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Wichtige Hinweise

Wie bei einem erotischen Gay(l)-Roman nicht anders zu
erwarten, enthält dieser explizite Beschreibungen

homosexueller Akte, dazu allerdings auch einen Hauch
SM bis BDSM und gelegentlich eine Frau.

Des Weiteren gilt, dass die Handlung und die Personen
in diesem Roman frei erfunden sind. Ähnlichkeiten mit

realen Geschehnissen sowie lebenden oder
verstorbenen Personen wären rein zufällig, sehr

erstaunlich, und sind in jedem Fall nicht beabsichtigt.

Urheberrechtlich geschütztes Material



1. Kapitel

»Holst du mich morgen wieder ab«, säuselte Jennifer
mir ins Ohr. Ich beugte mich zu ihr hinunter und ver-
schloss ihre Lippen mit einem innigen Kuss. Meine
Zunge in ihrem Mund sollte Antwort genug sein.
Erst, als ihre Haustür hinter ihr zufiel und mich allein

in der Dunkelheit zurückließ, gestattete ich mir, meine
gezwungen fröhliche Haltung aufzugeben. Ich fühlte
mich nämlich ganz und gar nicht so optimistisch, wie
ich ihr gegenüber getan hatte. Auf dem Heimweg
suchte ich mir einen Baum und lehnte mich seufzend
dagegen. Aus einem Impuls heraus drehte ich mich um
und klatschte ein paar Mal sachte mit der Stirn gegen
den Stamm. Was zum Henker war denn nur los mit
mir? Jen war mit Abstand das hübscheste, klügste süße
Ding auf der ganzen Welt und ich hatte den ganzen
Abend nichts anderes im Kopf als die Frage, wie ich
mit ihr Schluss machen könnte. Obwohl das nicht ganz
stimmte. Eigentlich war es der verdammte Kellner, der
mir nicht aus dem Kopf ging. Wie er uns den ganzen
Abend angesehen hatte! Sie, als wäre sie eine Art Zier-
fisch und mich, als wäre ich der größte Trottel auf der
ganzen Welt. Wann immer er an unseren Tisch kam,
trug er die Nase so hoch, dass ich praktisch nur sein
kantiges Kinn und ein paar hellblonde Nasenhaare
sehen konnte. Und dann dieses verächtliche Schnauben,
als er uns eine gute Nacht wünschte.



Mittlerweile bekam ich von dem rauen Holz Strie-
men auf der Stirn. In meiner Hilflosigkeit hämmerte ich
mit der Faust gegen den Stamm und hätte beinahe laut
aufgeheult, als die Rinde sich in meine Knöchel bohrte.
Der Kellner konnte vermutlich auch nichts dafür und
noch weniger dagegen, dass es mit Jen und mir einfach
nicht klappte. Ich wusste nicht, warum sie mich über-
haupt noch einmal sehen wollte. Sie war Oberklasse,
ich bestenfalls Durchschnitt. Sie Studentin, ich Auto-
mechaniker. Im Bett gab Jen die agile Wildkatze, ich
eher den plumpen, neugierigen Waschbären. Was
mochte sie bloß an mir? Und vor allem, wie sollte ich
das ändern?
In Gedanken versunken schlenderte ich zurück über

die Hauptstraße, auf der Jen und ich in dem Steakhaus
mit diesem fürchterlichen Kellner gelandet waren. Das
Essen dort war allerdings hervorragend gewesen, keine
Frage. Jen hatte noch auf dem Heimweg von dem
leckeren Brot und dem umwerfenden Dressing
geschwärmt.
»Und, bist du sie endlich losgeworden?«, zickte mich

eine Topfpflanze vor dem Lokal an. Dahinter kam,
welch Überraschung, der blonde Blödmann zum Vor-
schein. Eigentlich hatte ich nicht vor, stehen zu bleiben,
aber der Mistkerl trat mir ganz dreist in den Weg. Ich
musste den Kopf in den Nacken legen, um ihn wütend
anzustarren. Vorhin, im Sitzen, war er mir schon recht
groß vorgekommen. Jetzt bekam das Wort Größe noch



