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Buch 

Am Valentinstag spaziert eine Frau einsam durch die 
nächtlichen Straßen Berlins. Gerade konnte Belle von 
ihrem Ehemann in die Freiheit der Nacht entkommen. Eine 
junge, schöne Frau kommt auf sie zu. Sie scheint zu 
ahnen, wovor Belle flieht – und wonach sie sich sehnt. 
Die Unbekannte nimmt Belle mit in eine geheime Welt 
voller Lust und Sinnlichkeit. In eine Welt, aus der es 
kein Zurück gibt … 
 
 
 
Autorin 
 

Evie Blake ist das Pseudonym einer erfolgreichen 
englischen Autorin. Sie verführt ihre Leser mit Romanen 
über die sinnlichsten, dunklen Seiten der Liebe. Ihre 
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weltweit und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. 
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Berlin im Jahr 1928. Es ist Valentinstag, und sie hat sich 

verlaufen. Die Schneeflocken flattern um sie wie winzige, 

eisige Motten, die zum Licht streben. Ludwika streckt die 

Zunge heraus und fängt eine Flocke auf. Sie schmilzt sofort, 

und die plötzliche Kälte in ihrem warmen Mund lässt sie 

freudig erschaudern. 

 Sie hat sich verlaufen, genau wie sie es wollte. In ihrer 

Ehe fühlt sich Ludwika eingesperrt wie ein Vogel im Käfig 

und nun hat ihr Ehemann sie unwissentlich freigelassen, 

indem er sie mit nach Berlin genommen hat. 

 Er ist betrunken und schläft tief und fest. Vor morgen 

früh wird er nicht aufwachen und bis dahin hat Ludwika 

wieder zum Hotel zurückgefunden. Sich in der Stadt zu 

verlieren ist leicht, zurückzugehen wird der schwierige 

Teil. Ludwika sucht nach etwas – nach was, das weiß sie noch 

nicht genau. Sie braucht etwas Aufmunterung, damit ihr Herz 

nicht aufhört zu schlagen, damit sie unter den Händen ihres 

Mannes nicht verwelkt und vergeht. Seine Hände berühren sie 

niemals mit Zärtlichkeit. Stattdessen fasst er sie grob an 

und treibt sie mit Schlägen dazu das zu tun, was ihm 

gefällt. Er will seine Frucht in ihr säen. Ludwika soll 

seinen Namen unsterblich machen. Doch bei dieser Aufgabe 

versagt sie. In letzter Zeit spürt sie die Enttäuschung in 

seinem groben Verhalten. Sie ist nur ein Gefäß, das es zu 

füllen gilt. Sie könnte irgendeine Frau sein. 

 Es muss noch etwas anderes geben. 

 Sie weiß nicht, woher diese Stimme kommt. Es ist, als 

spräche sie aus ihrem tiefsten Inneren zu ihr – sie ist wie 

das Flüstern eines Ahnen. 

 Ein Rausch, murmelt die Stimme in ihr. 
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 Sie möchte die Bedeutung dieses Wortes ergründen. Möchte 

das nicht jeder irgendwann in seinem Leben? Bedeutet es 

nicht Leidenschaft über den sexuellen Akt hinaus? Für die 

Nonne ist es die Leidenschaft für Gott, doch gläubig war 

Ludwika noch nie. Für den Künstler, den Tänzer, den 

Schriftsteller oder den Musiker ist es die Leidenschaft für 

die Kunst, doch Ludwika ist nicht kreativ. Sie möchte eine 

andere Form von Leidenschaft erleben: die Vereinigung mit 

einer verwandten Seele. Sie ist verheiratet und doch voller 

Sehnsucht. Nie hätte sie gedacht, dass sich eine Ehefrau so 

einsam fühlen kann.  

 Ludwika läuft durch die glitzernde Berliner Nacht. 

Nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, war es leicht. Sie 

füllte das Weinglas ihres Mannes nach jedem Schluck erneut 

und nötigte ihm nach dem Abendessen einen Brandy auf. Er 

wurde betrunken. Dafür musste sie büßen, denn wenn er 

betrunken war, wurde er böse. Sie tastet mit der 

behandschuhten Hand nach ihrer brennenden Wange. Er hatte 

sie als unfruchtbares Miststück bezeichnet, sie sei keine 

richtige Frau, nur eine nutzlose Hülle, die kein Kind 

austragen könne. Sie schenke ihm keinen Nachkommen. Alles 

täte er für sie – die Kleider, das schöne Haus in Venedig 

und die großzügige Reise nach Berlin, doch sie gebe ihm 

nichts zurück. Sie sei wertlos. Das alles hatte er geschrien 

und als er ausholte, um sie zu schlagen, waren die vor 

Abscheu schwarzen Augen aus seinem schwammigen Gesicht 

hervorgequollen. Ohne Reue, ohne Bitte um Vergebung. Zu 

ihrer Erleichterung brach er auf dem Bett zusammen und mit 

leisem Vergnügen vernahm sie wenig später das brummende 

Schnarchen seines tiefen Schlafs. Ludwikas Flucht gelang. 
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 In dieser Stadt kann man sein, wer immer man sein möchte. 

Sie hat gehört, dass man in Berlin seine Sinnesfreuden frei 

ausleben kann; eine Stadt, in der sich Männer und Frauen 

ohne Zwänge lieben können. Männer können andere Männer 

lieben und auch Frauen dürften gleichgeschlechtliche Partner 

haben. Eine Welle prickelnden Vergnügens ergreift Ludwika 

bei diesen Gedanken. Wie skandalös! Häufig, wenn sie in 

Gesellschaft ihres Mannes, seiner Geschäftspartner und deren 

Ehefrauen ist, empfindet sie große Bewunderung für die 

Sinnlichkeit der Frauen. Eine Locke, die hinter einer zarten 

Ohrmuschel steckt, ein Porzellanhals, ein schmales 

Handgelenk oder ein zarter Knöchel treiben wohlige Schauer 

ihr Rückgrat empor. Sie hat gehört, dass in Berlin einige 

Frauen gleichberechtigt leben. Sie besitzen ihr eigenes Geld 

und haben einen Beruf, betreiben Bars und Kabarett-Theater. 

In Berlin können Frauen und Männer frei lieben. Niemand ist 

des anderen Sklave. Man kann ein lesbisches Kabarett 

besuchen, in den Bars und Clubs singen und tanzen und sich 

lieben mit wem auch immer man will – die ganze Nacht. 

 Doch als sie nun durch die eisigen Straßen der Stadt 

eilt, das schwarze Wollcape um sich gebauscht und ihr Atem 

in der kalten Luft gefriert, weiß sie nicht, wohin. Sie 

kennt niemanden in Berlin. Wohin soll sie gehen? Sie bleibt 

an einer Straßenecke stehen und lauscht aufmerksam. Gedämpft 

meint sie ein lockendes Geräusch zu vernehmen, doch die 

Straße und alle Häuser wirken dunkel und verschlossen. 

 Ich brauche eine gute Fee, denkt sie, während im selben 

Moment eine junge Frau über die verlassene verschneite 

Straße auf sie zukommt. Später sollte sich Ludwika noch 
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häufig über diesen Zufall wundern. Hatte sie die junge Frau 

herbeigerufen? War sie gekommen, um ihr den Weg zu weisen? 

Man könnte es meinen, vor allem wenn man bedenkt, was an 

diesem Abend noch geschehen sollte. Und doch hatte das 

Wesen, das sich ihr in jener Nacht näherte, nichts 

Feenhaftes an sich.  

