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Ich liebe mein Cover - das ist kein Geheimnis. 
Doch so minimalistisch in Schwarzweiß 

ist es auch super schön!

Ist die Skyline 

nicht ein Traum?
 

Unglaublich, den
 eigenen

Namen darauf zu lesen
!

 

*Das Layout wurde hier für diese Ansicht 
von der Autorin geändert 
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Mainhattan Love
Wie Liebe schmerzt

D I E  G E S C H I C H T E  V O N  E M I L I A  U N D  S I L V I O  

PROLOG 

Ein herzliches Gude,

wie habt ihr euren Samstag verbracht? Also ich war

auf einer Hochzeit. Und zwar der Hochzeit der

Saison! Das ehemalige Partygirl Nadina Gink – ihr

erinnert euch sicher an meine zahlreichen Berichte

über ihre Eskapaden? – jedenfalls eben diese Nadina

hat wirklich alles aufgefahren, was es mit Geld zu

kaufen gibt, um ihrem Traumprinzen André Russo das

Ja-Wort zu geben.

Doch was, wenn dein Traumprinz auch der Traumprinz

einer anderen ist? Ja, ihr habt richtig gelesen und

ihr werdet es nicht glauben: Andrés Ex war auch vor

Ort! Von ihm selbst eingeladen. Lasst das sacken.

Die Verflossene kam in einem atemberaubenden Kleid

und war, wie ich nun weiß, auf einer Mission. OMG!

Allerdings war sie dann irgendwann plötzlich

verschwunden. Wollt ihr wissen, wer sich den

Traumprinzen geangelt hat? Dann bleibt dran! Ich

habe exklusiv mit ihr gesprochen.

Eure Nova Stättler 

MERKE: Die Ex zur Hochzeit einladen? Total

bescheuert!

 LESEPROBE

EMILIA & SILVIO

Mit Tränen in den Augen klatsche ich mit der Menge mit

und frage mich gleichzeitig, was zur Hölle ich hier

eigentlich tue. Bis jetzt bin ich niemandem aufgefallen.

Keiner hat mich entlarvt. Während sich alle aufrichtig freuen

und an den reich geschmückten Tischen stehend, die

Ankunft des frisch vermählten Paares feiern, bemühe ich

mich um Haltung. Herr und neuerdings Frau Russo könnten

direkt einem Katalog für Brautmode entsprungen sein und

ich spüre, wie mir flau wird. André so mit Nadina zu sehen,

macht mir doch mehr aus, als ich jemals zugeben würde.

Immerhin war ich klug genug gewesen, die Trauung zu

schwänzen. Statt mir das anzuschauen, werde ich ihm

zeigen, was er verpasst. Ich bin mir meiner Wirkung auf ihn

immer noch sicher. Wo wäre es also passender als hier?

Jetzt merke ich schmerzlich, wie dämlich das war. Es ist

alles andere als okay für mich, dass an meiner Stelle eine

andere seinen Ring am Finger und seinen Namen trägt.

Diese Erkenntnis trifft mich mitten ins Herz, trotz all der Zeit.

 Ich hätte auf meine beste Freundin Marie hören sollen. 



Sie kennt mich in- und auswendig und ihr war von Anfang an klar,

dass es keine gute Idee ist, den Kontakt mit ihm aufrecht zu

erhalten und erst recht nicht hier herzukommen. Was habe ich mir

dabei gedacht, mit anzusehen, wie er sie zur Frau nimmt? Mein

Mann. An ihrer Seite. Der Albtraum ist Wirklichkeit geworden. Und

das Schlimmste daran ist, dass ich nie geschafft habe, damit

abzuschließen, nicht richtig.

 

 Obwohl mir unsere Trennung das Herz gebrochen hat, haben wir

uns nicht in Dramen verstrickt. Alles verlief zivilisiert und ohne

Vorwürfe. Während alle anderen Paare sich in Rosenkriegen

verlieren, schafften wir es, eine Art perverse Freundschaft zu

pflegen. Wenn er bei mir ist, ist es, als gäbe es uns noch.

Besonders deswegen hasst meine beste Freundin ihn. Ich sollte

das auch können. Kann es aber nicht. Der verzweifelte Versuch,

ihn weiterhin in meinem Leben zu behalten und dieser neuen

Variante von uns eine Chance zu geben, kosten unglaublich viel

Kraft. Niemals hätte ich vermutet, in solch eine Situation zu

kommen.

 Als er bei mir war, um mir zu erzählen, dass er heiraten würde und

er sich wünscht, dass ich an diesem Tag dabei bin, hat mir das

komplett den Boden unter den Füßen weggezogen.   Ich frage

mich, ob Männer wirklich derart abgestumpft sind. Das ist nicht

normal. Seitdem kreist ein Wort ständig in meinem Kopf herum:

Warum? Immer wieder. Das macht mich verrückt.

 Warum bin nicht ich diejenige, die er gefragt hat? Warum haben

wir weiterhin so engen Kontakt? Warum kommen wir nicht

voneinander los? Und warum zum Teufel bin ich heute hier? Mir

geht es schlecht damit und niemand weiß es, denn ich bin gut

darin, meine Maske zu tragen. Ich ringe mir ein falsches Lächeln

ab und tue dann so, als sei die Welt in Ordnung. Nicht hilfreich, ich

weiß. Tief in mir drin, bin ich scheinbar noch nicht so weit; kann

mich nur oberflächlich damit befassen oder eben gar nicht. Ich bin

großartig im Wegschieben. Aber heute ist alles anders.

 Ich bin mit einem Plan hier hergekommen. Ich werde mich für all

die ungesagten Dinge, für die verpassten Gelegenheiten, für den

Schmerz, den er mir zugefügt hat, an ihm rächen. Wie kann er sein

Leben weiterleben, nachdem er meines in Schutt und Asche

gelegt hat? 

