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Wichtige Hinweise

Storys der Reihe HARD LINES (zu Deutsch Unglück,
Pech oder auch harter Schlag) sind nicht leicht zu ver-
kraften. Bitte lies sie nur, wenn du damit umgehen
kannst.

Anders als die Kurzgeschichte HARD LINES - Painkil-
ler ist Kettenhund nicht auf Psychologie ausgelegt, son-
dern betont Sexualität und schonungslosen Sadismus.
Kein Splatter, aber trotz romantischer Anwandlungen
äußerst umsichtig zu genießen.
Da sexuelle Handlungen zwischen Männern hier in

sehr klarer Sprache behandelt werden, gilt eine Alters-
empfehlung von mindestens 18 Jahren.
Dieser Roman erhebt nicht den Anspruch, die Reali-

tät wirklichkeitsgetreu abzubilden.

Feedback gerne an:
lana.gayl.briefkasten(at)web.de

Eure Lana Gayl

Urheberrechtlich geschütztes Material
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Kapitel 1

»Tolles Workout heute, hast dich echt gemausert!«
Durchgeschwitzt, aber mit stolzgeschwellter Brust

winkte ich meinem Personal Trainer Alonso und verließ
das Gym. Ich bekam nicht jeden Tag ein Lob von ihm.
Gewöhnlich trieb er mich bis zur Erschöpfung, ohne
mich danach aufzumuntern.
Unter der Dusche riskierte ich einen Blick auf meine

Bauchmuskeln. Ich fand, er hatte recht. Von dem Pöls-
terchen für schlechte Zeiten war nichts übrig geblieben.
Dafür verzichtete ich gerne auf Burger und stand auch
mal um fünf auf, um zu Joggen.
Kevin kam hereingetrottet und platzierte sich mir

gegenüber in der Gemeinschaftsdusche. Ich checkte ihn
ab und brachte mich in Bezug auf sein Liebesleben auf
den neuesten Stand. Als er hereingekommen war, hatte
er sich ein Handtuch vor den Schritt gehalten und die
Duschtemperatur bis auf den Gefrierpunkt herunterge-
regelt. Ein kurzer Blick genügte mir schon, um zu
erkennen, dass seine Flagge auf Halbmast stand und
vermutlich kurz vor der Eisdusche als Abstandhalter
hätte dienen können. Demnach stand Giselle auf dem
Laufband. Er himmelte sie an, seit Kordula ihm den



4

Laufpass gegeben hatte. Meine Hoffnung, dass er sich
vielleicht mal in der Dusche nach einer Alternative
umsehen würde, erfüllte sich zumindest heute nicht,
aber ich würde nicht aufgeben. Ordentliche Bauchmus-
keln machten viel aus.
Vorerst ließ ich das Projekt Kevin allerdings fallen.

Ich hatte noch andere Eisen im Feuer und dachte gerade
darüber nach, welches ich wohl heute Abend bearbeiten
würde, da tappte noch ein Paar Füße zu uns in die
Dusche. Der Kerl, dem sie gehörten, hatte sich heute oft
in meiner Nähe aufgehalten. Eigentlich sah er ganz gut
aus. Braungebrannt, kurze braune Haare, so wie ich sie
mochte, durchtrainiert. Aber er war mir zu aufdringlich
und deshalb war ich froh, als Alonso mich zu einer
Extrastunde eingeladen hatte, weil sein regulärer Ter-
min ausgefallen war.
Jetzt hatte der Kerl mich wieder im Visier. Seinen

