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Evas Lied

Spürst du die Magie, mein Geliebter?
Hörst du das Wispern? Die zärtliche Stimme, die sich leise in dein

Ohr schleicht? Hörst du, wie sie dir zuflüstert: Komm nur, komm!
Koste mich! Trinke mich?

Sieh den samtigen Wein, wie er glänzt im Kerzenschein. Warm und
betö rend, wie Bernstein im Licht der sterbenden Sonne.

Du wehrst dich gegen den lockenden Zauber. Doch mit deinem Zögern
wächst auch die Gier. Gebannt starrst du in die flüssige Glut, bis plötz-
lich ein Funke deinen Körper entflammt.

Spürst du, wie das Feuer Besitz von dir nimmt? Fühlst du, wie es in
dir wächst und wächst, wie du der Versuchung nicht mehr länger wider-
stehen kannst? 

Ganz dicht steht sie vor dir, mit sanften Konturen und schlanker Figur.
Du zauderst, zweifelst, fragst: Was soll ich tun? Noch einen Schritt
vor? Oder besser zurück? Dein Kopf sagt: Bleib stehen!, doch dein Herz
hört das Flüstern: Komm nur, komm! Koste mich! Trinke mich! 

Verheißungsvolle Worte, die dein Verlangen steigern, bis du es nicht
mehr erträgst. 

Deine Hände ergreifen die Flasche, umschließen ihren Körper, gleiten
über die glatte, gläserne Haut. Gierig erklimmen deine Finger ihren
schlanken Hals, erreichen ihr Ziel. Endlich!

Zögere nicht, Liebster! Zerbrich das Siegel, und der Himmel wird sich
öffnen. Nur für dich. Sternenschauer regnen in das Bernsteinmeer, sin-
ken hinab in die Tiefe. Kleine, schillernde Diamanten, die darauf warten,
geborgen zu werden. Von dir. Sei mutig! Sei verwegen! Sei ein Freibeu-
ter! Folge dem Zauber des Verbotenen. Sei bereit, dein Verlangen zu
stillen! Tauche nach den funkelnden Sternen.

Fülle dein Glas und trinke. Trinke den Ozean leer bis auf den Grund
und nimm die Schätze in deinen Besitz. Und dann, mein Geliebter, folge
mir. Ich zeige dir den Weg aus der Enge der Welt. Unser Ziel ist die Un-
endlichkeit. 

Wir fliegen durch die Nacht der Verheißung entgegen. Nie wirst du
müde, vertraue mir. In deinen Adern fließt goldener Regen!



Prolog

»Meine Güte … was war das denn?«, keuchte Sandra atemlos, als
sich Mario laut stöhnend von ihr heruntergerollt hatte und jetzt
schwer atmend neben ihr lag. Sie drehte sich leicht zur Seite und
betrachtete den Oberkörper ihres Liebhabers, der sich im schwa-
chen Schein der indirekten Wandbeleuchtung schweißfeucht hob
und senkte. »Diese Ausdauer kenne ich ja gar nicht von dir, mein
kleiner Wüstling. Du übertriffst dich heute selbst! Bist du etwa
gedopt?«
»Gedopt ist gut.« Mario kicherte in sich hinein, sah dabei an die

Zimmerdecke, tat geheimnisvoll.
Sie kannte diesen Blick. Nicht das erste Mal verschwieg er ihr

etwas und wartete nur darauf, dass sie es aus ihm herauskitzelte.
Diese gelegentlichen Heimlichkeiten gehörten zu ihren Spielchen.
Damit steigerten sie ihre Lust aufeinander, wenn sie sich zu ihren
Schäferstündchen trafen.
»Komm, sag schon«, forderte sie mit verführerischer Stimme und

stupste ihn sanft in die Seite. »Was verbirgst du vor mir?« 
Es hatte mehrere Gründe für sie gegeben, sich den jungen Lebens-