 Die junge Frau ist schmal und zart. Sie hat etwas 

Verruchtes an sich. Sie trägt keinen Mantel, nur einen eng 

anliegenden schwarzen Hut ohne Krempe, der sie vor dem 

stetig fallenden Schnee schützt, der in Schwindel erregenden 

Kreisen um sie herumwirbelt. Ihr exquisites, aber äußerst 

knappes Charleston-Kleid ist aus glänzender, schwarzer 

Seide. Ihre Füße stecken in schwarzen Satinschuhen, auf 

deren hohen Absätzen sie sich trotz des glatten Pflasters 

des Gehsteigs mit selbstverständlicher Eleganz bewegt. Sie 

ist groß. Die langen schlanken Beine und ihre geschmeidigen 

Bewegungen erinnern Ludwika an die einer Tänzerin. Ihre Haut 

ist so blass, dass sie sich kaum von dem weißen Schnee 

abhebt. Inzwischen steht sie direkt vor Ludwika, sodass sie 

ihre Gesichtszüge erkennen kann. Noch nie hat sie etwas 

ähnlich Vollkommenes gesehen. Als wäre jede Linie mit 

schwarzer Tusche gezeichnet. Sie besitzt eine orientalische 

Zartheit und doch scheint sie aus dem westlichen Teil der 

Welt zu stammen. Ihr Gesicht ist herzförmig geschnitten, 

aber ihre Lippen erinnern nicht an eine Rosenknospe, sie 

strahlen keine süße Mädchenhaftigkeit aus. Ihr Mund ist 

anmutig, die mandelförmigen Augen sind von dichten dunklen 

Brauen gerahmt. Ein Blick, der einen Mann fesseln kann. Die 

junge Frau sieht Ludwika an und lächelt als würden sie sich 

schon lange kennen. Als seien sie Gefährtinnen. 
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 „Ach“, sagt sie, „dich habe ich gesucht.“ 

 Zu Ludwikas Überraschung hakt sich die junge Frau bei ihr 

ein und geht mit ihr die Straße hinunter. Sie zieht sie 

dicht an sich. Trotz der eisigen Großstadt um sie herum 

riecht sie nach einem blühenden Sommergarten, in dem es 

betörend nach Jasmin und Geißblatt duftet.  

 „Wohin gehen wir?“, wagt Ludwika das verführerische Wesen 

zu fragen. 

 „Auf das Fest natürlich – auf das Fest aller Feste, 

Belle“, antwortet sie. 

 „Ich heiße nicht Belle, ich bin Ludwika, auf Englisch 

Louise.“ 

 Die junge Frau bleibt stehen und wendet sich ihr zu. Ihr 

Gesicht strahlt vor Freude. 

 „Wirklich, Louise? Dann haben wir denselben Vornamen, 

meine Liebe“, erklärt sie. „Ich habe dich „Belle“ genannt, 

weil du so schön bist.“ 

  

 Ihre Namensschwester bringt Ludwika in einen Teil der 

Stadt, den ihr Mann ihr vorenthalten hat. Es ist das Berlin 

ihrer Träume. Aus funkelnden Clubs dringt Jazzmusik, Lachen 

und erotischer Kabarett-Gesang, der nach ihr zu rufen 

scheint. Jeder Eingang eine neue und verlockende 

Möglichkeit. Doch Louise geht weiter durch den stetig 

fallenden Schnee. Ludwika zittert. Ihrer Gefährtin dagegen 

scheint die Kälte nichts auszumachen. Leichtfüßig wie eine 

Katze bewegt sie sich über den breiten weißen Boulevard. 

 

 Sie passieren drei Tordurchgänge und steigen eine schmale 

Treppe hinauf, bis sie ein hohes Backsteingebäude erreichen. 
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Als sie durch einen versteckten Eingang treten, gelangen sie 

in einen lichtdurchfluteten Raum, der sich vor Ludwika wie 

das Becken einer goldenen Höhle ausbreitet. Sie stehen in 

einer schwarzweiß gefliesten Eingangshalle, über ihnen 

funkelt ein Kronleuchter mit unzähligen Kristallen. Kaum hat 

Ludwika ihr schneenasses Cape abgestreift, erscheint eine 

junge Frau und nimmt es ihr ab. Sie hat die kurzen schwarzen 

Haare glatt zurückgekämmt und trägt einen Hosenanzug, dessen 

Knöpfe derart glänzen, dass sich Ludwikas erstauntes Gesicht 

in ihnen spiegelt. Als Louise ihren Hut abnimmt, fährt 

Ludwikas Hand überrascht zu ihrem Mund. Seit ihrer Ankunft 

in Berlin hat Ludwika zahlreiche junge Frauen mit kurzen 

Bob-Frisuren gesehen – einige kleideten sich sogar wie 

Männer –, doch an Louise wirkt der Stil auf eine ganz 

besondere Weise. Sie sieht nicht einfach nur burschikos aus. 