 Diese Gedanken habe ich oft und dann lächelt er mich an und ich

vergesse, was war. Mir ist nicht entgangen, wie er mich noch

immer ansieht. Er will mich nicht mehr als seine Partnerin, aber er

hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mich nach wie vor

heiß findet.

LESEPROBE

 Unser Sexleben war auch nie das Problem, nur im realen Leben,

da hat er irgendwann entschieden, dass wir besser offiziell

getrennte Wege gehen. Aber nach heute werden mein Herz und

meine Zukunft wieder mir allein gehören. Ich werde mich endlich

von André lösen können und das wird verdammt noch mal Zeit.

 Wie viele Nächte habe ich wegen unserer verlorenen Zukunft

geweint? Ich war zu oft mit mir allein und habe mich im

Selbstmitleid gesuhlt. Bislang habe ich traurigerweise nur in seinen

Armen Trost finden können. Erbärmlich, ich weiß.

 Eines Abends, nachdem er gegangen war, habe ich verstanden,

wie verrückt unsere Situation eigentlich ist. Normalerweise hätte

ich mich nach der Trennung – nachdem ein wenig Zeit verstrichen

war – wieder mitten ins Leben gestürzt, rein in die Partyszene,

Ausgehen mit Freundinnen, flirten, feiern, vielleicht ein paar One-

Night-Stands, um André aus meinem Kopf zu kriegen. Next, please!

Doch das ging hier nicht.  Er ist es für mich gewesen, der Mann

fürs Leben. Der Mann für mein Leben – dachte ich zumindest. Und

nun ist alles anders. Während ich an eine zweite Chance geglaubt

und versucht habe, in unserer Auszeit meine Gefühle zu sortieren,

lernte er dieses berüchtigte It-Girl kennen. Das behauptet er

wenigstens. Meine beste Freundin Marie ist davon überzeugt, dass

sie sich schon länger kannten, und wollte das sogar recherchieren,

aber davon konnte ich sie abbringen. Ich würde es nicht ertragen.

Mein Herz kommt jetzt schon kaum mit den Ereignissen klar. Es

fühlt sich seit André Schluss gemacht hat an, wie aus Beton

gegossen und mit Stacheldraht umwickelt. Es schmerzt bei jedem

Herzschlag. Und ich kann und will mir beim besten Willen nicht

vorstellen, dass er mich belogen und betrogen hat und hinterher

den Guten mimt. Doch die Zeitungen sind ja voll davon. Von

Geschichten über Partner, die dachten, sie kennen einander

genau und die dann auf traurige Weise vom Gegenteil überzeugt

wurden. Wie gut kann man jemanden überhaupt kennen? Man

bekommt ja doch nur das mit, was das Gegenüber einen sehen

lässt. Die Welt ist schlecht, aber das muss nicht für uns gelten. Ich

bin hin und hergerissen und fürchte, langsam verrückt zu werden.

Hier geht 
es weiter

EMILIA & SILVIO



Hassan Annouri - Hurra Hurra, Die Frankfurter Sind DaHassan Annouri - Hurra Hurra, Die Frankfurter Sind Da

Selena Gomez - Same Old LoveSelena Gomez - Same Old Love

Lotte - Schau Mich Nicht So AnLotte - Schau Mich Nicht So An

AnaIs - Uh BabyAnaIs - Uh Baby

Griff x Sigrid - Head Of FireGriff x Sigrid - Head Of Fire

Shawn Mendes - Treat You BetterShawn Mendes - Treat You Better

Benjamin Amaru - See You When It RainsBenjamin Amaru - See You When It Rains

Montez - Niemals ohne DichMontez - Niemals ohne Dich

JP Cooper feat. Ray BLK- Need You TonightJP Cooper feat. Ray BLK- Need You Tonight

Teddy Swims -DoseTeddy Swims -Dose

01:10 - 02:02

Mainhattan Love
Wie Liebe schmerzt

 

emilia & silvio



Mainhattan Love
Wie Liebe heilt

D I E  G E S C H I C H T E  V O N  L E N A  U N D  F I N N  

 PROLOG

 
Ein herzliches Gude,

das Thema für diese Woche ist äußerst spannend und hat mich nicht

losgelassen. Deswegen komme ich direkt auf den Punkt: Wie weit geht

ihr beim ersten oder zweiten Date? Habt ihr womöglich einen Kodex, an

den ihr euch haltet? Und was, wenn euch jemand begegnet, der dafür

sorgt, dass ihr alle Vorsätze über Bord werft? Kann man beim ersten

gemeinsamen Mal „Vollgas“ geben oder muss man sich zurückhalten? UND:

Gibt es dabei eurer Meinung nach Unterschiede zwischen Männern und

Frauen? Mein Kumpel Finn, der praktischerweise auch mein Nachbar ist,

lief mir neulich früh morgens äußerst gut gelaunt in die Arme.

Natürlich musste ich nachfragen – ihr kennt mich ja, Neugier ist mein

zweiter Vorname – und er hat einen gewissen Namen mehrfach erwähnt:

Lena. Ich kenne keine Lena und dieses Leuchten in seinen Augen hatte

ich bei ihm auch noch nie zuvor gesehen. Mein Radar für gute

Geschichten ging sofort an. Diese Veränderung war besonders. Auf den

ersten Blick sieht er „harmlos“ aus (ihr kennt doch auch solche Männer

und wisst sicher, was ich meine? So Klischee „Good Boys“?). Aber

glaubt mir Ladys, er ist ein Wolf im Schafspelz. Woher ich das weiß?