mittelchemiker umgehend ins Bett zu holen, nachdem er ihr vor
etwas über zwei Jahren als Mitarbeiter zugeteilt worden war. Mario
überragte sie nur um wenige Zentimeter, war schlank und sport-
lich, hatte kein Gramm Fett zu viel am Körper. Mit seinem eben-
mäßigen, weichen Gesicht, dem dunklen Teint und den schwarzen
Stoppelhaaren strahlte er genau den südländischen Charme aus,
den Sandra an Männern so liebte. Allein seine verschiedenfarbigen
Augen, das eine dunkelbraun, das andere etwas heller, mit einem
leichten Stich ins Grüne, irritierten sie zuweilen ein wenig. Sie
vermied es, wenn möglich, ihn direkt anzusehen. Dafür ließ alles
Weitere an ihm keine Wünsche offen, und es war ein Genuss, ihn
anzuschauen. Er gab ihr das, was sie bei ihrem Ehemann nicht
fand, aber auch nie wirklich gesucht hatte. Zu heiraten war eine
Vernunftentscheidung gewesen auf ihrer Suche nach Schutz und
Sicherheit. Ihre sexuellen Bedürfnisse stillten andere Männer. Män-
ner wie Mario. 

7



Bisher war sie noch nie von ihm enttäuscht worden.
Doch sein Aussehen und seine Qualitäten im Bett allein waren

es nicht, die den neuen Laborleiter für Sandra interessant machten.
Seine Fähigkeiten als Lebensmittelchemiker schlugen mindestens
ebenso zu Buche. Als er sich auf die freie Stelle des Laborleiters
beworben hatte, konnte er mit seinen Zeugnissen die Konkurrenz
locker aus dem Feld schlagen. Und sie hatten nicht zu viel verspro-
chen. Er hatte sich nicht als ein cocktailmixender Handwerker er-
wiesen – solide, aber einfallslos. Er war mehr! Auf seinem Fachge-
biet war er ein kreatives Genie. Ein Künstler! Mit einem beinahe
unerschöpflichen Ideenreichtum. Im Laufe seiner kurzen Betriebs-
zugehörigkeit hatte er schon einige neue Produkte kreiert, die auf
dem besten Weg waren, sich zu regelrechten Szene-Getränken zu
entwickeln. Die Firma konnte sich angesichts dieser Fruchtwein-
Innovationen über ansehnliche Umsatzzuwächse freuen. Sandra
sonnte sich als seine Chefin im Glanz, der dank seines Genies über
ihrem Arbeitsplatz lag, spürte aber bereits die Bedrohung: Im Be-
trieb suchten die Verantwortlichen der anderen Abteilungen seine
Nähe und auch für die Konkurrenz wurde er interessant.
Sie wusste, was zu tun war. Früh hatte sie die Schwächen des

jungen Chemikers ausgemacht und sie für sich genutzt. Mario war
eitel. Dank dieser Eigenschaft, gepaart mit einer gehörigen Por-
tion Naivität, war er leichte Beute für eine kühl kalkulierende Frau
mit ihrer Erfahrung. Es hatte sie nur wenig Überredungskunst
gekos tet, ihn zu ihrem Liebhaber zu machen. Zwar hatte er eine
Freundin, die ihn wirklich liebte, wie er immer wieder beteuerte.
Solche Kleinigkeiten waren für sie bisher jedoch noch nie ein Hin-
dernis gewesen, sich die Männer zu nehmen, die sie haben wollte.
Mario machte da keine Ausnahme. Und das war gut so. Seit er mit
ihr gelegentlich das Bett teilte, hatte sie ihn besser unter Kontrolle.
Das schloss seine kreative Produktivität ebenso ein wie die Infor-
mationen, die sie durch ihn von allem erhielt, was sich in der Kel-
lerei tat – angefangen bei dem, was in ihrem Verantwortungsbe-
reich geschah. So war sie vor Überraschungen sicher. Und das wür-
de so bleiben, wenn es ihnen gelang, ihre Beziehung weiterhin ge-
heimzuhalten. Solange die drei Laborantinnen, aber auch die
Mitarbeiterinnen aus den anderen Abteilungen, keine Ahnung
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von ihrer Liaison hatten, öffneten sie ihm ihr Herz, ließen sich von
der Hoffnung leiten, selbst einmal bei ihm landen zu können. Sie
konnten seinem Charme nicht widerstehen. Sie waren eben nur
gewöhnliche Frauen …
»Nun sag endlich, was verbirgst du vor mir?«
»Du bist mir eine Spur zu neugierig.« Mario entzog sich mit einem