einmal eine ganz neue Dimension. Mein Blickfeld
wurde ausgefüllt von einem blütenweißen Hemd, aus
dem ein paar Brusthaare hervorlugten. Konnte der Idiot
denn nicht wenigstens Knöpfe ordentlich schließen?
Und, weil ich schon dabei war, ihn im Geiste zu coa-
chen, auch etwas weniger von diesem aufdringlichen
Rasierwasser auflegen? Ich nahm einen tiefen Atem-
zug, um mich davon zu überzeugen, wie abstoßend ich
das Zeug fand.
»Du hättest das große Steak bestellen sollen, Protein

stärkt das Durchhaltevermögen.«
»Ich hätte ... was?« War das eine Erleichterung! Er

zwang mich nicht mit falscher Höflichkeit zur Zurück-
haltung, sondern gab mir ganz offen Gelegenheit, mich
über ihn aufzuregen.
»Jetzt hör mal gut zu, du aufgeblasener ...«
Er hörte in der Tat zu, nur leider wollte mir keine

Beleidigung einfallen. Es gab an seinem Erscheinungs-
bild nicht das Geringste zu kritisieren.
»Aufgeblasener was?«, schnurrte er neugierig.
Ich hätte gerne etwas Schlaues geantwortet, aber

beim Klang seiner Stimme war es mir kalt den Rücken
hinuntergelaufen. Oder vielleicht heiß. Jedenfalls hatte
ich vorher noch nie jemanden so mit mir reden hören.
Entsetzt trat ich einen Schritt zurück. Entsetzt von mir,
nicht von ihm. Denn das, worauf Jen bis vor ein paar
Minuten sehnsüchtig hingearbeitet hatte, stellte sich bei
mir plötzlich ganz von selbst ein. Zum denkbar



falschesten Zeitpunkt natürlich und unter den denkbar
falschesten Umständen. Und, was ich besonders
beängstigend fand, in Bezug auf das falsche
Geschlecht.
Der Schritt zurück war auch keine gute Idee. Mein

Gegenüber verschränkte die Arme vor der Brust und
setzte ein selbstzufriedenes Lächeln auf.
»Was?«, fragte ich entnervt.
Er ruckte mit dem Kopf in meine Richtung und rich-

tete einen unmissverständlichen Blick auf meine
Hände, die ich unwillkürlich dazu benutzte, mein
Dilemma zu verstecken.
»Wenn du noch eine Stange für dein Zelt brauchst,

kein Problem.«
»Sie haben ja wohl ...«
»In deinem Interesse: Warte in der Herrentoilette auf

mich, oder du hörst mich gleich Beifall klatschen.«
Jetzt wünschte ich mir doch, er wäre zurückhaltender

gewesen, aber das half mir auch nicht. Meine Wangen
glühten, als hätte ich einen Tauchsieder verschluckt.
Meine Beine gaben auch nach. In einer so peinlichen
Situation hatte ich noch nie gesteckt. Noch nie zuvor
hatte ich mich so verletzlich gefühlt.
Dem Blonden schien das nichts auszumachen. Behut-

sam hatte er mich, alleine durch seine Körpersprache, in
eine Ecke aus Raumtrennern und Grünzeug bugsiert, in
der mich die anderen Gäste schlecht sehen konnten. Mehr
als alles andere auf der Welt wollte ich, dass es so blieb.
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Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Mein Mund
wurde so trocken, dass ich kein Wort herausbrachte.
Ich überhörte sein gönnerhaftes Schnauben und griff

nach der Decke, die er mir hinhielt. Vorhin hatte Jen
sich ein ähnliches Modell vom Nachbarstuhl gepflückt
und es sich um die Schultern gelegt. Ich hielt mir den
Stoff lieber vor die Leistengegend, betrat das Lokal und
begab mich etwas ungelenk zu den Toiletten.
Hier legte man wert auf Sauberkeit. Selbst auf dem

