


Leseprobe -Hotline of Love

2

Mein neues Leben
Niemals hätte ich angenommen, vor dem ersten Mal so aufgeregt zu sein.
So unglaublich nervös an diesem strahlenden Sommertag, der sämtliche
Bedingungen für einen tollen Tag erfüllte, wäre er nicht ausgerechnet ein
Montag. Der Tag nach dem Wochenende, der generell mit einem Makel
behaftet war. Ich versuchte meinen Blick von dem stummen Handy auf
meinem Tisch, hinaus auf die alten Bäume vor meinem Fenster zu lenken,
auf die gezackten Blätter, die unbeweglich in der stehenden Luft
verharrten, sonnendurchflutet, gefangen in einem Spiel aus Licht und
Schatten. Gab es die Ruhe vor dem Sturm? Die trügerische Ruhe, die den
Atem raubte, den Herzschlag in den Ohren dröhnen und das eher leise
Geräusch des tickenden Regulators an der Wand zum Glockenschlag
ausarten ließ? Mein Gott. Bekam ich jetzt Panik?Warum sonst verhielt ich
mich wie ein Tiger, der unentwegt die Meter seines vergitterten Käfigs
abschritt, obwohl es in meinem Fall nur die sechs Meter meiner
Wohnstubewaren? Abrupt blieb ich stehen, griff nach demGlasmit Ginger
Beers und nahm einen tiefen Schluck. Ich fühlte eine Enge im Hals, die da
nicht hingehörte, tonlose Worte drängten sich zwischen meine Lippen,
Sätze, die ich mit Hanna geübt hatte und die mir heiße Wangen
bescherten, als mir bewusst wurde, was ich da flüsterte. Dabei war es mit
Hanna kichernder Spaß gewesen, heute hingegen musste alles perfekt
sein. Immerhin hatte Mrs. Sunshine diesen Tag im Juli für die Begegnung
mit meinem ersten Kunden auserkoren.
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»Irgendein Tag muss es schließlich sein, Herzchen«, hatte sie kategorisch
erklärt und mir zuversichtlich zugenickt. »Für dein erstes Mal erfüllt ein
Montag den gleichen Zweck, wie jeder andere Tag auch. Nur keine Angst,
Louisa. Du schaffst das.«
Ich lauschte in die Stille. Kein Ton erreichte mich. Nicht einmal Hannas
Lachen war zu hören. Sie hatte sich in ihre Wohnung zurückgezogen, um
zu arbeiten. Zukünftig waren vier Vormittags – und vier Abendstunden
täglich für unserem Job reserviert. Stunden, währenddessen unsere
Kinder im Kindergarten waren oder bereits schliefen. Ob das in jedem Fall
ausreichte, würde sich zeigen. Aber diese gestaffelte Arbeitszeit gab uns
die Möglichkeit, unsere Kinder zu versorgen und so viel Zeit wie möglich
mit Ihnen zu verbringen. Unsere Chefin schien das Problem
alleinerziehender Mütter zu kennen und fügte sich problemlos unseren
Wünschen.
»Die interessierten Herren rufen die Nummer der Hotline an, ich checke
die Daten ihrer Kreditkarten und lege sie dir, falls alles okay ist,
anonymisiert auf’s Ohr.«, erklärte sie mir anschließend das Prozedere der
Vermittlung. »Das Konto des Kunden wird mit 1.30 Dollar pro
Gesprächsminute belastet. Davon erhält die Agentur zehn Prozent, der
Rest gehört dir. DeinVerdienst ist also ausschließlich von der Dauer deines
Gesprächs abhängig.« Sie hatte eine Flasche mit Sekt unter dem Tisch
hervorgezaubert und die Gläser, die auf dem Tisch standen, mit der
prickelnden Flüssigkeit gefüllt, bevor wir uns zuprosteten. »Ansonsten
treffenwir uns regelmäßig in der Agentur. Das ist immens wichtig für uns,
weil es ansonsten fast unmöglich ist, mit irgendjemandem über unsere
Tätigkeit zu sprechen.