frechen Grinsen ihren Berührungen.
»Bin ich das?« Es würde nicht lange dauern, bis sie ihn zum Re-

den gebracht hatte. Sie wusste genau, wo sie ansetzen musste.
Kurzerhand schwang sie sich auf seinen Bauch, stemmte sich in
den Sitz und traktierte ihn nach allen Regeln der Kunst mit ihren
Fingern.
»Los! Gestehen Sie!«
»Ah … nein! Hör auf! Bitte!«, winselte er Sekunden später, wehr-

los ihren wirbelnden Händen ausgesetzt. Jetzt übertrieb sie es und
die Schmerzen überwogen die Lust, die er sonst bei ihrer Behand-
lung empfand. »Ich sage, was du willst!«
Sie stellte ihre Attacken ein: »Und? Ich höre.«
Er zwang sich, seine Augen von ihren Brüsten loszureißen und

ihr ins Gesicht zu blicken, ehe sie einen erneuten Angriff auf seine
empfindlichsten Zonen startete.
»Wenn du mich freigibst, zeige ich dir was.«
Sie zögerte. Dann ließ sie sich zur Seite fallen: »Versuche nicht,

mich auszutricksen, mein Lieber, oder du bekommst meine bittere
Rache zu spüren.«
Mario stieg aus dem Bett und steuerte nackt auf die Schlafzim-

mertür zu.
»He, wo willst du hin?«, rief sie ihm nach.
Er hielt sich an der Türklinke fest, sah an sich hinab: »Keine Sor-

ge, ich laufe dir nicht weg. Ich gehe nur kurz in die Küche.«
Das, was er als Küche bezeichnete, war eine Nische, in der sich

auf engstem Raum Herd, Spüle, Kühlschrank und ein paar Regale
zusammenzwängten. Die angrenzende Sitzecke bot kaum mehr
Platz. 
Als Sandra beschlossen hatte, sich neben ihrem Zuhause, dem

ehelichen Anwesen in Herzberg, zusätzlich eine Wohnung zu mie-
ten, sollte die vor allen Dingen zweckmäßig sein. Auf Größe und
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luxuriöse Ausstattung hatte sie keinen Wert gelegt. Wichtig war
ihr ein geräumiges, mit einigen netten Extras eingerichtetes Schlaf-
zimmer gewesen. Dort beabsichtigte sie, sich die meiste Zeit auf-
zuhalten, wenn sie die Nächte nicht bei ihrem Mann verbrachte.
Darüber hinaus musste ein halbwegs komfortables Bad vorhanden
sein. Der Rest durfte ruhig minimalistisch ausfallen.
Es dauerte gerade mal eine Minute, dann kam Mario mit einer

Weinflasche und zwei Gläsern zurück.
»Oh, haben wir was zu feiern?«, wunderte sich Sandra und setzte

sich neugierig im Bett auf. »Wo hast du denn das Fläschchen so
schnell hergezaubert?«
»Hatte ich in meinem Rucksack.«
»Ach ja? Und was ist das für ein edler Tropfen?«
Mario hob die Flasche gegen das Licht und schwenkte sie leicht

hin und her. In der bernsteinfarbenen Flüssigkeit wirbelten kleine
Teilchen auf. Während sie träge auf den Boden zurücksanken, fun-
kelten sie wie Sterne.
»Meine neue Kreation«, sagte er stolz, »ein ganz besonderer Saft.

