch  folgen  und  gleichzeitig  ihrer  Fantasie 
nachhängen, hatte sie noch nie geschafft. „Nein. Wir haben uns 
im Pub getroffen.“

„Ihr Date? Weiß er, wo Sie wohnen?“
„Nein.“  Sie  war  nie  darauf  eingegangen,  wo  genau  im 

Ruhrgebiet sie zu Hause war. Sie stand auf und durchquerte das 
Zimmer.  Sie  konnte  den  Parkplatz  überblicken,  wie  sie  es 
vermutet  hatte.  Der  war  aber,  genau  wie  die  Straßen,  eher 
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spärlich  belichtet,  nur  ihr  Smart  leuchtete  im  Schein  seines 
eigenen Glühlämpchens.

Sie spürte ihn hinter sich. Wahnsinn, wie heiß ihr bei dem 
Gedanken wurde, dass sie sich nun an ihn lehnen könnte, so 
nah, wie er ihr war, könnte er ihr nicht rechtzeitig ausweichen.

„Welches ist Ihres?“
Was? Verflixt, reiß dich zusammen.
Also, worum ging es? Das Auto, sollte sie es verraten? Ihr 

Blick  glitt  über  die  Reihen  dunkler  Fahrzeuge,  während  sie 
haderte, ob sie ihn schlicht belügen und ein anderes Auto als 
das ihre ausgeben sollte.

„Ich bringe Sie zum Wagen. Nur für den Fall …“
Eine  Bewegung  fesselte  ihre  Aufmerksamkeit.  Sie  starrte 

angestrengt an die Stelle,  aber es wiederholte  sich nicht.  Sie 
entließ den angehaltenen Atem. „Vielleicht bleibe ich doch noch 
einen Moment.“  Ein  schneller  Blick,  der  ihr  erneut  vor  Augen 
führte, was ihr zur Abwechslung mal geboten wurde. Wenn sie 
eines nicht wollte, dann bereits gehen. Aber natürlich war dies 
nicht allein ihre Entscheidung. „Ich muss Sie aufhalten. Vielleicht 
kann ich …“

„Sie  können  hier  nicht  allein  bleiben.  Nur  Klubmitglieder 
haben Zutritt.“ Fast klang er entschuldigend. „Möchten Sie noch 
etwas?“

„Eine warme Dusche, saubere Sachen und seligen Schlaf.“
Nach dem heißen, supererfüllenden Sex mit dir.
Eine himmlische Aussicht,  die sich sicherlich nicht  erfüllen 

ließ. „Sorry, nur …“
„Für  Mitglieder.“  Sie  lehnte  sich  an  die  Fensterbank  und 

musterte ihn. Sie hatte keine Ahnung, was in Etablissements wie 
diesem so vor sich ging, aber sicherlich ging man doch nach 
Hause,  wenn  man  sich  amüsiert  hatte.  „Man  kann  hier  echt 
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übernachten?“
„Man kann hier einiges.“ Wie kryptisch und irgendwie auch 

anregend.  Ihre  Fantasie  lief  Sturm  und  dieses  Mal  mit  recht 
explosiven Bildern. „Wie ist die Klientel?“ Waren sie alle so heiß 
wie er oder war er mal wieder die goldene Ausnahme?

Er  schmunzelte  und  berührte  ihr  Gesicht,  um  seine 
Fingerkuppen federleicht über ihre Wange wandern zu lassen.

Hitze schoss durch sie hindurch und weckte ein zehrendes 
Verlangen in ihr. Was gäbe sie darum, selbst begehrenswert zu 
sein und von ihm gewollt zu werden.

„Durchwachsen.“
Wieder  eine  präzise  Aussage,  dabei  hieß  es  immer,  von 

Frauen bekäme man keine klaren Antworten. „Dann haben Sie 
ein Faible …“

Er stoppte ihre Worte. Der Druck seines Daumens auf ihren 
Lippen  weckte  brennende  Sehnsucht.  Sie  streckte  den  Hals. 
Wenn er sie schon zum Schweigen bringen wollte, dann doch 
bitte mit einem Kuss. „Sie flirten ja doch mit mir.“

„Ist das auch nur Mitgliedern erlaubt?“ Bei jedem Laut rieb 
sein Daumen über ihre empfindlichen Lippen.

Ambiente fünf Punkte, Auftreten fünf Punkte plus Sternchen 
für besonders sexy, Verhalten fünf Punkte … Jackpot. Schnapp 
ihn dir und scheiß auf die Erlaubnis! Und das besser schnell,  
denn sicher beginnen deine Knie jeden Moment zu schlottern.