Nun ja, jedenfalls nicht aus erster Hand. Und bevor ihr fragt: Nein,

ich habe nicht gelauscht! Unsere Wände sind allerdings dünn wie Papier

und das Haus insgesamt sehr hellhörig – ehrlich! Was meint ihr, sollte

ich darüber in meiner nächsten Kolumne schreiben? Nächtliche

Vergnügungen, dünne Wände und Nachbarn? Wenn ja, stimmt einfach in

meiner Story ab! Aber zurück zu Finn - wollt ihr wissen, was

dahintersteckt? Dann bleibt dran! Ich habe exklusiv mit ihm gesprochen

und darf es euch verraten.

Eure Nova Stättler

LESEPROBE

LENA & FINN

 Mir ist bewusst, dass meine Coolness im Apfelweinlokal

zurückbleibt, während ich Lena strahlend die Tür aufhalte.

Aber scheiß drauf. Diese Frau hat mich einfach komplett

umgehauen und ich schäme mich nicht, das zuzugeben!

 Der Abend war bisher unglaublich mit ihr, diese Frau hat

Geschmack und Humor und sie ist so faszinierend. Als sie

fast auf meiner Höhe stoppt, um sich zum Personal

umzudrehen und sich zu verabschieden, weht mir ihr Duft

entgegen. Zwischen all den Leckereien hätte ich sie immer

daran erkannt. Was bin ich froh, dass meine Gedanken mir

gehören – bestimmt würde sie sofort in die andere Richtung

auf Nimmerwiedersehen davon rennen, wenn sie wüsste,

wie sehr es mich scharfmacht an ihr zu schnuppern. Das

lässt mich wie einen durchgeknallten Perversen klingen.

Aber ich bin keiner, ehrlich! Wieder trifft mich ihr Duft und

meine Gedanken verabschieden sich. Ich spüre, wie sich

meine Mundwinkel zu einem Grinsen verziehen – ich fürchte,

ich mache mich gerade ziemlich lächerlich. Verstohlen

blicke ich über sie hinweg zum Tresen.

 



 »Kommt bald wieder! Für so ein schönes Paar findet sich immer

ein Plätzchen«, ruft der Wirt und fügt nur an sie gewandt hinzu:

»Du darfst den auch zu Hause lassen und allein vorbei kommen.«
Sie lacht und nickt. Nicht zu fassen!

 »Hey, hey!«, antworte ich mit gespielter Empörung und umfasse

sanft ihre Hüfte. Ich ziehe sie ein gutes Stück näher an mich heran

und lasse sie, nur für ihre Ohren bestimmt, wissen: »Wäre schön,

wenn du mich wieder mitnehmen würdest.«
 Unsere Blicke begegnen sich für einige Sekunden und sie hält

meinem nicht stand. Nickend winke ich locker in die Runde und

warte darauf, dass sie hinaustritt. Doch sie rührt sich nicht. Schaut

nur zu mir hoch. Dieses Gefühl, das sie in mir auslöst, ist mir

unangenehm. Mir wird warm und ich fluche, weil ich den Rolli

angezogen habe.

 »Bist du öfter hier?« Lena durchschaut meinen kläglichen Versuch

abzulenken und ist gnädig.  

 »Nein, gar nicht. Erst das dritte Mal.«
 Ich staune: »Da hast du wohl einen bleibenden Eindruck

hinterlassen.«
 Unvorstellbar. Ich dachte, es sei ihr Stammlokal, so wie alle mit

uns umgingen. Aber dann hatten wir das nur ihr zu verdanken. Ich

mag Lenas Art. Selbstbewusst und fröhlich. Und zwischendurch

immer wieder diese leisen Töne. Diese zurückhaltende, fast

schüchterne Seite an ihr. Das ist unglaublich spannend und

fasziniert mich.

 Ich atme erst einmal tief ein. Die frische Luft füllt direkt meine

Lungen und bietet mir die Gelegenheit, einen klaren Kopf zu

bekommen – soweit das eben in ihrer Gegenwart möglich ist. Sie

bringt mich ganz schön durcheinander und seit ich sie

kennengelernt habe, musste ich sehr oft an sie denken. Ich fürchte,

sie hat mich verzaubert. 

 Die ersten beiden Dates liefen bereits einwandfrei – ich habe

mich selten so gut bei einer Verabredung amüsiert, so viel gelacht

und erzählt. Natürlich längst nicht alles. Wir haben Zeit. Und die

möglicherweise abschreckenden Dinge hebe ich mir für später

auf. Aber wir sind total auf einer Wellenlänge. Es ist krass, was sie

schon alles erlebt hat, wo sie überall war und wie lebendig sie

davon berichtet. Sie malt grandiose Bilder in meinen Kopf. Und

dass sie mich an ihren Erinnerungen teilhaben lässt, freut und ehrt

mich sehr. Es fühlt sich an wie ein Geschenk, sie kennenlernen zu

dürfen. 

LESEPROBE

 Von Anfang an hat sie mich überrascht. Sie ergriff die Initiative

und fragte mich nach einem Date. Zum Glück – für mich! – hat sie

einen guten Tag erwischt. Normalerweise flirte ich nicht. Das kann

ich nur, wenn ich etwas will. Also ich bin nicht der Charmeur, der

die Frauen dahinschmelzen lässt – was nicht heißt, dass ich sie

nicht zum Schmelzen bekomme … Wie schaffe ich es nur, mich

selbst gedanklich um Kopf und Kragen zu reden, ohne das, was ich

eigentlich sagen will, richtig herauszubekommen? 

 Damals war ich total perplex wegen ihrer Frage, ob ich sie

vielleicht mal auf einen Kaffee einladen würde, aber Mut wird

immer belohnt und dass sie in mein Beuteschema fällt, half auch

und so sagte ich zu. Wie sich herausstellt, hat sie das Zeug zur

echten Traumfrau. Bisher läuft es einfach zu gut. Es muss einen

Haken geben. Aber nach dem suche ich zu einem späteren

Zeitpunkt. Jetzt reicht es mir eindeutig, in ihrer Nähe zu sein und

ihrer Stimme zu lauschen. 