Blick mochte ich überhaupt nicht. Dunkle Pupillen
blitzten mich aus dem unrasierten Gesicht an. Er leckte
sich ständig über die Lippen. Ich ließ mich gerne
ansehen, aber nicht von jedem und nicht so.
Eilig verließ ich den Duschraum und warf mich in

meine Klamotten. Schließlich wartete Arbeit auf mich.
Häuser verkauften sich nicht von allein. Obwohl –
irgendwie doch. Aber es machte Spaß und brachte
gutes Geld. Noch dazu lernte ich jede Menge interes-
santer Leute kennen, die genug Kohle hatten, um aus-
gelassene Partys zu feiern und mich dazu einzuladen.
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An diesem Tag standen zwei Termine an. Der erste
verlief unspektakulär. Papa und Mama Smith besichtig-
ten ein heruntergekommenes Haus in der Vorstadt und
ließen sich danach auf einen weiteren Besichtigungster-
min am nächsten Tag im Viertel für Neureiche ein, wo
das Häuschen stand, das ich wirklich verkaufen wollte.
Für eine halbe Million plus Provision wartete es darauf,
adoptiert zu werden, aber darum würde ich mich mor-
gen kümmern.
Mein nächster Termin verspätete sich. Schon nach

zehn Minuten war ich bereit, abzubrechen. Erfahrungs-
gemäß tauchten meine Interessenten entweder zu früh
auf, oder gar nicht mehr. In dieser abrissreifen Gegend
wurde es schnell ungemütlich und Leute, die längere
Zeit vor einem Haus herumlungerten, zogen haufen-
weise interessierte Blicke auf sich.
Ich spuckte meinen Kaugummi aus und hatte kaum

einen Schritt gemacht, da stand wie aus dem Nichts ein
Kerl vor mir. Bei den Jogginghosen und der grauenhaf-
ten Trainingsjacke dachte ich mir noch nicht viel, aber
dann sah ich seine Augen. Diesem Blick war ich in der
Dusche ausgewichen. Ich wollte an dem Kerl vorbei
zum Auto, spürte aber plötzlich einen wahnsinnigen
Druck im Magen. Zusammengekrümmt und keuchend
hing ich an seiner Faust wie ein Fisch am Haken. Er
packte mich bei den Schultern und ließ das Knie in die
Höhe schnellen, direkt in meine Eier. Meine Beine
machten schlapp. Wimmernd lag ich auf dem Boden
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und wollte nur, dass er verschwand. Stattdessen sah ich,
wie ein brauner Halbschuh auf mein Gesicht zuraste.

Schlagartig riss ich die Augen auf. Im nächsten
Moment federte ich auf die Füße und geriet ins Strau-
cheln. Ich stützte mich an der Wand ab. Ketten klimper-
ten an meinen Handgelenken. Um meinem Hals lag ein
eiserner Ring. Von ihm führte eine Kette zu einer einge-
mauerten Halterung in der Wand. Das schränkte meinen
Bewegungsspielraum auf einen Radius von knapp
anderthalb Metern ein. Liegen und stehen konnte ich,
aber mehr auch nicht.
Ein Ziehen in meinem Bauch erinnerte mich an den

Schlag in den Unterleib, aber ich hatte jetzt ganz andere
Sorgen. Wo zur Hölle war ich?
Dieser Raum verriet mir nur, dass ich diese herunter-

gekommene Bruchbude noch nie gesehen hatte. Auf
ungefähr drei mal fünf Metern waren hier nicht mehr
Möbel untergebracht als in einer Gefängniszelle.
Unter mir gammelten eine muffige Matratze und eine

löchrige Decke, die den Namen kaum verdiente. Ein
Schreibtisch, der dem Geruch nach bereits tausendfach
von Ratten durchsucht worden war, stand daneben.
Unter ihm entdeckte ich einen Eimer, der ebenso
unbrauchbar wirkte wie die Decke.
Auch die Wände sahen nicht viel besser aus. Ein

Blick zur Tür offenbarte, dass die obere Glasscheibe
gesprungen war, genauso wie die Hälfte der Scheiben,