„Nein.“
Sein Kuss war anders als erwartet. Zwar entfachte er das in 

ihr lodernde Flämmchen, aber mit ihm noch ein weiteres Gefühl. 
Ein  Schlingern.  Ein  Beben.  Ihre  Mitbewohnerin  Luna  sprach 
häufig  davon,  wie  Lust  sie  von  Zehen-  zur  Haarspitze 
durchfloss, aber Carina hatte es für Unsinn gehalten.

„Davon steht nichts in den Statuten.“

15



Kathrin Fuhrmann #loversguide

Luna&Mo #loversguide
Kapitel 1

Eher  widerwillig  folgte  Luna  den  Freundinnen  wieder 

hinunter  und in den extra für sie reservierten Bereich.  Carina 
und Anne tuschelten miteinander, die eine besorgt, die andere 
glückselig.

Was zum Teufel machst du falsch?
»Schauen  wir  uns  nun  die  Tänzer  an  oder  nicht?«  Luna 

verlor langsam die Geduld.
Generell war sie für Frauenabende zu haben, und gerade als 

Quartett waren sie gewöhnlich auch interessant, eben weil sie 
so  viel  gemeinsam  hatten.  Ihre  Datingerfahrungen,  ihren 
Wohnort  und  natürlich auch die  ein  oder  andere Weltansicht, 
auch wenn die sich zunehmend auseinanderentwickelte.  Anne 
und Carina waren es leid, ihre Dates online zu bewerten, Carina 
hatte sich nun sogar etwas langfristig Festes gesucht und sich 
offiziell aus der Berwertungsschiene verabschiedet. Anne suchte 
zurzeit  nach  Änderungen  des  Contents  ihres  Blogs 
#loversguide, und Luna kam sich zunehmend veräppelt vor.

»Sie wirken wie Turteltäubchen,  was?« Rafa stieß sie  an. 
»Wie verlassen stehen wir beide da?«

»Ich bin gut gebucht.«
»Als  Messehostess  oder  Lektorin?«  Rafa  kicherte, 

schließlich  wusste  sie,  dass  Luna  solche  Spitzen  mit  Humor 
nahm.

»Sowohl als auch.« Sie zuckte die Achseln. »Ich kann mich 
im Datingbereich auch nicht beklagen.«
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Rafa schnaubte und streckte sich nach ihrem Cocktail. »Red 
keinen  Quatsch.  Zwei  Dates  in  zwei  Monaten  ist  keine 
Auslastung.«

Kam wohl auf die Dates an.
»Auf die Gefahr hin, wie Anne zu klingen: Es ist nicht mehr 

dasselbe.«
Rafa rollte die Augen und drehte sich wieder auf ihrem Sitz, 

um das Paar am anderen Ende des Whirlpools zu betrachten. 
»Das willst du sicher nicht offen zugeben.«

Mit Sicherheit nicht!
»Langweilst du dich nicht?«
»Nein.  Mir  gefällt  die  Aufmerksamkeit.«  Sie  schlürfte  an 

ihrem  Glas,  streckte  den  Hals  und  machte  dabei  einen 
Entenschnabel.

Sicher finden dich deine Dates mega unterhaltsam, bei den  
Fratzen,  die  du  ziehst,  mal  abgesehen  von  deiner  
Körbchengröße.

Luna zupfte  an  ihrem Bikinioberteil,  einem Triangeltop  mit 
dünnen Bändchen in  Tankoptik.  Ihre fehlende Oberweite  kam 
dabei nur zu deutlich zur Geltung.

Kein Grund zur Eifersucht!
Ihr  fehlte  mehr  als  nur  der  üppige  Busen,  eigentlich  jede 

zusätzliche Polsterung, was sie generell mochte.
»Mir auch, trotzdem könnte auch mal etwas Ungewöhnliches 

passieren,  meinst  du  nicht?«  Ein  Überraschungsdate,  ein 
Restaurant, das in Flammen aufgeht, oder ein heißer Celebrity, 
der sich an den Tisch verirrte, an dem sie saß, so was schwebte 
ihr vor. Leider ging es trotz ihrer bedachten Auswahl an Lokation 
und Typen eher langweilig aus.

Du brauchst dringend eine Abwechslung!
»Hm, nein, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Außer …« 
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Rafa stand auf, wobei sie einen Schwall Wasser mitriss, der sich 
über Luna ergoss.

»Iih!« Dass pass doch auf, verkniff sie sich zugunsten eines 
mörderischen Blicks.