 »Vielen Dank. Ohne dich wäre ich hier im Leben nicht rein. Ich

hab das immer für so 'nen Touri-Schuppen gehalten. Ich glaube,

ich habe auf dem Römerberg generell nur mal zur WM etwas

getrunken, beim Public Viewing.« Sie schlägt mir, kaum habe ich

die Worte ausgesprochen, freudig mit ihrem Handrücken gegen

meine Rippen. 

 »Oh ja, ja, ich auch! Und weißt du noch 2006? Das war

abgefahren, dass die echt eine Leinwand im Main aufgestellt

haben.« Sie strahlt über das ganze Gesicht. Nicht nur, dass sie

beim gleichen Event war wie ich, nein, wie sie sich freut. Sie hüpft

leicht auf und ab, lächelt auf diese ganz besondere Lena-Art und

ihre Augen leuchten. Sie ist so niedlich. 

 Ihre Begeisterung hat dazu geführt, dass sie nun mit beiden

Handflächen gegen meine Brust lehnt und ihr Lächeln mich

gefangen nimmt. Ihre Augen funkeln, während sie in Erinnerungen

schwelgt. Ihr scheint jetzt erst bewusst zu werden, wie nah wir uns

dadurch – zum ersten Mal – gekommen sind. 

Hier geht 
es weiter

LENA & FINN



Hoobastank - The ReasonHoobastank - The Reason

Hinder - Lips Of An AngelHinder - Lips Of An Angel

Kings Of Leon - Sex On FireKings Of Leon - Sex On Fire

Shinedown - How Did You LoveShinedown - How Did You Love

Foo Fighters - Learn To FlyFoo Fighters - Learn To Fly

Him - Wicked GameHim - Wicked Game

3Doorsdown - Your Arms Feel Like Home3Doorsdown - Your Arms Feel Like Home

Lifehouse - You And MeLifehouse - You And Me

Stone Sour - Through GlassStone Sour - Through Glass

I Prevail ft. Delaney Jane - Every Time You LeaveI Prevail ft. Delaney Jane - Every Time You Leave

01:10 - 02:02

Mainhattan Love
Wie Liebe heilt

 

lena & finn



Mainhattan Love
Wie Liebe kämpft

D I E  G E S C H I C H T E  V O N  A N N A  U N D  C H R I S  

 PROLOG

 Ein herzliches Gude,

 Wahnsinn, endlich ist Summer in the City und als

wäre es nicht schon heiß genug, habe ich über zig

Ecken von DEM Wiedersehen überhaupt erfahren. Anna

und Chris! Ihre Geschichte ist der beste Beweis

dafür, dass man nie weiß, was kommt.

 

Wenn das Leben dich von heute auf morgen deinem

Liebsten entreißt und Menschen aus deinem Umfeld dich

belügen, weil sie der Meinung sind, dir damit einen

Gefallen zu tun, dann kann nur das Schicksal dich

früher oder – wie im Fall von Anna und Chris - später

wieder zu deiner großen Liebe zurückführen.

 

Haltet Taschentücher bereit, Ladys!

Eure

Nova Stättler

 

MERKE: Was zusammengehört, gehört zusammen!

LESEPROBE

LANNA & CHRIS

 Wenn der nächste Schlag sitzt, habe ich die Wette

gewonnen und die Jungs geben endlich Ruhe. Zugegeben,

dass er so lange durchhält, habe ich nicht erwartet,

schließlich ist er schon lange raus aus der Szene. Seine

Faust streift mich haarscharf an der linken Schläfe, was mir

noch bewusster macht, dass ich mich verdammt noch mal

konzentrieren muss. Fokus! Schließlich bin ich angetreten,

um zu gewinnen. Es geht mir nicht nur um die Kohle,

sondern vor allem, um die Ehre. Aber dafür sollte ich mich

nun deutlich mehr ins Zeug legen. Während ich selbst

nämlich kaum richtige Treffer erziele, muss ich jetzt unter

seinem Schlag wegtauchen. Scheiße! 

Die Menge grölt und feuert uns mit derben Zurufen an. Mir

ist klar, dass sie erst zufrieden sein werden, wenn einer von

uns zu Boden geht. Mein Blick schweift an ihm vorbei und

aus der bunten Masse hinter ihm, treten nun die einzelnen

Gesichter hervor – alle mit weit aufgerissenen Augen und

Mündern. Kein Zweifel, sie wollen Blut sehen. Einmal mehr

beschäftigt mich die Frage, wie ich mich mal wieder in

diese Lage gebracht habe. 



Da gelingt es – ich überrasche meinen Gegner mit gekonnter

Beinarbeit. Täusche einen Schlag an und erwische ihn wie

geplant. Sein Ausweichmanöver war so vorhersehbar. Während

sein Jochbein unter meinen Knöcheln bricht und ihn in die Knie

Sacken lässt, bückt sich einer der Zuschauer nach seinen

herunterfallenden Geldbündeln und gibt so den Blick auf die

hinteren Reihen frei. Nach meinem Lucky Punch denke ich, ich hab

das Ding für mich entschieden, doch die Männer beklatschen mich

und stacheln gleichzeitig meinen Gegner an, es mir heimzuzahlen

– mit Erfolg. Wie nett. Verdammte Arschlöcher. Der Typ steht echt

wieder auf! Junge, Junge. Dein Gesicht möchte ich nicht haben.

Das sieht jetzt schon ziemlich übel aus.