7

die als Raumtrenner dienten. Es konnte sich um das
Büro einer alten, verlassenen Fabrikhalle handeln.
Dafür sprach auch, dass es hier keine Fenster nach
draußen gab. Lediglich eine Dreierreihe Glasbausteine
in knapp zwei Metern Höhe ließ trübes Tageslicht ein.
Viel mehr gab es nicht, abgesehen von dem Dreh-

stuhl, der eigentlich dorthin gehörte, wo die Matratze
lag, nämlich hinter den Schreibtisch. Dem Stuhl fehlte
eine Seitenlehne und die Polsterung war angefressen,
aber er schien noch nutzbar zu sein. Fröstelnd schlang
ich mir die Arme um den Oberkörper. Kalt war es hier.
Und feucht. Ich trug nichts am Leib außer einem dün-
nen Shirt und meiner Hose.
Ich war zwar neugierig, warum dieser Verrückte

mich hergebracht hatte, aber eigentlich wollte ich nur
schnellstmöglich hier weg. Dazu musste ich die Ketten
loswerden. Nur leider ging das nicht ohne Werkzeug.
Der Schreibtisch versprach die besten Chancen auf

etwas Nützliches. Ich erreichte die Schubladen, fand sie
aber nur angenagt und leer vor. Damit war ich auch
schon am Ende meiner Reichweite.
Stimmen erklangen in der Halle. Mit klopfendem

Herzen kauerte ich mich hin und zog die Decke bis zum
Hals.
Die Stimmen kamen näher und wurden begleitet vom

Scheppern metallener Stufen. »Und? Wie sieht er
aus?«, fragte ein unbekannter Bariton.
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»Na, wie schon. Wie’n Kerl eben«, brummte ein
zweiter Sprecher.
»Ach, was frag ich dich überhaupt. Ich seh ihn mir

selbst an.«
Schatten erschienen hinter den schmutzigen Fenstern.

Durch die zerbrochenen Scheiben erkannte ich zwei
Männer. Ein massiger Typ in Matrosenpulli und mit
Zigarette im Mundwinkel trat ein. Hinter ihm erkannte
ich den Trainingsanzug von dem Arschloch, das mich
auf offener Straße überfallen hatte.
Ich duckte mich noch tiefer hinter den Schreibtisch.
Die Tür wurde aufgerammt und beide trampelten

herein. »Na, wo isser denn?«, flötete der Dicke. Er erin-
nerte mich so sehr an einen Ringer, dass ich ihn im
Geiste Sumo taufte. Er stapfte näher und riss mir die
Decke weg. Zigarettenqualm kroch in meine Lunge. Es
stank nach verbranntem Haar und nassem Hund. Der
Kerl hockte sich vor mich und grinste mich an. Noch
immer mit Kippe im Mund sah er hoch zu seinem
Kumpan. »Gut gemacht, der ist lecker.«
Mir wurde übel. Ich wusste immer noch nicht, was

die von mir wollten, nur, dass ich es ganz sicher nicht
wollte.
Der Trainingsanzug plusterte sich auf. »Sag ich

doch.«
»Hey, du!«, wandte sich der Sumo jetzt an mich.

»Hältst du still oder brauchst du ‘n paar in die Fresse?«
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Mir war überhaupt nicht klar, wovon er sprach. Ich
lernte aber schnell, dass er keine Geduld besaß. Bevor
ich auch nur den Mut fand, etwas zu sagen, verpasste er
mir einen Hieb auf die Nase. Sterne explodierten vor
meinen Augen und ich fühlte, wie mir Blut aus beiden
Nasenlöchern schoss. Ich schrie und hob schützend die
Arme, während der Sumo seine blutige Hand an mei-
nem Hemd abwischte. »Noch eine?«
Vehement schüttelte ich den Kopf.
Aus Richtung des Trainingsanzugs klimperte es.