»Sorry.« Rafa zwinkerte ihr zu. »Ich sollte es auch mal mit 
einem Triangel versuchen, vielleicht perlt das Wasser dann an 
mir ab, anstatt mich als Wasserfall zu benutzen.«

Witzig!
»Du  könntest  auch  vorgebeugt  aufstehen,  oder  dich 

abwenden, es langsamer angehen …«
Rafa unterbrach sie mir einem Lachen. »Könnte ich, ja. Ich 

bestelle mir noch einen Cocktail, möchte einer von euch auch 
etwas?«

»Was ist mit der Show?«, beharrte Luna angefressen.
Leider  waren die anderen weniger  getrieben,  den Pool zu 

verlassen. Anne winkte wortlos ab, während Carina seufzte.
»Wir  bekommen doch eine  Sondervorstellung,  wozu dann 

reingehen?«
»Weil  hier  draußen  weder  Licht  noch  Musik  aufgebaut 

wurde!«
Mal abgesehen davon, dass die Stimmung hier am Boden 

war!
Aufregen  half  nichts  bei  dem  lethargischen  Haufen,  also 

folgte Luna Rafa aus dem Pool. »Was ist mir dir? Ich habe die 
Tänzer  reinkommen sehen  und  schwöre,  die  kann  man  sich 
mehr als einmal ansehen.«

»Du und deine Ungeduld«, tadelte sie und griff nach ihrem 
Handtuch.  »Verrucht  oder  anständig?«  Ihr  Zwinkern  war 
deutlich.

»Angezogen!«,  rief  Carina,  bevor  Luna  ihre  Entscheidung 
treffen konnte. »Mindestens Unterwäsche und Bademantel!«
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Rafa  kicherte  einmal  mehr  dank  ihrer  unerträglichen 
Frohnatur. »Wie du wünschst, liebste Freundin!« Und ließ direkt 
ihr Oberteil fallen.

»Sollen wir nicht besser mitgehen?« Anne war einfach eine 
Spielverderberin, wie sie im Buche stand.

»Nicht nötig, wir amüsieren uns schon, keine Sorge.« Luna 
frottierte  sich  eilig  ab  und  zog  sich,  um  den  Frieden  zu 
gewährleisten,  Unterwäsche  und  Bademantel  über,  bevor  sie 
sich bei Rafa einhängte, die sich nur einen Jux gegönnt hatte. 
Selbst  ihr  Haar  war  brav  verpackt,  was  Luna  mit  ihrem 
Pixischnitt nicht behaupten konnte.

»Die beiden können anstrengend sein, was?«
Ein Schnauben war Antwort genug. »Wozu sind wir hier?«, 

stellte sie die Gegenfrage. »Worin ist der Sinn, den Abend im 
Sex-Klub allein im Pool zu verbringen?«

Rafa  kicherte.  »Richtig,  aber  …«  Sie  sah  einem  Gast 
hinterher und verzog das Gesicht.  »Gott,  der war doch schon 
tot!«

Deswegen liebe ich dich, du Miststück!
Den Gedanken sprach sie jedoch nicht aus. Nie.  Ja, Rafa 

war ihr Bindeglied zu den anderen beiden, auch wenn sie Anne 
zuerst  kennengelernt  hatte  und  um  ihretwillen  in  die  WG 
gezogen war. Ein weiterer Gast verstellte ihnen den Weg.

»Oh,  neu  hier?  Ich  zeige  euch  gern  die  Highlights.«  Er 
lächelte, wodurch sein frisches Gesicht etwas an Reife gewann. 
Er war so groß wie Luna und eher von drahtiger Statur.

Rafa streifte sich eine imaginäre Strähne aus dem Gesicht 
und rankte sich plötzlich an Lunas Arm wie Efeu. Nicht, um sich 
festzuhalten,  obwohl  sie  die  Standfestigkeit  wohl  durchaus 
brauchte, hatte sie doch das andere Bein angewinkelt und sich 
so verdreht, dass sich ihr Busen an Lunas Arm presste. Es fing 
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auch gleich den Blick ihres Gegenübers ein, und sein Lächeln 
wurde breiter.

»Oh, wie nett«, säuselte Rafa. »Nicht wahr?«
»Aber  unnötig«,  beschied  Luna.  Sie  sah  es  durchaus  als 

Wettkampf an, aber dieser Hering war zu klein für ihren Köder. 
Sie  wollte  mit  Carina  mithalten  und  brauchte  dazu  etwas 
Außergewöhnlicheres. Der Typ von zuvor kam ihn in den Sinn, 
der  erste  der  fünf  Tänzer,  wie  sie  vermutete,  der  hatte  ihre 
Kragenweite.