Nein. Louises glatte Haare glänzen wie das Federkleid einer 

Amsel, die geschmeidigen Strähnen rahmen sanft ihre feinen 

Gesichtszüge. Diese Haare sind eine Erklärung: Ich lasse 

mich nicht mehr von den Wünschen der Männer behindern. Ich 

tue, was mir gefällt. Instinktiv fasst Ludwika nach ihren 

eigenen Locken, die sie am Hinterkopf zu einem festen Knoten 

zusammengesteckt trägt. Offen reichen sie ihr bis auf die 

Hüften hinab. Ludwikas lange tiefschwarze Haare sind das, 

was ihr Mann am meisten an ihr schätzt. Zu Beginn ihrer Ehe 

hat er sie oft gebürstet, doch jetzt zieht er nur noch 

heftig und fest an ihnen, bis ihre Kopfhaut schmerzt. Als 

plötzlich ein Bild aus ihrem Gedächtnis auftaucht, versucht 

Ludwika es zu verdrängen, doch es gelingt ihr nicht. Gestern 

Abend, an ihrem ersten Abend in Berlin, hat ihr Mann ihre 

Haare wie ein Seil fest um seine Hand gewickelt und ihren 
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Kopf in den Nacken gezogen. Auf allen Vieren ließ er sie auf 

dem Bett niederknien wie eine läufige Hündin und versuchte 

ihr auf diese Art ein Kind zu machen. Er war brutal und 

drängend gewesen und dennoch war es ihr erträglicher 

erschienen als der übliche Akt, bei dem sie auf dem Rücken 

liegt. Sie fühlte sich gleichermaßen abgestoßen wie 

fasziniert. Es gab also noch andere Arten der sexuellen 

Vereinigung. 

 Sie spürt, wie Fingerspitzen zart über ihre Stirn 

gleiten. Es ist Louise. Sie streicht ihr die Sorgen aus dem 

Gesicht. 

 „Vergiss ihn“, flüstert sie, streift Ludwika die 

Handschuhe von den Händen und wirft sie der Bediensteten zu. 

 Woher kennt Louise ihre Geschichte? Steht es ihr auf der 

Stirn geschrieben, dass sie eine gefangene Frau ist? 

 Louise öffnet die nächste Tür und lässt Ludwika 

eintreten. Tausend Sinneseindrücke überschwemmen sie, als 

Louise sie durch die tanzende Menge führt, durch die 

ekstatische Musik und die erhitzten aneinandergedrängten 

Leiber. Der berauschende Geschmack von Champagner 

umschmeichelt ihre Zunge, als sie aus dem hohen schmalen 

Glas trinkt, das ihre Begleiterin ihr vom Tablett eines 

vorbeieilenden Kellners reicht. Jeder kennt Louise. Alle 

winken ihr zu und rufen nach ihr. 

 „Lulu. Lulu“, singen sie, „komm, spiel mit uns.“ 

 Louise strahlt und lacht und haucht hier und dort einen 

Kuss auf sehnsüchtige Lippen, wobei sie Ludwika geschickt 

mit sich durch die Menge führt – an der Sängerin in Strapsen 

und mit einem Zylinder auf dem Kopf vorbei, um die Bühne 

herum, durch einen schwarzen Vorhang. 



 

11 

 

 

 „Hier geht das Fest erst richtig los“, erklärt sie, dreht 

sich zu Ludwika um und zwinkert ihr zu. 

 Sie öffnet eine weitere Tür, hinter der sie an die 

Schwelle zu einem zweiten, rauchigen Raum voller Schatten 

gelangen, der von flackerndem Kerzenlicht erleuchtet wird. 

Louise steht vor ihr und winkt sie hinein, doch Ludwika 

zögert. Sie fürchtet sich, den Raum zu betreten. 

 „Wovor hast du Angst?“, fragt Louise. 

 Ludwika schüttelt den Kopf, nicht imstande ein Wort 

herauszubringen. 