»Hier sind die Schlüssel. Willstes ihm gleich jetzt
besorgen?«
Ich hielt mir die Nase und konnte nicht sehen, was er

tat, aber er schien nur zu überlegen. »Hm. Nein. Spä-
ter.«
Trotz aller Ängste atmete ich auf.
Der Sumo zeigte auf mich. »Der zittert wie’n Vibra-

tor. Dem könnte ich gleich drei Ladungen hintereinan-
der reinpumpen. Das mach ich lieber, wenn die Jungs
wieder weg sind, ich will das genießen.«
Der Trainingsanzug sah auf die Uhr. »Ne Viertel-

stunde hätteste noch.«
»Haste gehört, Mäuschen? Ne Viertelstunde«, raunte

der Sumo. Er kam mir so nahe, dass sein feuchter Atem
in meinen Haaren hängenblieb.
In einer Viertelstunde würde ich vor Angst gestorben

sein, dachte ich. Das Herz klopfte mir ja jetzt schon bis
zum Hals.
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Ich ging in die Hocke und igelte mich in der Ecke
ein. Durch meine vorgehaltenen Hände und die blu-
tende Nase fragte ich: »Scheiße, wer sind Sie denn
überhaupt? Ich hab mit Ihnen doch gar nichts zu tun!«
Der Sumo lachte so heftig, dass sein Seemannspulli

Wellen schlug. Ohne Vorwarnung zog er mich an den
Haaren in die Höhe und hieb mir die Faust in den
Magen. Ich krümmte mich und wollte nach Luft
schnappen, da schlug er ein zweites Mal zu, tiefer dies-
mal, genau wie dieser Typ im Trainingsanzug.
Mein Unterleib explodierte zum zweiten Mal an die-

sem Tag. Der Kerl hatte mit voller Wucht zugeschla-
gen. Sämtliche Geräusche wurden zu unwirklichem
Rauschen und das Atmen zu einer solchen Qual, dass
ich mich kaum dazu durchringen konnte.
Schließlich zwang mich ein Reflex, Luft zu holen. In

dem Moment heulte ich auf, weil etwas meine ange-
schwollenen Nasenflügel eindrückte. Zusammenge-
krümmt lag ich auf der Matratze und schielte nach
oben. Es war die Sohle seines Stiefels.
Reglos blieb ich liegen. Vielleicht verlor er ja das

Interesse an mir, wenn ich mich nicht mehr bewegte.
Er trat fester zu und lachte grölend. Ich blieb bei mei-

nem Vorsatz und rührte mich nicht. Der Stiefel ver-
schwand, aber dafür bückte der Sumo sich wieder zu
mir herunter. Plötzlich lag meine Hand in seiner Pran-
ke. Ich wollte sie zurückziehen, aber er hielt sie fest.
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»Halt still«, lachte er. »Oder willst du‘s knacken
hören?«
Ich hielt still und sah zu, wie er die Zigarette aus dem

Mund nahm und auf dem Boden ausdrückte. Als er
damit fertig war, kniete er sich hin. Mit einer Hand
fummelte er an seiner Hose, die andere zwang meine
Hand in seinen Schritt. »Hier, fühl mal.«
Das Schwindelgefühl, das mich dabei packte, wollte

einfach nicht verschwinden. Der Raum schien sich zu
drehen. Mein Magen tat weh, alles darunter sowieso,
die Hand auch, aber trotzdem konnte ich in dem
Moment nur denken: Scheiße, ist der hart.
Er war schon dabei, meine Hand grob in seine Hose

zu stopfen, da klapperte es in der Halle. »Verfickte
Kacke! Wer lässt denn die bescheuerten Stangen hier
überall rumliegen?«
»Halts Maul und steck sie dir in den Arsch!«, schrie

der Trainingsanzug zurück.
»Seid ihr da oben?«, plärrte die Stimme aus der Hal-

le.
»Nein!«
Anhaltende Stille folgte, dann rief der Sprecher wie-

der: »Klar seid ihr da oben.«
Der Trainingsanzug verdrehte die Augen. »Irgend-

wann knall ich das dämliche Arschloch ab.«
»Oh, ja!«, stöhnte der Sumo. Ich wollte gar nicht