Ich merke schnell, mein Gegner hat noch mal richtig Kraft

mobilisiert und macht es spannend. In der Hitze ist das ohnehin

schon anstrengend, aber der Kerl schenkt mir nichts. Schweiß läuft

mir über die Stirn und in die Augen und für einen Moment glaube

ich allen Ernstes zu halluzinieren. Ich kann den Blick nicht

abwenden. Vielleicht habe ich heute schon zu viele Schläge

kassiert oder keine Ahnung, was, aber das, was ich da sehe – oder

besser wen – kann nicht real sein. Das ist unmöglich. Sehe ich jetzt

Gespenster? Oder – könnte es tatsächlich …? Nur einen Bruchteil

von Sekunden später, ist die Gestalt verschwunden und ich

versuche auf Zehenspitzen sie wiederzufinden. Ich muss wissen,

ob sie es ist; ich muss wissen, ob ich mir das bloß eingebildet

habe! Der Kampf geht schon in die nächste Runde, doch ich

vernachlässige dummerweise bei der Aktion meine Deckung.

Während ich also versuche, erneut einen Blick auf die hinteren

Plätze zu erhaschen, trifft mich ein harter Schlag in die

Magengrube. Das hat gesessen. Zweifach. Mir bleibt die Luft weg

und meine Beine knicken ein. Ich gehe zu Boden. Trotzdem drehen

sich meine Gedanken nur um sie. Ich habe mir das nicht

eingebildet. Ganz kurz bevor ich getroffen wurde, habe ich es

wieder gesehen, das bezaubernde Gesicht aus meinen Träumen. 

Ich versuche mit der Flut meiner Gedanken und Gefühle klar zu

kommen, während der heftige Schmerz aus meiner Körpermitte

ebenfalls versucht, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein

Stück weiter oben links tut auch was weh – aber nicht wegen des

Kampfes, da habe ich eine ganz andere Art von Treffer

eingesteckt. Alles um mich herum dreht sich heftig, ich hätte mich

wirklich besser auf den Tag vorbereiten sollen. Die Jungs hatten es

angeboten, aber ich hatte großspurig, wie ich eben manchmal

bin, abgelehnt. Lektion gelernt. Noch während ich versuche,

meinen Atem zu kontrollieren, positioniert sich der Schiedsrichter

vor mir und möchte wissen, ob ich aufgeben will. 

LESEPROBE

»Chris! Chris, steh auf, verdammt!«, mein bester Freund Mark brüllt

mich zurück in den improvisierten Ring auf dem Rasen. 

»Chris, was ist denn los? Jetzt reiß dich zusammen und hau den

aufgeblasenen Offenbacher-Wichser aus seinen Designer

Sneakern!« 

Ich atme nochmal tief ein, signalisiere dem Ringrichter, dass ich

weiterkämpfe und stelle mich erneut meinem Gegner in der

Kreismitte. Auf das Zeichen hin, nehmen wir den Kampf wieder

auf. Schnell finde ich in die Runde. Das Adrenalin hilft mir und

pusht mich nach vorn. Meine Strategie zahlt sich aus und bringt

mich wieder in eine bessere Position. So schnell darf man mich

nicht abschreiben. Doch dann, gerade, als es gut für mich läuft,

bekomme ich Wortfetzen einer Auseinandersetzung mit: 

»Nicht willkommen … Brauchte dich damals nicht … braucht dich

jetzt auch nicht!« 

Das ist Mark. War klar, dass er sich aufregt. Wenn ich wirklich

gesehen habe, was ich glaube gesehen zu haben, dann … Mein

Gegner sorgt mit einem heftigen Kinnhaken dafür, dass es mich ins

Gras legt. Ich bekomme noch mit, wie die Zuschauer ihre

Wettgewinne einstreichen oder missmutig ihr Geld abgeben,

während sie bereits den nächsten Fight besprechen. Dann gehen

mir die Lichter aus. Scheiß Tag.

»Chris«, haucht sie und streicht über meine Wange. 

Ich träume – es muss so sein. Diese Stimme … ihre Wirkung auf

mich ist ungebrochen. Vorsichtshalber erkundige ich mich mit

geschlossenen Augen: 

»Bin ich tot?« 

Ihre Stimme klingt ernst: 

»Heute noch nicht. Aber mach so weiter und du schaffst das

sicher demnächst.« 

Komische Antwort für einen Engel in meinem Traum. Denn es muss

ein Traum sein. Mein Engel ist nämlich schon lange fort. Vorsichtig

linse ich einäugig in ihre Richtung – mein anderes Auge ist so

zugeschwollen, dass ich es kein Stück aufbekomme. Sie sitzt

wirklich hier bei mir...

Hier geht 
es weiter

ANNA & CHRIS



Miley Cyrus - Adore YouMiley Cyrus - Adore You

Lotte - So Wie IchLotte - So Wie Ich

Ne-Yo - Because Of YouNe-Yo - Because Of You

Wilhelmine - Schwarzer RenaultWilhelmine - Schwarzer Renault

Sam Smith feat. John LegendSam Smith feat. John Legend    - Lay Me Down- Lay Me Down

Kontra K feat. Sido & Leony - FollowKontra K feat. Sido & Leony - Follow

The Weekend & Ariana Grande - Save Your TearsThe Weekend & Ariana Grande - Save Your Tears  

Lana Del Rey - Fuck It I Love YouLana Del Rey - Fuck It I Love You

Loredana feat. Céline - BalladeLoredana feat. Céline - Ballade

Maroon 5 feat. SZA - What Lovers DoMaroon 5 feat. SZA - What Lovers Do

Juju - Hi BabeJuju - Hi Babe

01:10 - 02:02

Mainhattan Love
Wie Liebe kämpft

 

anna & chris



Mainhattan Love
Wie Liebe vereint

D I E  G E S C H I C H T E  V O N  N E L E  U N D  H U G O

 PROLOG

 Ein herzliches Gude,

diese Woche ist mir klar geworden, dass ich unbedingt

bald einmal wieder in den Palmengarten muss. Warum?

Weil da der Zauber von Liebe in der Luft liegt. Ich

möchte auch an den Rosen riechen, rudern und … Aber

lest selbst, warum:

 

 Hugo hat Nele überredet, hier ihre Geschichte zu

erzählen und ich kann nur sagen, RICHTIG SO! Hut ab,

vor dieser Powerfrau! Es gibt mit Sicherheit bessere

Voraussetzungen, um in einen wichtigen neuen

Lebensabschnitt zu starten.