 „Ist es nicht das, was du willst?“, insistiert sie. „Das 

ist der neue Zeitgeist, Ludwika, wir sind schamlos!“ 

 Louise kennt sie besser als sie sich selbst, denkt 

Ludwika, als sie die Hände vor der Brust verschränkt und 

eintritt. Hat sie heute Nacht denn nicht genau danach 

gesucht? Nach etwas Verruchtem und Magischem, etwas 

Leidenschaftlichem und Gefährlichem – nach all diesen 

Empfindungen, die in ihrem Leben fehlen? Sie möchte, dass 

Louise ihre Käfigtür öffnet. Sie möchte fliegen. 

 Ihre neue Freundin nimmt Ludwika bei der Hand. Das Erste, 

was sie wahrnimmt, sind nackte Körper. Es ist kein 

schockierender Anblick, vielmehr wirkt die Nacktheit auf sie 

natürlich. Vor ihr sitzen sich zwei Frauen auf einer 

goldeingefassten Chaiselongue gegenüber. Sie sind so sehr in 

den Körper der jeweils anderen vertieft, dass sie Ludwika 

gar nicht bemerken. Voller Zärtlichkeit streicheln sie sich 

als würden sie ein Objekt seltener Schönheit studieren. Sie 

verharren bei ihren Nippeln und drallen Bäuchen und 

verschränken ihre Finger ineinander. Allein ihnen zuzusehen 

entspannt Ludwika und wärmt sie an einer Stelle, die sich 
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sonst stets kalt anfühlt. Louise drückt ihre Hand. Ludwika 

spürt den festen Griff ihrer kühlen Finger und hat Angst 

loszulassen. 

 Zu ihrer Linken sieht Ludwika einen Mann und eine Frau. 

Sie tun, was ihr Mann und sie letzte Nacht getan haben, doch 

es wirkt so anders als es sich für sie angefühlt hat. Sie 

bewegen sich nicht wie zwei getrennte Wesen sondern als 

vollkommene Einheit, verschmolzen im Liebesakt. Sie kann den 

Blick nicht von ihnen lösen, zu sehr fasziniert sie die 

Harmonie der Beiden. 

 Doch Louise zieht sie mit sich an das Ende des Raums, 

vorbei an den liebenden Paaren und setzt sie auf einen 

dunkelroten Samtsessel, gegenüber einem Sofa derselben 

Farbe. Sie reicht ihr ein weiteres Glas Champagner und 

Ludwika trinkt die prickelnde Flüssigkeit bis auf den 

letzten Tropfen aus. Ihr Mann lässt sie nie mehr als ein 

Glas Wein zum Abendessen trinken. Sie spürt, wie der Alkohol 

seine Wirkung tut, der Champagner lindert ihre Angst.  

 „Sieh einfach zu“, sagt Louise. 

 Einige der Paare tanzen halbnackt, wie Primaten, denkt 

Ludwika, und doch unschuldig, denn in diesem Liebessaal 

dient Sex keinem bestimmten Ziel. Er ist kein Akt der 

Zeugung. Er dient der Ekstase, dem Rausch, der Hingabe. Sie 

möchte die Bedeutung all dieser Worte ergründen. 

 Ludwika sitzt auf dem Sessel und sieht zu, wie Louise mit 

einem großen Mann mit lockigen Haaren tanzt. Er führt sie 

geschickt, legt einen Arm auf ihren Rücken und presst sie 

fest an seinen Körper. Einen Augenblick verharren sie 

reglos. Wie das letzte Bild eines Films, den sie einst 

gesehen hat. Ludwika hatte sich in diese stumme Welt der 
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Leidenschaft verliebt, in der ein Blick alle Gefühle 

ausdrückt. Sie küssen sich. Noch lange, nachdem Louise ihre 

Lippen von seinen gelöst hat, scheint der Kuss 

nachzuklingen. Ludwika berührt ihren Mund und meint das 

Brennen des Kusses auf ihren eigenen Lippen zu spüren, das 

Gefühl seiner Haut auf ihrer, ihn zu schmecken. 