sehen, warum. An etwas anderes denken, riet ich mir.
Denk an was Schönes. An Palmen oder Bananasplit
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oder Einhörner, aber alles, was mir einfallen wollte,
hatte irgendwie mit langen Dingern zu tun. Kein Wun-
der. Ich hielt seinen dicken, harten Schwanz in der
Hand.
Das Teil rutschte über den Bund. »Na? Ist das ein

geiler Pimmel, oder was?«, keuchte er und drückte
meine Finger ganz eng an, während er sie vor und
zurück bewegte. Mein Daumen rutschte über die Vor-
haut und seine Eichel. Er presste meinen Zeigefinger
auf seine Spitze und die Fingerkuppe in seinen Spalt. Er
fühlte sich feucht an und glitschig.
»Ja, gut so«, stöhnte er. »Genau richtig, mach wei-

ter!«
Sein Spalt zeigte direkt auf meine Brust. Er bewegte

meine Hand vor und zurück, immer schneller. Inzwi-
schen keuchte und stöhnte er, ging über zum Hecheln.
Der Kerl war widerlich, aber die Intensität seiner

Erregung, hier in dieser Umgebung, übte eine unwill-
kommene Faszination auf mich aus. In meiner Fantasie
hatte ich schon oft Kerle wie ihn befriedigt, da machte
mir die Demütigung nichts aus, im Gegenteil, sie
machte mich geil. Wenn ein Hetero sich zu sehr zierte,
stellte ich auf Dom und Sklave um, dann lief es meis-
tens. Die Kerle, die mich anmachten, standen auf
Unterwürfigkeit.
Aber das hier war etwas anderes. Der Sumo meinte

es ernst. Ich konnte nicht einfach aus der Rolle schlüp-
fen und die Sache beenden. Nur kannte mein Schwanz
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den Unterschied nicht. Er reagierte, wie er es immer tat,
wenn ich einen Kerl zum Stöhnen brachte, und wurde
hart wie Beton.
Ich besorgte es dem Widerling auf dieselbe Art, die

bei meinen Heterolovern immer gut ankam, bewegte
den Schaft hin und her und grub meinen Daumen in die
Kuhle zwischen Arsch und Eier.
Er stöhnte wie besessen und zog meinen Kopf in sei-

nen Schoß. Ich wusste, was das bedeutete. Jeder weiß,
was das bedeutet. Schicksalsergeben streckte ich meine
Zunge seinem Schwanz entgegen. Ein heftiger Stoß von
ihm schob mir den Prügel so weit in den Mund, dass
die Eichel gegen meinen Rachen stieß und mich zum
Würgen brachte. Ich wehrte mich und schaffte es
schließlich, mich von ihm abzustoßen und das riesige
Teil auszuspucken. Endlich sah auch meine Libido ein,
dass das hier nicht unser Ding war. Mein Blut floss
wieder Richtung Gehirn. Leider meldete sich jetzt auch
die Angst zurück, die nicht mehr von der Lust in Zaum
gehalten wurde.
»Ich muss mal«, wimmerte ich hustend. »Ich muss

mal aufs Klo.«
Er stemmte sich hoch, packte mich unter dem Kinn

und zog mich so weit hoch, dass ich vor ihm knien
musste. Kurz ließ er mich los, um sich den Drehstuhl zu
angeln und sich ächzend hineinfallen zu lassen. Dann
hatte er mich wieder im Griff. »Piss dich ruhig ein«,
stöhnte er. »Stört mich nicht, Baby. Macht mich geil.
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Los, weiter!« Erbarmungslos drückte er meine Nase in
seinen Schritt, packte seinen Schwengel und stopfte ihn
mir wieder in den Mund.
Ich musste so dringend pinkeln, dass ich es nicht län-