Ich hoffe, ihr habt alle jemanden wie Hugo an eurer

Seite, Ladys! Hey, Hugo, falls du das liest: Hast du

noch Brüder? - Ich frage für eine Freundin.

 Eure

 Nova Stättler

 

 MERKE: Wer auf den richtigen Zeitpunkt wartet,

wartet für immer!

LESEPROBE

NELE & HUGO

 Es wird Zeit. Ich bin es endgültig leid und mit meiner Kraft

am Ende. Nur ihnen zuliebe bin ich noch hier, aber das Maß

ist voll. Mein Abi ist mir wichtig und ich werde mir etwas

einfallen lassen. Es ist mein Leben. Ich habe genug davon,

zwischen den Fronten zu stehen. Hoffentlich finden sie bald

eine Lösung für ihre Probleme – aber ohne mich. Das ist so

nicht mehr auszuhalten.

      »Gypsie, nicht, komm her. Komm, sei brav, Kleine!« 

      Ich ziehe an der Leine, klopfe gegen meinen

Oberschenkel und raschele mit dem bunten Stoffbeutel.

Das klappt immer. So auch jetzt. Schnell lässt sie das nicht

identifizierbare Objekt ihrer Begierde fallen – ich will

wirklich nicht wissen, was es dieses Mal war! – und wedelt

aufgeregt mit dem Schwanz. Meine kleine Freundin. Ich

fische einen der Hundekuchen für sie aus dem Säckchen

und verstaue den Rest in der Strickjacke. Sie ist goldig und

tut immer so harmlos, aber wenn sie könnte, würde sie mir

sofort den Beutel aus den Händen reißen und alle

Leckerchen auf einmal fressen.



Ich gehe in die Hocke, um den Hundekuchen zu reichen. Zur

Belohnung schenkt mir die alte Beagle Dame ihre ganze

Aufmerksamkeit. Gypsie schaut mich an und legt den Kopf schief.

Dabei sieht sie wie immer so niedlich aus, dass mir das Herz

aufgeht. Sie freut sich jedes Mal, wenn ich ihr etwas gebe, als

wäre das noch nie vorgekommen und als hätte ich dann noch die

besten Naschereien der Welt für sie. Hund müsste man sein, das

wäre ein sorgenfreies Leben. Wobei – keine Ahnung, vielleicht

haben auch Hunde Sorgen?

Vorsichtig schnappt sie sich ihre Belohnung direkt von meiner

Handinnenfläche und zerkaut den Happen gierig. Weg ist er. Auch

heute hat sich das Leckerli nicht einfach von selbst vermehrt, wie

sie enttäuscht feststellen muss und prompt wendet Gypsie ihre

Geheimwaffe an: Sie legt ihre Pfote auf mein Knie.

           »Oh, du süße, kleine Omi, hast alle Tricks drauf. Wie soll

man dir nur widerstehen?«
      Sie schiebt sich vor und versucht, mich abzuschlecken.

      »Ja klar, das hast du dir so gedacht. Erst schlabberst du an

wer-weiß-was herum und dann willst du in mein Gesicht? Auf

keinen Fall, Madame.«
      Ich lache, weil sie mich beim Versuch, ihren Willen zu

bekommen, fast umwirft. Fast. »Wildes Ding.« 

      Ich stehe auf und streichle ihr übers Fell. Spielerisch zupfe ich

an einem ihrer Schlappohren und sie grinst mich an. Ja, sie grinst!

Mir egal, ob irgend so ein Hundetrainer im Fernsehen sagt, dass

Hunde nicht grinsen, sie tut es, sieht man doch!

      »Hab ich also richtig gehört.« 

Diese Stimme ist mir so vertraut und den Schalk darin höre ich

gleich heraus. Hugo steht am Zaun und strahlt mir entgegen.

Meine Hündin hat ihn auch sofort erkannt. Freudig springt sie mit

den Vorderläufen auf die kleine Mauer und zerrt mich mit. Hugo

streichelt sie und sorgt dafür, dass Gypsie gar nicht mehr weiß, wo

oben und unten ist. Ihr Kopf passt durch die Zwischenräume des

Zauns hindurch und Hugo klopft ihr auf die Nase. Prompt versucht

sie übermütig seine Hand abzuschlecken und bewegt ihre kleine

Hundezunge so schnell, dass sie ihr mehrmals gegen die Nase

schlenzt und sie niesen muss. Selbst das ist bei ihr total niedlich. 

Als ich nah genug dran bin, schiebt Hugo für mich sein Gesicht ein

Stück zwischen den grünen Eisenstangen hindurch, tippt sich auf

den Mund und fordert so einen Kuss. 

           »Schatz, wirklich? Was ist, wenn er uns sieht?«
      Er grinst breit.

LESEPROBE

»Ich stehe komplett in Grün – abgesehen von meiner Schürze – in

einer Hecke. Er trägt nur eine Brille und hat kein Fernrohr oder eine

Wärmebildkamera. Ich bin perfekt getarnt. Jetzt komm schon her.

Es ist ein Skandal, wie lange du mich nicht mehr geküsst hast.« 

Mein Freund hat echt den besten Humor. Ich beuge mich vor und

berühre ihn zärtlich mit meinen Lippen. Seine Hände greifen nach

mir und ich wünschte sofort, es gäbe diese Barriere nicht zwischen

uns. Ich bekomme nicht genug von diesem verrückten Kerl. Und

wie er den Kuss erwidert, lässt keinen Spielraum für

Interpretationen. Gypsie springt mir derweil gegen den

Oberschenkel und bellt uns an. Das passt ihr gar nicht, dass ich

die ganze Aufmerksamkeit bekomme. Eifersüchtiges Biest. Bevor

Hugo mich frei gibt, flüstert er mir zu: »Ich vermisse dich.« 

      Er sagt immer genau die richtigen Dinge, in genau dem

richtigen Moment. Ich grinse und antworte: 

      »Ich weiß.«
      Sein Lachen ist herzlich und ich kann gar nicht so schnell

schauen, wie er mich erneut an sich heranzieht. 

