


dass man Absprachen haben sollte. Außerdem
habe ich ein Pfefferspray dabei, habe nicht zu
unterschätzende Kenntnisse in Wing-Tsun
und meine beste Freundin weiß, wo ich bin
und wann ich mich zurückmelden will«,
unterbrach sie ihn. Sie hasste es, dass er ihr
die Anfängerin ansah. Überhaupt hasste sie
es, zugeben zu müssen, irgendetwas nicht zu
können. So etwas gab es in ihrer Welt einfach
nicht.

Sein Lachen war wirklich ansteckend. Er
nickte in gespielter Anerkennung. »Wow, das
ist wirklich beeindruckend. Kann es sein,
dass du ein kleiner Sicherheitsfreak bist?«

»Höchstens ein bisschen paranoid«, gab
Norina zu. Aber vor Gericht kam sie oft
genug mit Straftätern in Kontakt, um zu
wissen, wie sie sich ihre Opfer aussuchten.
Ein leichtes Opfer würde sie bestimmt nicht
sein. Sie hatte getan, was in ihrer Macht



stand, um die Risiken zu minimieren. Das,
was sie vorhatte, war verrückt genug.

»Lord Fergus oder keiner. Ich habe meine
Quellen, und was ich über ihn gehört habe, ist
genau das, was ich will.«

Seine Mundwinkel zuckten nach oben.
»Oh, wirklich?« Er beugte sich etwas nach
vorne. »Dann muss ich dich enttäuschen,
Süße. Lord Fergus ist bestenfalls ein Mythos,
eine Legende. Ich jedenfalls habe ihn nie
getroffen und ich bin nun doch schon ein paar
Jahre in der Londoner Szene unterwegs. Ich
kenne niemanden, der ihn je persönlich
getroffen hat. Wer auch immer deine Quellen
sind, sie reden von purer Fantasie. So viel zu
deinem Wissen.«

Die Selbstsicherheit, mit der er sie
gerade herunterputzte, war überwältigend.
Norina verzog das Gesicht und griff nach
ihrem Getränk. »Wie schade. Ich war mir



ziemlich sicher, dass es nicht nur
Hirngespinste sind. Aber dann bin ich hier
wohl falsch.«

»Vielleicht.« Er nickte einem anderen
Gast zu und hob kurz die Hand zum Gruß.
»Pass auf, Süße, in diesem Klub wird nach
allgemein anerkannten Regeln gespielt. Safe,
sane, consensual. Was man sich über diesen
angeblichen Lord erzählt, ist weder das eine
noch das andere. Du wirst hier garantiert
niemanden finden, der gutheißen würde, was
man in diesen Geschichten so erzählt. Aber
wenn du es unbedingt auf die harte Tour
brauchst, kann ich dich gerne ein paar Jungs
vorstellen. In welche Richtung soll es denn
gehen? Schmerzen? Pure Unterwerfung? Eher
die psychische Komponente?
Vergewaltigungsspiele?«

Wenn er glaubte, sie damit nervös
machen zu können, lag er ziemlich falsch.



Norina rutschte auf ihrem Barhocker nach
hinten und ignorierte das Ziehen in ihrem
Unterleib. Diese Art von Spielen kannte sie
zur Genüge aus dem Gerichtssaal. »Alles«,
entgegnete sie kalt.

Er kicherte amüsiert. Überhaupt, er hatte
etwas an sich. Diese Art von unbekümmertem
Lachen, die Unbeschwertheit, schlicht und
ergreifend das Funkeln in seinen Augen. Aber
wenn er über ein paar Fesseln nicht
hinauskam beim Sex, schied er von Anfang an
aus. Sie musste diese Fantasien endlich in
den Griff bekommen, und ein
verständnisvoller, sanfter Kerl würde da nicht
helfen.

»Ich sage doch, dass du keine Ahnung
hast. Aber warte, ich stelle dich jemandem
vor, der dir gefallen könnte.« Er winkte quer
durch den Raum. »George, komm mal eben



rüber. Ich habe hier was für dich, das genau
nach deinem Geschmack sein könnte.«

Ein Mann mittleren Alters reagierte auf
seinen Zuruf. Er wirkte freundlich und
elegant, trug einen gut sitzenden Anzug mit
perlmuttfarbenen Manschettenknöpfen. Seine
Schuhe waren blank poliert und ebenfalls vom
Feinsten. Ein Mann, wie er ihr im Büro
tausendfach über den Weg lief. Norina kniff
die Augen zusammen. Ob sie ihn sogar schon
kannte? Das Gesicht kam ihr vage bekannt
vor, auch wenn sie ihn gerade nicht mit einem
bestimmten Fall in Verbindung bringen
konnte.

»Die junge Dame hier ist auf der Suche.
So wie es aussieht, ist sie für alles zu haben.«
Immer noch zuckte dieses amüsierte
Halblachen um die Mundwinkel des
Barkeepers, als müsste er sich wirklich
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