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Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über eure Probleme mit den Kunden
auszutauschen. Duwirst verstehen, was ichmeine, wenn dir die erstenTypen
ihr Herz ausschütten. Oft geht es dabei kaum um Sex, sondern um den Alltag
unserer Klienten. Lege dir eine neue Identität zu, erfinde eine Vita und lerne
dich und deine Rolle darin kennen. Dazu gehört selbstverständlich auch ein
Agenturname. Ich denke zu dir passt Savannah. Das klingt hübsch und
geheimnisvoll. Aber denke daran, etwas anderes sollten sie nie von dir hören.
Deine Privatsphäre bleibt tabu, schon allein deshalb, um dich und dein Kind
zu schützen. Du glaubst gar nicht, wie hässlich Menschen sein können, wenn
sie dir schaden wollen. Manchmal genügt bereits ein kleiner Streit als
Auslöser. Und ich meine noch nicht einmal die ständigen Neider, Menschen,
die du überall findest, sondern ich rede von unserem privaten Umfeld. Von
deinen Freunden und Bekannten, denen du glaubst, vertrauen zu können.
Probiere es lieber nicht aus, Louisa, und provoziere sie gar nicht erst. Ichweiß,
wovon ich rede. Selbst für deine Familienmitglieder kann dieser Job zu
erbitterten Streiteien führen und letzendlich die Ablehnung deiner Person
bedeuten. Es ist in jedem Fall klüger, absolutes Stillschweigen zu bewahren.
Vergiss das nicht und pass auf dich auf.«
Nein, ich würde es nicht vergessen. Ich dachte an Taylor und lächelte.
Wesentlich entspannter ließ ich mich in das Polster meiner Couch sinken, um
kurz darauf erneut aufzufahren, als der Klingelton des Handys ertönte und
das Display aufleuchtete. Plötzlichwarenmeine Hände eiskalt undmein Herz
tat einen Satz, als ich das Telefon vom Tisch nahm und bebend auf den
Empfangsknopf drückte.
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»Hallo, Savannah«, vernahm ich die angenehme Stimme meiner Chefin.
»Es geht los, Kleines. Hier ist dein erster Kunde. Viel Glück!« Ich spürte das
Lächeln in ihrer Stimme und ich wusste, dass sie mir die Daumen drückte.
Entschlossen räusperte ich mich, schob die Stecker meines Kopfhörers in
die Ohren und atmete tief durch. Mein neues Leben begann und es müsste
schon mit demTeufel zugehen, wenn ich es nicht bewältigte.
»Hi! Willkommen in der Hotline Love to go. Ich bin Savannah, mit wem
habe ich das Vergnügen?«
»Du kannst mich Brad nennen, einfach nur Brad.«
»Okay, Brad. Du hast einen schönen Namen und mit Sicherheit steckt ein
ebenso ansehnlicher Typ dahinter, stimmt‘s?« Ich begann mit ihm zu
flirten und hoffte, dass er sich darauf einließ. Vielleicht war er tatsächlich
so umwerfend, wie ich ihn sehen wollte? Immerhin verhalf mir meine
Vorstellung von einem Traummann am Ende der Leitung zu diesem ganz
speziellen Ton in der Stimme.
»Das kann ich schlecht beurteilen, aber wenn du es sagst, Savannah?« Er
lachte leise, seine Stimme klang kehlig, dunkel und irgendwie nervös.Wie
beruhigend für mich. Es schien ihm ähnlich wie mir zu gehen. Ein
Umstand, der meinem Selbstvertrauen Flügel verlieh. Jetzt lag alles
Weitere bei mir.»Wenn du nichts dagegen hast, lernen wir uns erst einmal
richtig kennen. Sicher bist du von der Arbeit heimgekommen, müde und
lustlos? Dann sollten wir gemeinsam unter die Dusche springen, Darling.
Das wird dich aufmuntern und erfrischen«, begann ich ihn zu locken.
Vielleicht gefiel ihm die Richtung. Schließlich wollte ich nicht ernsthaft
baden gehen.