      »So frech heute? Na, mal sehen, ob das bis ins Schlafzimmer

hält. Ich kann es nicht erwarten, dich wieder in meinem Bett zu

haben.« 

Das peinliche, ziemlich dümmliche Kichern kommt ganz

automatisch, denn ich weiß genau, was er meint. Ich schmelze in

seinen Händen und kann mich bei ihm total gehen lassen. Vor

Hugo hatte ich auch Spaß an Sex, aber er hat das Ganze auf ein

anderes Level gehoben. Dieser Mann versteht meine Bedürfnisse

und bietet mir die Art von Sicherheit, die ich brauchte, um in mir

das letzte Quäntchen Selbstbewusstsein hervor zu kitzeln. Durch

seine Art habe ich gelernt einzufordern, was ich möchte und zu

sagen, was ich mir wünsche. Er gibt mir den Mut, Dinge

auszuprobieren, von denen ich bislang nur gelesen habe. Bei Hugo

traue ich mich alles. Ihm zu verfallen, war dementsprechend leicht

und ich wünschte, wir hätten mehr gemeinsame Zeit. Sein Blick

geht mir permanent durch und durch und sorgt für dieses wohlige

Kribbeln...

Hier geht 
es weiter

NELE & HUGO



Ella Henderson - YoursElla Henderson - Yours

Coldplay x Selena Gomez - Let Somebody GoColdplay x Selena Gomez - Let Somebody Go

Clueso feat. Kat Frankie - Wenn Du LiebstClueso feat. Kat Frankie - Wenn Du Liebst

Lady Gaga - Hold My HandLady Gaga - Hold My Hand

Forest Blakk - Love MeForest Blakk - Love Me

Knappe - DuKnappe - Du

Freya Ridings - Lost Without YouFreya Ridings - Lost Without You

Patrick Swayze fat. Wendy Fraser - She´s Like The WindPatrick Swayze fat. Wendy Fraser - She´s Like The Wind

Lea x @01099 - EigentlichLea x @01099 - Eigentlich

Michael Bublé - I´ll Never Not Love YouMichael Bublé - I´ll Never Not Love You

01:10 - 02:02

nele & hugo

Mainhattan Love
Wie Liebe vereint

 



Mainhattan Love
Wie Liebe tröstet

D I E  G E S C H I C H T E  V O N  L O T T A  U N D  J O S E F

 PROLOG

Ein herzliches Gude,

 wie oft warst du schon auf einem Friedhof? Die

meisten Menschen meiden diesen Ort, allein deswegen,

um sich nicht mit der eigenen Sterblichkeit

auseinandersetzen zu müssen. Verlust, Trauer und all

die ungesagten Dinge machen einem das Herz schwer.

Während die Welt sich weiter dreht, kann man selbst

gar nicht fassen, was passiert ist und muss sich erst

wieder sortieren. Schließlich wird es nie mehr so

sein, wie es einmal war. Die schmerzliche Wahrheit

ist, wir müssen alle gehen … Und es bricht einem das

Herz, wenn man einen geliebten Menschen verliert.

 Doch was, wenn man in der dunkelsten Stunde einen

Engel trifft, der einem hilft zu akzeptieren und

weiter zu leben? Der weiß, wie man sich fühlt und

einfach da ist.

 Wollt ihr wissen, wie solch ein Treffen ablaufen

könnte? Dann bleibt dran! Ich habe exklusiv mit Lotta

und Josef gesprochen.

  

Eure

Nova Stättler

LESEPROBE

LOTTA & JOSEF

 Nach all meinen Besuchen löst dieser Ort noch immer eine

große Faszination bei mir aus. Hier muss ich ausnahmsweise

einmal nichts. Nicht an die Termine denken und auch nicht

daran, dass bald die Miete und eine ganze Reihe

Versicherungen fällig sind. Wie mein Kontostand danach

aussehen wird, verdränge ich aktuell noch sehr erfolgreich.

Man könnte es auch als ›den Kopf in den Sand stecken‹
bezeichnen, aber ich neige eher dazu, es ›überleben ohne

dabei verrückt zu werden‹ zu nennen. Der Umsatz lief

diesen Monat beschissen, aber die Arbeit in einer

Studiokette ist keine Alternative. Meine Freiheit aufgeben?

No way. Lieber ist der Kühlschrank leer, als dass ich 9to5 für

einen Hungerlohn einem Sesselfurzer dabei helfe, sein

Kardiotraining anzupassen. Kotz. Lieber lasse ich mich fürs

Gleiche fürstlich bezahlen.Fehlen nur die Kunden. Wofür

genau mein Studium mal gut sein wird, finde ich schon

noch raus. Bald. Todsicher. Sobald ich wieder zu Hause bin,

mache ich mir weiter Gedanken. Jetzt zählen nur die Ruhe,

die gute Luft und die schönen Bäume. Nun schiebe ich all

meine Sorgen von mir weg und lebe einfach nur im

Augenblick. 



Verträumt blicke ich in den Himmel und beobachte, wie die

Baumkronen sich hin und her wiegen. Wie viele Meter das wohl

sein mögen? Während ich mir noch über die Höhe Gedanken

mache, bewegt sich ein Eichhörnchen immer weiter herauf, nur um

dann auf dem dicken Ast nebenan zu landen. Der kleine Kerl ist

flink und bringt mich mit seinem Gehopse zum Schmunzeln. Gibts

irgendwen, der Eichhörnchen nicht niedlich findet? Wenn ja, dann

stimmt mit denen irgendetwas nicht. Schade, dass ich keine Nüsse

für ihn einstecken habe. Gedanklich notiere ich auf meiner Bucket

List ›Eichhörnchen füttern‹. Nächstes Mal habe ich definitiv welche

mit. Mal sehen, ob ich ihn damit anlocken kann, den kleinen Kerl.