Männerklo roch es nicht wie in einem Affenstall, son-
dern nach irgendeinem dezenten Raumparfüm. Ich stol-
perte zum Waschbecken und hielt den Kopf unter den
Hahn. Kein Bewegungssensor zum Glück, sondern ein
ganz altmodisches Mischwerk mit einem Kaltwasser-
hahn, den ich bis zum Anschlag aufdrehte. Es hätte
mich nicht gewundert, wenn Dampfschwaden von mir
aufgestiegen wären.
Nach gefühlt einer Stunde tauchte ich wieder auf und

holte Luft. Über dem Becken hing ein Spiegel, in dem
jetzt eine tropfnasse Gestalt zu sehen war. Ich starrte in
die angstvoll aufgerissenen Augen meines Spiegel-
bildes. Allmächtiger, habe ich wirklich gerade meine
Freundin sausen lassen, um mich mit einem schwulen
Kellner auf dem Klo zu verabreden? Wessen Leben ist
das hier? Meines bestimmt nicht! Ich habe nette, im
ganz normalen Rahmen geisteskranke Eltern, einen
guten Job und ein wunderbares Mädchen am Start.
Warum sollte ich ...
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»Du siehst aus wie ein Waschbär«, hörte ich eine
Stimme von der Tür her. Ich hatte ihn nicht herein-
kommen hören und schrak dementsprechend
zusammen. Irgendwo am Rande dachte ich: Also doch!
Waschbär. Ich wusste es!
Ich warf meinem Spiegelbild noch einen resignie-

renden Blick zu, schloss die Augen und stützte mich am
Waschbecken ab, um mich zu sammeln.
»Also gut, Sie hatten Ihren Spaß, gratuliere. Ich ...«
Weiter kam ich nicht, denn er hatte die kurze Entfer-

nung zu mir mühelos überbrückt, mich an den Schul-
tern gepackt und gegen die Wand gedrückt.
Ich kann mich nicht erinnern, in diesem Moment

irgendetwas gedacht zu haben. Atmen, rief ich mir
innerlich zu. Atme doch, du verdammter Idiot, ist ganz
leicht. Sicher, normalerweise schon, aber in diesem
Moment stand ich vor der Herausforderung meines
Lebens. Und bei jedem Atemzug, den ich mir abrang,
kroch mir der wundervolle Duft in die Lungen, der die
ganze Welt auszufüllen schien.
»Fühlst du dich nicht wohl?«, schnurrte die Stimme

wieder. Und dann »Warte, da kann ich helfen.«
Irgendwo tief in mir gab es einen winzig kleinen Teil,

der in einem Meer aus roter Dunkelheit schwamm und
verzweifelt versuchte, sich Gehör zu verschaffen. Er
rief Dinge wie »Lass es nicht zu!« Und »Wehr dich
gefälligst!«, aber da war einfach nichts zu machen. In
den Moschusduft mischte sich süßer Atem. Hände
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fuhren über meinen Körper bis sie meinen Schritt
erreichten und dort sanft über die Wölbung strichen.
Meine Beine spielten nicht mehr mit. Ich wäre gefallen,
wenn nicht ein starker Arm mich in Position gehalten
hätte. Dankbar klammerte ich mich an ihm fest. Längst
hörte ich nichts mehr, außer meinem pochenden Herzen
und leisem Stöhnen, bei dem ich nicht sicher war, ob es
von mir oder von ihm stammte. Vermutlich von ihm,
denn ich stöhnte eindeutig lauter. Etwas berührte meine
Lippen, sanft und sehr zart. Seine Zungenspitze ver-
schaffte sich für den Hauch eines Augenblicks Zugang
zu meinem überrumpelten Mund. Sie schlängelte
wieder hinaus und arbeitete sich an meiner Kehle ent-
lang. Bartstoppeln kratzten über meinen Hals. Ich liebte
es. Ich wollte mehr davon. Jetzt. Gleich. Unbedingt!
Bis zu dem Moment, in dem ich das Ratschen des