Also: Nicht aufhalten lassen!
»Hm«, zwitscherte Rafa, »vermutlich stimmt es. Was könnte 

es schon zu sehen geben?« Sie seufzte. »Was hältst du davon, 
wenn ich mich überraschen lasse und du …«

Schon klar!
»Okay, du findest mich dann an der Bar.«
Oder lechzend vor der Bühne.
Ihre Belustigung verbiss sie sich und wurde belohnt.  Rafa 

wechselte  den  Arm  und  rankte  sich  nun  an  den  ihres 
freundlichen Führers.

»Ich bin Dennis.«
»Hallo Dennis!« Sie feixte und begann ihr Spiel.  Wenn er 

sich  nicht  als  völliger  Idiot  herausstellte,  gäbe  es  eine  neue 
Wertung für Annes Blog #loversguide.

»Dann viel Spaß.« Noch bevor sie sich von Dennis und Rafa 
trennen  konnte,  begann  der  Aufruhr.  Er  kündigte  sich  durch 
schnelle Schritte auf der Treppe an, die von mehreren schweren 
Personen stammten, dann kreischte eine Frau.

»Sie kommen!«
»Oh, da habe ich den passenden Moment wohl verpasst«, 

murrte Dennis in Lunas Rücken.
Sie war schon auf dem Weg zum Fuß der Treppe und bekam 
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erneut  einen  netten  Ausblick  auf  wohlgeformte  männliche 
Hinterteile.  Sie  pfiff  leise  und  folgte  dem  Quintett  in  den 
Aufenthaltsraum.

Die Bühne war direkt neben der zweiflügligen Tür aufgebaut 
worden  und  lag  in  plötzlicher  Dunkelheit,  bevor  alle 
Scheinwerfer  zugleich  aufflammten.  Luna  kniff  die  Lider 
zusammen,  nur  um  sogleich  zu  blinzeln.  Sie  wollte  nicht 
verpassen, was auch immer geboten werden würde.

Die Fünf von zuvor standen breitbeinig in Pfeilposition jeder 
in  seinem eigenen Spotlight,  die  Daumen in  die Laschen der 
Hosen  gehängt,  den  Kopf  gesenkt.  Sie  hatten  nicht  auf  die 
klischeehafte  Aufmachung  verzichtet,  was  für  eine  Welle 
Hysterie  sorgte.  Selbst  Luna  kam  nicht  umhin,  die  Männer 
vorzeitig mit den Augen auszuziehen. Den Cowboy ganz links, 
den Offizier daneben, den Polizisten in der Mitte und damit die 
Spitze  des  imaginären  Pfeils,  dann  gab  es  noch  den 
obligatorischen Feuerwehrmann und einen Bauarbeiter.

Der Polizist war jener Knackarsch, der Luna gemustert hatte, 
als er den Klub betrat.

Volltreffer!
Luna schob sich durch die Menge, gab aber schließlich auf. 

Es war unmöglicher, sich durch die Frauen in Seidenmänteln zu 
schieben, als durch einen Stacheldrahtzaun zu schlüpfen, ohne 
sich die  Haut zu ritzen.  Zudem war sie nicht  die Einzige,  die 
versuchte,  ihren  Standort  zu  verbessern,  wodurch  das 
Gedränge  fast  unerträglich  wurde.  Die  Bar  war  die  bessere 
Alternative, weil völlig verlassen. Nur zwei Typen lungerten dort 
herum, natürlich demonstrativ von der Bühne abgewendet und 
sich intensiv mit ihren Getränken befassend, sodass sie nicht 
einmal Notiz von ihr nahmen.

»Hi, was darf es für dich sein?« Der Barkeeper lächelte sie 
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betont herzlich an. Eine Masche? Klar,  solche Etablissements 
lebten sicher von ihren Einnahmen durch Alkoholika.

»Tja.« Sie lehnte sich über den Tresen. »Ich muss gestehen, 
ich  habe  kein  Geld  dabei.«  Das  lag  zusammen  mit  ihrem 
anderen  Zeug  am  Whirlpool.  Sie  zwinkerte  vertraut.  »Gab 
keinen Ort, an dem es sich verstauen ließ.«

»Sie sind eine der VIPs, oder?«
Sieh an, da hatte Carinas Status wohl die Runde gemacht.
»Jepp.«
»Dann gehen Ihre Getränke aufs Haus.«
Die  Freundin  gewann  deutlich  an  Aufschwung  in  Lunas 

Beliebtheitsskala.  »Dann  nehme  ich  die  Spezialität  des 
Hauses.« Was immer das sein mochte.