Zu dem Song, der gerade aus meinen Kopfhörern schallt, passt

sein Kamikazespringen total gut. Ich drehe mich mit und verfolge

seinen Weg, bis ich gegen etwas stoße, stolpere und unsanft auf

dem Waldboden lande. Aua! Verflucht! Sprechen nicht immer alle

vom ›weichen Waldboden, auf dem man wie auf Wolken läuft‹?
Laufen - mag sein. Stürzen - nicht.

    Verwirrt schaue ich mich um. Es dauert einen kleinen Moment,

bis ich verstehe, was da gerade passiert ist. Erschrocken starre ich

auf den Knubbel aus hellrosa Haaren. Der fröhliche Song trällert

weiter in meinen Ohren und verleiht der Szene etwas unglaublich

Skurriles. Ich nehme die Kopfhörer heraus und stecke sie wie in

Trance weg. Der Haarknoten bewegt sich nicht. Warum nicht? Ich

setze mich langsam auf und beuge mich vor. Nichts zu erkennen.

Die riesige Kapuze des Hoodies verdeckt den halben Oberkörper.

Ich scanne die Gestalt von oben bis unten. Mein Blick bleibt an

den Beinen, die aus einem dunklen Jeansrock rauskommen, kleben.

Vorsichtig lehne ich mich zurück und schaue genauer hin. Schöne

Beine hat es jedenfalls. Was steht da über der Kniekehle? BEST?

Best was? Geht's da noch weiter? Nun bin ich neugierig. Aber

noch bin ich mir gar nicht sicher, wer da reglos neben mir liegt.

Aufgrund der Größe des schwarzen Schnürstiefels kann ich nur

eines mit Bestimmtheit sagen, es ist definitiv niemand, der auf

großem Fuß lebt und jemand mit gutem Geschmack. 

    Beim Vergleich mit meinen Sneakern fällt mir erst auf, wie

winzig die dieses rosa Irgendwas sind. Wow, richtige Hobbitfüße.

Mein Grinsen wird breiter. Das wird sicher interessant. 

    »Hallo?«, richte ich das Wort an es und versuche erneut einen

Blick auf das Gesicht zu erhaschen. Keine Reaktion. Jetzt mache

ich mir Gedanken. Schnell fliegen meine Augen über den Boden

vor uns. Ist es vielleicht mit dem Kopf auf eine Wurzel geknallt oder

so was? Ach du Scheiße. Schnell setze ich mich auf meine Knie

und schüttle es an der Schulter. Noch mal. Ich drehe den Körper in

meine Richtung und ernte dafür ein: 

LESEPROBE

»Wenn du das noch einmal machst, verspreche ich dir, war's das

letzte Mal, dass du mich angepackt hast.« 

    Eindeutig eine Sie. Eindeutig eine feindselige Sie. Ich hebe

beide Hände in die Luft und grinse, wegen ihrer Ansage.    »Schon

gut, ich fass dich nur noch mal an, wenn du mich ausdrücklich

darum bittest.« 

    Ihr Blick wird nochmal deutlich düsterer. Habe ich das gerade

wirklich laut gesagt? So ein Scheiß, kommt mir doch sonst nicht

über die Lippen. 

    »Du hältst dich für saukomisch, oder?« 

    Ich rapple mich auf und reiche ihr die Hand. 

    »Zumindest, bin ich kein Arsch.«
    Sie ignoriert meine wohlwollende Geste und murmelt:  »Das ist

nicht erwiesen.«
    Teils irritiert, teils belustigt, weil sie so frech antwortet, schaue

ich dabei zu, wie sie ihre Kleidung und Tasche vom Laub befreit.

Ich beschließe, zu ignorieren, was sie gesagt hat und erkundige

mich: 

    »Ist alles in Ordnung?« 

    Sofort blitzt es wieder in ihren dunkelbraunen, fast schwarzen

Augen. Erst jetzt bemerke ich, wie verheult sie ausschaut und wie

viel Wimperntusche nicht mehr da ist, wo sie hingehört. Im Dunkeln

wäre mir ihre Erscheinung definitiv gruselig vorgekommen. Aber

bei Tageslicht macht sie, mal abgesehen von ihrem leicht

ramponierten Zustand, einen ganz niedlichen Eindruck. Geht's

noch? Niedlich? Jo, Hände weg von den Problemfällen. 

    »Ob alles in Ordnung ist? Hast du dich mal umgeschaut? Was

meinst du, wie es einem geht, wenn man hier ist?« 

    Es könnte gut sein, dass ich so hilflos ausschaue, wie ich mich

fühle. 

    »Ja, schon klar, aber ich meinte unseren Zusammenstoß.«   Ihre

Nasenspitze zuckt und der kleine Ring unterhalb bewegt sich mit.

Ich komme mir unglaublich blöd vor und denke gerade über einen

eleganten Abgang nach, als sie mir einfach den Rücken kehrt. 

    »Ciao, Fremder.« 

Hier geht 
es weiter

LOTTA & JOSEF



The Civil Wars - Poison & Wine

Kummer - Bei Dir

Nina Nesbitt - Is It Really Me You´re Missing

Bea Miller - I Can´t Breathe

Madeline Juno - 99 Probleme

Yungblud - The Funeral

INXS - Never Tear Us Apart

Lotte - Dann soll da Liebe sein

Sam Smith - Fix you

Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - See You Again

01:10 - 02:02

lotta & josef

Mainhattan Love
Wie Liebe tröstet

 