 Louise streift ihr Kleid ab. Es gleitet so natürlich an 

ihrem Körper hinunter auf den Boden, als sei sie nicht dazu 

bestimmt Kleidung zu tragen, als sei die Nacktheit ihr 

glamourösestes Ich. Sie tanzt nackt mit dem Kavalier im 

Anzug. Sie dreht sich zu Ludwika um und schenkt ihr ein 

geheimnisvolles Lächeln als gäbe es nur sie zwei, als sei er 

der Dritte im Bunde – nicht Ludwika. Sieh nur, wie frei ich 

bin, scheint sie mit ihrem Blick zu sagen. 

 Alle anderen um sie herum verblassen, Ludwika ist gebannt 

von Louises Tanz mit ihrem Kavalier. Während er mit einer 

Hand ihre Brust umfasst, ihre Nippel zwischen seinen 

aufgefächerten Fingern liebkosend, fasst er mit der anderen 

nach unten und streichelt ihre Schenkel. Ludwika beobachtet 

fasziniert, wie sich seine Fingerspitzen immer weiter der 

Stelle zwischen Louises Beinen nähern. Ludwikas Herzschlag 

beschleunigt sich und ihre Lenden ziehen sich zusammen. Sie 

blickt in Louises Gesicht, ihre Augen lächeln sie an, ihre 

Lippen sind leicht geöffnet, die kleine rosa Zunge drückt 

von Innen gegen ihre Zähne. Und dann plötzlich hebt der Mann 

Louise hoch auf seine Arme als würde er eine Braut über die 

Schwelle tragen. Louises nackter Körper drückt sich gegen 

sein gestärktes weißes Hemd. Ludwika stellt sich vor, wie 

sich die zarte Haut auf der kühlen Baumwolle anfühlt. Wie es 

wäre, wenn dieser Mann ihren Körper berührte, seine Küsse 
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ihren Hals bis hinunter zu ihrem Schlüsselbein bedeckten, 

seine Hände auf ihren Schultern lägen, ihre Arme 

streichelten, dann ihre Brüste umfassten und ihre Knospen 

reizten. Er berührt Louise noch weiter unten, umkreist ihren 

Bauch, presst die flache Hand wie ein Versprechen zwischen 

ihre Beine. Nicht zwingend sondern einladend, ihn in sich 

hineinzulassen. 

 Er hat Louise auf dem Sofa gegenüber von Ludwika drapiert 

und kniet zu ihren Füßen als sei sie seine Königin. Er küsst 

jeden einzelnen ihrer winzigen Zehen. Ludwika bewundert 

seine Sorgfalt. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ihr 

Mann ihr je so viel Verehrung entgegenbringen würde. Louises 

Kavalier küsst ihre Fesseln, das zarte runde Fleisch an den 

Waden, er verteilt Küsse um ihre Knie und die schlanken 

Schenkel hinauf. Louise stößt ein heiseres Seufzen aus und 

Ludwika stellt sich vor, das es sich als Zeichen ihres 

Verlangens aus ihrer eigenen zugeschnürten Brust löst. 

Ludwikas Kleid sitzt eng an ihrem Körper, sie hat das Gefühl 

ihr Mieder schnüre ihr die Luft ab. Sie kann nicht länger an 

sich halten, knöpft das Kleid auf und reißt an den Säumen 

und Bändern, bis sie sich von den äußeren Schichten befreit 

hat. Nur noch im Mieder drängen ihre Brüste gegen die festen 

Stäbe und bitten um Erlösung. 

  Louise spreizt weit die Beine. Zum ersten Mal in ihrem 

Leben sieht Ludwika – einem Spiegel gleich – wie sie an 

ihrer intimsten Stelle aussieht. Schön sieht es aus, wundert 

sie sich. So viel zarter und verführerischer als das Glied 

ihres Mannes, mit dem er sie angreift. Ihre Zofe hat ihr 

kichernd und errötend erzählt, dass die Scham einer Frau 

aussehe wie ein Blütenkelch. Doch Louise ist keine 
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gewöhnliche Blume. Ihre Blüte ist exotisch, tropisch, üppig. 