Reißverschlusses hörte. Erschrocken zuckte ich zurück.
Ich hatte mich mitreißen lassen, trieb im Fluss
ungewohnter Lust, aber da war Schluss!
»Hey!«, japste ich, ließ den Arm los und benutzte

meine eigenen, um das auf Abstand zu halten, was
unzweifelhaft ein Kerl mit ernsten Absichten war.
Wie bin ich denn bloß hier reingeraten, fragte ich

mich und blinzelte im Schein der Neondeckenbeleuch-
tung. Der unverfrorene Verführer nagelte mich nach
wie vor an die Wand. Für einen Augenblick schien er
abzuwarten, ob meine halbherzigen Befreiungsversuche
zu irgendeinem Ergebnis führten. Wahrscheinlich hätte
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ich es schaffen können, mich loszumachen, ihn nach
allen Regeln der Kunst zu beschimpfen und das Weite
zu suchen. Jennifers Bild tauchte vor meinen Augen
auf, aber es war, als betrachtete ich sie durch eine Wand
aus Eis. Der Gedanke an sie ließ mich buchstäblich
kalt. Der Arm mit den hochgerollten Hemdsärmeln
neben mir schien dagegen heiß wie Lava. Ohne wirk-
lich zu begreifen, was geschah, ließ ich es zu. Ich
keuchte, als er meinen Hals küsste, krallte mich in
seinen Arm und fasste nur einmal reflexartig zu, als
fünf erfahrene Finger sämtliche Barrieren überwanden
und meine nackte, ungeschützte Haut berührten. Ich
muss gestehen, viel mehr brauchte es nicht. Seine
Finger schlossen sich um mein bestes Stück und fingen
an, es behutsam zu massieren. Zuerst langsam, dann
schneller. Er rutschte vor bis zur Spitze, strich über den
Spalt und wanderte wieder zurück. So weit zurück, dass
ich beinahe auf seiner Hand sitzen konnte. Sein anderer
Arm wanderte nach unten und umfasste mein Hinter-
teil, um mich zu heftigen Stößen zu animieren. Hilflos
presste ich mich an ihn und suchte Halt an seinen brei-
ten Schultern.
Es war bereits mehr, als ich verkraften konnte. Es blieb

ihm gerade genug Zeit, seine Hand um meine Spitze zu
schließen, da war es auch schon zu spät. Ich krümmte
mich winselnd in seinen Armen und ergab mich schließ-
lich der puren Erleichterung. Noch nie hatte ich etwas so
Schönes, so Warmes, so Wunderbares erlebt.
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Keuchend und zitterig hing ich an ihm und hörte zu,
wie er mich auslachte. Als er sich von mir freimachte,
rutschte ich auf die kühlen Fliesen und versuchte, an
gar nichts zu denken. Die Tatsache, dass er sich derweil
fröhlich pfeifend die Hände wusch, machte es mir nicht
unbedingt leicht. Seufzend stemmte ich mich in die
Höhe und ordnete meine Kleidung.
Aus dem Spiegel traf mich der verschmitzte Blick

des Verführers. In ihm konnte ich sehen, was der Mist-
kerl gerade mit mir angestellt hatte. Es gelang mir zwar
nicht, im Boden zu versinken, aber immerhin konnte
ich mich wieder auf die Fliesen fallen lassen und
betreten auf die Unterseite des Waschbeckens starren.
Vor mir sah ich eine dunkle Leinenhose, die in die