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»Wunderbar, gehen wir unter die Dusche, Savannah. Das gefällt mir sehr
gut. Ich ziehemich bereits aus und drehe dasWasser an.« Hey! Er spielte mit.
Großartig. Und ichmochte seine Stimme. Sie war dunkel, rau vor gespannter
Erwartung und sehr männlich.
»Ich öffne dieTür und schaue dich an«, fuhr ich fort. »Du siehst blendend aus,
Brad. Deine kurzen Haare glänzen vor Nässe, wenn du sie aus der Stirn
streichst, dasWasser über deinen trainierten Körper fließt und dumich nicht
aus den Augen lässt. Unsere Blicke treffen sich und ich löse die Spangen aus
meinem dichten Haar, damit siemir bis über die Hüften fallen können. Deine
Muskeln spielen und du greifst an deinen Penis, der sich groß und fest
zwischen deinen Schenkeln aufrichtet. Oh Brad, er gefällt mir sehr und ich
möchte ihn ebenfalls berühren.« Meine Stimme klang dunkel und
tatsächlich erregt und mein Stöhnen war kaum gespielt, als ich fortfuhr.
»Jetzt kann ich es kaum erwarten, ich ziehemein Shirt über den Kopf, steige
aus meiner Jeans und streife die Träger meines Büstenhalters von den
Schultern. Ich sehe deinen Blick über meine nackten Brüste wandern, deine
leuchtenden Augen und deine Zunge, die begehrlich über deine Lippen
streicht. Ein Schauder erfasst mich bei dieser Geste, ich hebe dir meine
prallen Brüste entgegen, die rosa Spitzen sind fest und hart vor Begierde.
Schnell schlüpfe ich aus meinem Slip und komme zu dir unter die Dusche.
Das Wasser ist warm und feucht wie meine Vulva. Ich drücke mich an dich,
lecke die Tropfen von deinem Oberkörper und greife in deine Haare, um
deinen Kopf auf meine Brust zu ziehen, damit du das Gleiche bei mir tun
kannst. Ich spüre deinen Penis an meinem Nabel pulsieren und mein Puls
rast vor Lust.
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Ich gebe deinen Kopf frei und lasse mich auf die Knie sinken. Meine Zunge
liebkost deinen Freund, streichelt die seidige Haut und küsst die zuckende
Eichel deines wundervollen Gliedes.« Ich stöhnte gepresst und spürte
plötzlich meinen Körper reagieren. Sei es durch meine blühende Fantasie,
meine detaillierten Schilderungen, die mich merklich anheizten, oder Brads
Keuchen in meinen Ohren. Aus meinem Spiel wurde unvermittelt eine geile
Vorstellung für uns beide. Begierig lauschte ich seinem kaum unterdrückten
Keuchen. Dann ließ ich die Lider sinken, schob eine Hand unter meinem Slip
und strich sanft über meine Klitoris, wobei ich mich erneut auf unsere
Stimmen konzentrierte. »Oh Brad, ich spüre wie sehr du mich jetzt willst.
Meine Hände fahren deine muskulösen Oberschenkel hinauf, ich folge ihnen
und schlinge meine Beine um deine Hüften. Dabei halte ich mich an dem
Rand der gläsernen Duschabtrennung fest und lasse mich langsam auf
deinen Penis sinken. Ah! Er ist wundervoll! Hart und groß. Komm schon,
Darling, stoß ihn inmich hinein und bewege dich schneller. Ich kann es kaum
erwarten.« Brad keuchte lauter und ich hörte ein schmatzendes Geräusch, als
sich unser Stöhnen in einem gigantischen Höhepunkt vereinte. Schweiß
stand auf meiner Stirn, meine Oberschenkel bebten ebenso wie meine
Stimme, aber ich lächelte, streichelte meine feuchten Schamlippen und
nickte zufrieden, als sich dieser Typ, der sich Brad nannte, überschwänglich
bei mir bedankte. »Duwarst wundervoll, Savannah. Ich habe deine Fantasien
genossen. AufWiederhören, Darling. Bis bald.«
Ich blickte auf meine Armbanduhr und grinste breit. Sechsundzwanzig
Minuten Brad-Time. Yes!
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