Ludwika bewundert das aufregende Rot und sieht, wie der Mann 

sie sanft mit seinen Fingern streichelt und ihre Lippen 

teilt. Und während Ludwika auf ihrem Sessel sitzt, kann sie 

nicht anders, als ebenfalls ihre Beine zu spreizen. Oh ja, 

unwillkürlich schiebt eine Hand ihren Slip beiseite, während 

die andere zwischen ihre Beine gleitet und nach ihrer 

eigenen süßen Blüte tastet. Sie berührt sich und bebt. Oh, 

was ist das für ein Gefühl? Noch nie war sie so empfindlich. 

Ludwika blickt zu Louise, die ihren Blick erwidert und ihr 

erneut ein geheimnisvolles Lächeln schenkt. Als gäbe es 

trotz der keuchenden Paare um sie herum, trotz des jungen 

Mannes, der mit gebeugtem Kopf vor ihr kniet und an Louises 

Blüte nippt, nur sie zwei. Ludwikas Finger spreizen ihre 

eigenen feuchten Lippen, sie streichelt sich und stellt sich 

seine sinnlichen Lippen an ihrer eigenen Scham vor. Sie ist 

weich und nass. Noch nie war sie so offen, so bereit. Bei 

ihrem Mann ist sie trocken und spröde. Wenn er kommt, hat 

sie das Gefühl, sie müsse jeden Augenblick wie ein trockener 

Zweig bersten. Doch hier, in diesem Raum der Lust, ist sie 

berauscht. Sie will. Sie will mehr. 

 Als Ludwika zu Louise blickt, greift diese nach unten und 

umfasst den Kopf ihres Geliebten mit beiden Händen. Er hält 

in seinen Liebkosungen inne, weicht zurück und blickt sie 

an. Sie lächelt und Ludwika sieht wie er unter ihrem 

betörenden Blick dahinschmilzt. Louise beugt sich zu ihm 

hinunter und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er nickt, dreht 

sich auf dem Absatz um und blickt zu Ludwika, deren Hand 

noch immer zwischen ihren Beinen ruht. Er steht auf und zum 

ersten Mal bemerkt sie, dass er ebenfalls nackt ist. Sie 
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kann sich nicht erinnern, dass er sich ausgezogen hat, nur 

daran, dass er Louise geküsst hat. Vielleicht ist es noch 

nicht einmal derselbe Mann, mit dem Louise getanzt hat. 

Hatte er nicht lockiges dunkles Haare? Dieser Mann ist 

langhaarig und blond. Ludwika achtet nicht weiter auf sein 

Gesicht. Alles, was sie sieht, ist seine Größe, seine Kraft 

und seine Nacktheit. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist das 

Glied eines Mannes nicht ihr Gegner. Vielmehr fühlt sie sich 

zu ihm hingezogen. Sie betrachtet die glatte feste Form, die 

sich nach oben biegt. Sie will, dass er sie nimmt. Sie spürt 

ein heftiges Ziehen in ihrem Unterleib. Er kommt auf sie zu 

und geht in die Hocke, sodass sein Gesicht über ihrem 

schwebt. Er sieht sie an, und aus seinen Augen spricht Wärme 

und Güte. Er legt die Hände auf ihren Rücken und löst 

langsam ihr Mieder. Bei jeder Öse atmet sie aus und jeden 

Atemzug von ihr empfängt er mit einem Kuss auf ihren Lippen. 

Er entkleidet sie, bis sich ihre Brüste an seine nackte, 

glatte Brust schmiegen. Er verschränkt die Hände auf ihrem 

Rücken und zieht sie auf seinen Schoß. Ganz natürlich und 

mühelos gleitet dieser Mann in sie hinein. Es ist ganz 

anders als das Reiben und Stoßen ihres Mannes. Sie nimmt ihn 

in sich auf und öffnet sich ihm, bis er den tiefsten Punkt 

in ihr berührt. Er hebt sie hoch, lässt sie an seinem Schaft 

hinaufgleiten und wieder auf seinen Schoß sinken, sodass er 

noch tiefer in sie eindringt. So etwas hat Ludwika noch nie 

erlebt, diese Verschmelzung mit einem anderen Wesen. Sie 

spürt das Vibrieren in seinem Körper, das lustvolle 

Pulsieren unter seiner Haut. Sie blickt an ihm vorbei, 

flackerndes Licht und Schatten spielen mit ihren Sinnen. 