Sie drehte sich und platzierte sich auf einen der Barhocker, 
um  einen  möglichst  erhöhten  Blickwinkel  zu  bekommen.  Die 
Musik bollerte durch den Raum, wodurch die Qualität litt, aber 
dies  war  schließlich  als  Augenschmaus  gedacht,  nicht  als 
sinnliche Stimulation der Gehörgänge. Alle fünf  Tänzer  hatten 
sich  ihrer  Hemden  entledigt,  wodurch  man  fünf  gestählte 
Oberkörper  bewundern  konnte.  Ihre  Choreografie  war  rasant, 
was in Anbetracht der Tatsache, dass man wohlgebaute Körper 
begaffen wollte, nicht hilfreich oder sinnvoll war. Sie schwangen 
die  Hüften,  liefen  durcheinander  und  klatschten  sich  ab,  um 
nacheinander in den Hintergrund zu treten und Stühle auf die 
Bühne zu schaffen.

»Einmal Caribbean Dream. Ich hoffe, Ihnen ist ein Cocktail 
recht.«

»Klar,  danke.«  Luna  griff  nach  dem  Glas,  ohne  sich 
umzudrehen.  Ihr  Blick  folgte  jeder  sinnlichen  Bewegung  des 
falschen Polizisten.

Hey, sexy Ding, kann ich dir behilflich sein?
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Natürlich war der Gedanke mühselig,  schließlich käme sie 
gar nicht in seine Nähe, ohne zuvor totgetrampelt zu werden. 
Belustigt verfolgte sie eine Weile, wie sich die Frauen um die 
wenigen Plätze balgten, als jeder der knackigen Tänzer eine aus 
dem Publikum wählte und auf  einen Stuhl  setzte,  um ihr den 
Labdance ihres Lebens zu geben.

Lunas Aufmerksamkeit driftete wieder zu ihrem Liebling, dem 
Polizisten.  Er  bewegte  sich  in  eindeutiger  Weise  vor  seiner 
Partnerin, die sich nicht genierte, ihm genau in den Schritt zu 
starren. Er nahm ihre Hand auf, legte sie sich auf die Brust und 
schob sie langsam über seine Haut, hinunter zu seinem Sixpack 
und noch tiefer. Dort schloss er die Hand um sein eingepacktes 
bestes Stück. Berührungsängste kannte er wohl nicht.

Ende der Leseprobe

https://www.facebook.com/KatherineCollinsAutor 
https://www.facebook.com/KathrinFuhrmannAutorin 

https://www.facebook.com/romancealliance 
https://www.instagram.com/kathrin.fuhrmann/ 

https://kathecollins.wordpress.com
https://romance-alliance.com/
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#loversguide
Carina Gründers Dates sind generell  Reinfälle,  dieses erweist 
sich  zudem  noch  als  gefährlich,  denn  Gentleman78  will  ihre 
Abfuhr  nicht  gelten lassen und bedrängt  sie  in  einer  dunklen 
Gasse. Ihre Rettung kommt in göttlicher Gestalt und lässt heißes 
Sehnen in ihr aufbranden. Die Nacht in den Armen des Fremden 
wird erotisch und lässt Hoffnung entstehen. Was täte sie nicht 
alles,  um  seine  Aufmerksamkeit  immer  wieder  zu  genießen. 
Fesselspiele? Fetisch? Oder  doch noch härter? Warum nicht, 
schließlich  schlägt  sie  damit  gleich  zwei  Fliegen  mit  einer 
Klappe:  Ihre  sexuellen  Bedürfnisse  werden  erfüllt  und  sie 
fabriziert  aufregenden,  neuen  Content  für  den  Blog 
#Loversguide … 

Luna&Mo #loversguide
Luna  steht  mit  Beziehungen  im  Allgemeinen  auf  Kriegsfuß. 
Selbst ihre langjährigen Freundinnen kommen nicht wirklich zu 
ihr  durch.  Mo hingegen  berührt 
auf  den ersten Blick eine  emotionale 
Seite  in  ihr,  bleibt dabei  aber 
ebenfalls  auf Abstand. Der Reiz 
ist  unwiderstehlich, und so geht Luna 
jedes  Wagnis  ein, ihn  doch  noch 
rumzukriegen.  Bei einer  heißen 
Nacht  allein  darf  es aber nicht bleiben! 
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