Der Stoff, der Männerträume wahr werden lässt … Frauenträume
natürlich auch.«
»Das Produkt deiner Heimlichtuerei? Du hast also daran weiter-

gearbeitet. Ich hätte es mir denken können.«
»Genau. Mein Goldregen.«
»So nennst du es?«
»Ja, ist doch ein schöner Name, findest du nicht? Die Glimmis

haben mich drauf gebracht. Und die Farbe des Weins.« Er goss die
beiden Gläser je zur Hälfte voll und stellte die Flasche auf dem
Ecktisch unter dem Fenster ab.
Sandra ließ sich Zeit mit ihrem Urteil, nahm noch ein, zwei

Schlucke, behielt den Wein im Mund, er schmeckte ganz gut, aber
das reichte nicht. Sie versuchte, ihn mit Zunge und Gaumen zu er-
gründen, zu analysieren. Honig schmeckte sie deutlich heraus. Der
gute, alte Met, dachte sie einen Augenblick enttäuscht, nicht gerade
ein großer Wurf, einen Kassenschlager ein wenig zu variieren und
ihr als eine geniale Entwicklung zu präsentieren. Sie hätte mehr
von Mario erwartet. Allerdings war ihr die feine Aprikosennote
nicht entgangen. Und dann – da war noch etwas anderes, etwas,
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das sie nicht zuordnen konnte – auch nicht, als sie einen weiteren
Schluck nahm und ihn ausgiebig mit ihren Geschmacksnerven
prüfte.
»Hm ... Honigwein. Den kenne ich natürlich. Das ist nun wirklich

nichts Neues. Und dies bisschen zusätzliche Aprikose ... nennst du
das innovativ?« Sie sagte das ziemlich abwertend, obwohl der
Tropfen wirklich Potenzial hatte. Eine raffinierte Komposition, das
musste sie zugeben. Aber es machte sie wütend, dass sie nicht hin-
ter das Geheimnis dieses einen Inhaltsstoffes kam. 
»Kenne ich? Bisschen Aprikose? Mehr nicht?« Mario, der Sandra

erwartungsvoll angestarrt hatte, war enttäuscht. »Der Wein ist
außergewöhnlich. Warum gibst du es nicht zu?« Seine Stimme
klang flehend.
Sie lächelte, streichelte ihm mit dem Handrücken über die Wan-

ge. Er war eben immer noch ein kleiner Junge ohne Selbstbewusst-
sein, der um Anerkennung bettelte. Das gefiel ihr an ihm, machte
ihr einmal mehr ihre Überlegenheit bewusst. Gleichzeitig vergaß
sie ihren Ärger auf sich: »Ja, ich gebe es zu, mein süßer Kater: Du
hast dich mal wieder selbst übertroffen. Allerdings schmecke ich
da was heraus, das ich nicht zuordnen kann. Ganz schwach nur.
Ich weiß noch nicht genau, ob mir das gefällt …«
»Camu-Camu! Das ist Camu-Camu!« Seine Augen blitzten vor

Begeisterung. Keine Sekunde länger hätte er das Geheimnis für
sich behalten können.
»Camu … was?«
»Camu-Camu ist ein weiß blühender Strauch aus der westlichen

Amazonasregion und Peru«, wurde sie von Mario belehrt. Er war
jetzt der Chemiker, ganz in seinem Element. »Die Früchte musst
du dir vorstellen wie Kirschen, genauso groß und rot, nur mit zwei
Kernen! Was diese Camu-Camu-Kirschen auszeichnet, ist ihr ho-
her Gehalt an Ascorbinsäure. Und sie sind sehr eisenhaltig. Die
Bauern ernten sie von Dezember bis April und verarbeiten sie dann
zu Saft. Du bekommst sie allerdings auch als Pulver. Das Beste ist
aber«, er machte eine kurze Pause und genoss es, wie Sandra ge-
spannt an seinen Lippen hing, »das Beste ist, dass Camu-Camu als
Aphrodisiakum bekannt ist. Besonders die Japaner stehen auf das
Zeug.«
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