Hocke ging. Ich sah in seine forschenden Augen und
fühlte mich wie eine Mischung aus Pippi Langstrumpf
und einem Folteropfer aus Guantanamo. Was für ein
Dreckskerl!
»Morgen 22 Uhr, im Café unter der Brücke. Du

weißt, wo das ist?«
Ich nickte. Er nickte ebenfalls, erhob sich und mar-

schierte auf die Tür zu. Es klickte, als er einen Schlüs-
sel ins Schloss steckte und ihn herumdrehte. Mir kam
jetzt erst in den Sinn, in was für eine Situation er mich
gebracht hatte. Oder hätte, wäre er nicht so voraus-
schauend gewesen, abzuschließen. Wann hatte er das
eigentlich getan? Vermutlich, als ich noch mit dem
Kopf unter dem Wasserhahn hing.
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Als die Tür aufschwang, katapultierte ich mich nach
oben. Auf keinen Fall sollte mich einer der Restaurant-
gäste auf dem Fußboden wiederfinden.
Kurz nachdem der ... ich fand schlicht keine Worte

für das, was er war ... den Raum verlassen hatte, trat ein
älterer Herr ein. Er beäugte mich missbilligend. Bevor
er an mir vorbei zu den Kabinen ging, gab er mir noch
den Rat: »Wenn Sie solche Probleme mit der Ver-
dauung haben, sollten Sie nicht so schwer essen, das
kann ja nicht gut gehen.«
Ich nickte und fragte mich, was er wohl gehört hatte.

* * *

Ende der kostenfreien Leseprobe
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Empfehlungen
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Buddy Check: Gay(l) Romance

Medizinstudent Zack hat Angst um
seine Mitbewohnerin. Justines Ex
bedrängt sie und lässt einfach nicht
locker. Allerdings ist Marcus, der Ex,
Mitglied bei den Moskitos, einer
berüchtigten Motorrad-Gang. Zack
weiß, dass er mit ihm alleine nicht
fertig werden kann und sucht Hilfe.

Bodyguard Ayashi Sakamoto nimmt
den Auftrag an, jedoch unter einer
Bedingung: Als Bezahlung schuldet
Zack ihm uneingeschränkten
Gehorsam.

Gay(l) Romance von Lana Gayl.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/buddy-check

ASIN: B09VFTQZNN
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Vier Wochen, Mr. Walters: : Gay(l)
Romance

Pizzabote James ist betrunkene
Kunden gewohnt, die ihn in die
Wohnung einladen, aber Vincent
Walters ist der Erste, bei dem er in
Versuchung gerät. Noch dazu bietet
er James eine Menge Geld für seine
Gesellschaft. Der bleibt standhaft, bis
er von den Spielschulden seines
Bruders erfährt.

Vier Wochen lang will James bei
Mr. Walters bleiben, um das Geld zu
verdienen, das seinen Bruder retten
soll.

Allerdings stellt er eine
unumstößliche Regel auf: Nicht
anfassen!

Gay(l) Romance von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/vier-wochen-mr-walters

ASIN: B0B1Z2F4C4
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MIENAI – Der Sammler

Jedes Gefängnis hat ein
Schlupfloch.

Das weiß der Chicagoer Cop
Thomas Monroe nur zu gut. Deshalb
ist er nicht allzu beunruhigt, als er
eines Nachts überfallen, unter Drogen
gesetzt und entführt wird. Monroe,
der sich selbst gerne als sturen Bullen
bezeichnet, wird von seinen Entfüh-
rern gezwungen, zwischen Unterwer-
fung und Folter zu wählen. Als er
erkennt, dass alle, die ihm nahe
stehen, einen hohen Preis für seine
Unbeugsamkeit bezahlen müssen,
beginnt für ihn ein Ringen um Liebe,
Freiheit und Identität.

Gay Crime von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/mienai-der-sammler

ASIN: B09RTMJFQL
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MIENAI – Der Commander

Ein offener Käfig bleibt ein Käfig!
Captain Thomas Monroe arbeitet

jetzt für den Mann, der ihn vor Mona-
ten entführen ließ. Den Gedanken an
Freiheit hat er noch immer nicht auf-
gegeben. Um die Entführer in Sicher-
heit zu wiegen, erledigt Monroe seine
Aufträge so gut er kann, selbst wenn
das bedeutet, dass er nun seinerseits
Unschuldige entführen und foltern
muss.