ger halten konnte. Warm lief es mir die Schenkel hinab,
während ich vor ihm kniete, doch das war egal, weil
das Gefühl zu ersticken übermächtig wurde. Die Ketten
klimperten, als ich panisch um mich schlug, um mich
von ihm zu befreien. Erfolglos. Meine Zunge wanderte
um seinen Schaft, um das Ding irgendwie loszuwerden.
Er stöhnte lauter und lauter. Gegen Ende wurde er so

rabiat, dass er mich unbeherrscht an sich presste und
mir eine volle Ladung in den Schlund spritzte. Ich
schluckte es in der Hoffnung, dass er mich dann loslas-
sen würde. Dieses Mal hatte ich Erfolg. Er ließ locker.
Ich warf mich zurück bis zur Wand und rang um

Luft. Meine Lungen brannten, als ich sie endlich wieder
füllen durfte. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass mir die
Tränen gekommen waren, aber mein Gesicht fühlte sich
klatschnass an, als ich es abschirmte.
Während ich langsam wieder zu Atem kam und

durch meine Finger lugte, packte der Sumo sein Spiel-
zeug wieder ein und streckte sich, als käme er gerade
von einer Thaimassage. An mich verschwendete er kein
weiteres Wort, aber dem Trainingsanzug klopfte er auf
die Schulter. »Geile Nutte, freu mich schon auf nach-
her.«
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Erschöpft ließ ich mich auf die Matratze sinken. Ich
musste mich erholen, alles andere konnte warten. Nur
die nasse Hose musste ich loswerden. Schweren Her-
zens streifte ich sie ab und ließ sie zum Trocknen über
eine Kante des Schreibtisches baumeln. Ich hätte auch
den Slip ausziehen sollen, aber davon konnte ich mich
beim besten Willen nicht trennen. Er war das letzte
Bollwerk zwischen mir und diesen Perversen. Ich
dachte nur noch daran, die nächste Begegnung zu über-
stehen.
Als ich vor Erschöpfung in unruhigen Schlaf fiel,

war ich froh, dem Horror wenigstens auf diese Weise
für eine Weile zu entkommen.

* * *

Ende der Leseprobe
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Empfehlungen
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MIENAI – Der Sammler

Jedes Gefängnis hat ein
Schlupfloch.

Das weiß der Chicagoer Cop Tho-
mas 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 ste-
hen, einen hohen Preis für seine
Unbeugsamkeit bezahlen müssen,
beginnt für ihn ein Ringen um Liebe,
Freiheit und Identität.
Dies ist der zweite Teil der Gay

Crime Serie MIENAI – die Unsicht-
baren.

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 sei-
nem 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.
Dies ist der zweite Teil der Gay

Crime Serie MIENAI – die Unsichtba-
ren.

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 zusammenge-
flickt. Dennoch misstraut Monroe dem
Mann, über den er so gut wie nichts
weiß. Als es Monroe nach einem ver-
hängnisvollen Einsatz erneut auf die
Krankenstation verschlägt, wirft er
einen Blick hinter die noble Fassade
des Doktors und steht plötzlich vor
Abgründen voller todbringender Über-
raschungen.

Dies ist der dritte Teil der Gay
Crime Serie MIENAI – die Unsichtba-
ren.

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 ent-
kommt endlich seinem Gefängnis.
Gangsterboss Nakamoto beauftragt
ihn persönlich, einen Mörder zu
jagen, dem selbst die Yakuza nichts
entgegenzusetzen hat.

Alltagsroutine für den versierten
Cop aus Chicago.

Der wirkliche Horror offenbart
sich ihm erst, als er begreift, wer hin-
ter den Morden steckt und dass der
Killer noch das geringste seiner Prob-
leme ist.

Dies ist der vierte Teil der Gay
Crime Serie MIENAI – die Unsichtba-
ren.

Gay-Crime von Lana Gayl.

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

ASIN: B09XKHMZB2
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