Louise steht hinter ihm und sieht Ludwika an, wieder huscht 
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dieses geheimnisvolle Lächeln über ihre Lippen. Sie hält 

eine Schere in der Hand und für einen kurzen Augenblick ist 

Ludwika vor Angst wie gelähmt. Ist sie in Gefahr? Doch der 

Gedanke erschreckt sie nicht. Nein, er verstärkt ihre 

Leidenschaft nur noch, denn ein Leben ohne solch intensive 

Empfindungen interessiert sie nicht mehr. Dieser Fremde gibt 

ihr mehr Liebe als ihr Mann es in all den Ehejahren jemals 

getan hat. Louise geht mit der Schere in der Hand auf sie 

zu. Ihre kleinen festen Brüste recken sich erwartungsvoll, 

ihre schmale Tänzerinnentaille schwingt verführerisch, ihre 

langen schlanken Beine bewegen sich gleitend als habe sie 

Kufen unter den Füßen. Die dunkelgelockten Haare zwischen 

ihren Beinen sehen aus wie ein flauschiges Herz und die 

Erinnerung an die vollen roten Lippen ihrer Scham lassen 

Ludwika um den goldenen Schaft ihres Geliebten erschaudern. 

 Louise geht um sie herum und Ludwika zuckt, als die 

Spitze des kühlen Metalls über ihren nackten Rücken gleitet. 

Ist Louise eine Mörderin? Wird sie mit der Schere zustechen? 

Doch Ludwika vertraut ihr. Sie weiß, dass Louise ihr nichts 

antun, sie nur befreien wird. Jetzt zupfen Louises Hände an 

ihren Haaren, sie löst den festen Knoten auf ihrem Kopf und 

zieht entschlossen daran, bis die Haare lang über Ludwikas 

Rücken fallen. So wie ihr Mann es letzte Nacht getan hat, 

rafft auch Louise Ludwikas Mähne zu einem langen Zopf 

zusammen. Doch bei ihr fühlt es sich ganz anders an. Louise 

zieht fest und dennoch zärtlich an ihren Haaren und bewegt 

Ludwikas Kopf im Rhythmus zu den Stößen ihres Geliebten nach 

hinten. 

 Erst hört, dann spürt sie es – das Schnappen der Schere, 

dann die Leichtigkeit um ihren Kopf, das fehlende Gewicht. 
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Die Kälte in ihrem Nacken und der Kuss von Louises seidenen 

Lippen auf ihrem entblößten Hals. In diesem Moment gibt sich 

Ludwika dem Rausch hin, sie ist ein freier Vogel, der der 

Sonne entgegenwirbelt. Es ist ihr erstes Mal. 

 Am nächsten Tag schlägt ihr Mann sie und besteht darauf, 

dass sie ihre Haare erneut wachsen lässt. Doch das wird sie 

nie mehr tun. Die Käfigtür ist offen.  

 

 

 

 

Wolle Sie wissen, wie es weitergeht?  

Lesen Sie die Valentina-Trilogie bei Blanvalet! 
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Manchmal muss Liebe wehtun … 
 

Der heiße Auftakt der Valentina-Trilogie! 

 

 
448 Seiten. ISBN 978-3-442-38164-7 

 

 

Die Fotografin Valentina lebt glücklich mit ihrem Freund 

Thomas zusammen, doch manchmal überkommen sie 

Zweifel. Sie fühlt, dass die Leidenschaft, die sie am Anfang 

füreinander empfanden, verblasst. Was bedeutet das für 

ihre Liebe? Als sie einen verführerischen Auftrag erhält, wird 

ihre Beziehung auf eine schwierige Probe gestellt. Während 

ihr Freund auf einer Geschäftsreise ist, taucht Valentina 

in eine dunkle, überraschende Welt ein – und entdeckt 

ihre geheimsten Gelüste. Sie ahnt nicht, dass ihr Thomas 

dabei viel näher ist, als sie es für möglich halten würde … 
 

Lesen Sie mehr unter: www.blanvalet.de 