Schließlich gelingt es ihm, an
Informationen zu gelangen, die
seinem neuen Boss den Kopf kosten
könnten. Doch um sie zu nutzen,
muss er sich auf ein gefährliches
Spiel mit dem Commander der Secu-
rity einlassen. Ausgerechnet der hat
es schon seit Langem auf ihn abgese-
hen.

Gay-Crime von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/mienai-der-commander

ASIN: B09RTTLCCK
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MIENAI – Der Doktor

Nicht jeder Arzt ist ein Heiliger.
Unzählige Male hat Dr. Christ Cap-

tain Monroe bereits zusammengeflickt.
Dennoch misstraut Monroe dem Mann,
über den er so gut wie nichts weiß. Als
es Monroe nach einem verhängnis-
vollen Einsatz erneut auf die Kranken-
station verschlägt, wirft er einen Blick
hinter die noble Fassade des Doktors
und steht plötzlich vor Abgründen
voller todbringender Überraschungen.

Dies ist der dritte Teil der Gay
Crime Serie MIENAI – die Unsicht-
baren.

Gay-Crime von Lana Gayl.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/mienai-der-doktor

ASIN: B09RTTXCWT
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MIENAI – Oyabun

Manchmal ist die Medizin schlim-
mer als die Krankheit.
Captain Thomas Monroe entkommt

endlich seinem Gefängnis. Gangster-
boss Nakamoto beauftragt ihn persön-
lich, einen Mörder zu jagen, dem
selbst die Yakuza nichts entgegenzu-
setzen hat.
Unter ihrem Schutz tritt Monroe in
Osaka gegen chinesische Triaden und
Heckenschützen an – Alltagsroutine
für den versierten Cop aus Chicago.
Der wirkliche Horror offenbart sich
ihm aber, als er begreift, wer hinter
den Morden steckt, und dass der Killer
noch das geringste seiner Probleme
ist.
Dies ist der vierte Teil der Gay Crime
Serie MIENAI – die Unsichtbaren.

Gay-Crime von Lana Gayl.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/mienai-oyabun

ASIN: B09XKHMZB2
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Liebe nach Plan

Bei jeder Gelegenheit verstrickt Melli
ihre Freundin Isa in heikle Abenteuer
– angefangen bei sinnlichen Spielchen
im Personalraum bis hin zu Blind
Dates mit einem Maskierten. Obwohl
ihr das alles gefällt, sehnt sich Isa
inzwischen nur noch nach Ruhe und
träumt von einer leidenschaftlichen
Romanze mit ihrem Kollegen Luke.
Aber Melli lässt nicht locker und über-
redet beide, an einer ganz speziellen
Party teilzunehmen. Als die Ereignisse
auf der Party eskalieren, fürchtet Isa,
ihre Chancen bei Luke für immer ver-
spielt zu haben.

Romance von Cecilia Bennett.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebe-nach-plan

ASIN: B09VGGHJTW
ISBN-13: 979-8431308314
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Weltenbrecher

Als Autorin fällt es Jennifer leicht,
Rache zu üben. In ihrem neuen Fan-
tasyroman schickt sie das hinterhältige
Flittchen vom Ex durch die Prüfungs-
hölle einer magischen Universität.

Doch nicht nur Ivy, der Flittchen-
Charakter, hat unter Jennifers Launen
zu leiden. Auch Losrin, ihr Lehrer für
praktische Magie, muss sich einiges
gefallen lassen. Bis zu dem Moment,
an dem die Magie sich verselbststän-
digt und ihm ungeahnte Kräfte ver-
leiht.

Als Jennifer realisiert, dass die
Geschichte sie buchstäblich in ihren
Bann zieht, gibt es kein Zurück mehr.

Fantasy & kind of Romance von Robin Li.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/weltenbrecher

ASIN: B0974R7BMW
ISBN-13: 979-8521518463
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