
 

 

Cook & Love 

 

 

Clubhaus der Fire Devils, Dreamtown 

»Schnauze Jungs, gleich geht es los!«, brüllte Turbo und angelte nach 

der Fernbedienung um die Lautstärke zu erhöhen. 

Einige der Members hatten es sich schon in den Sesseln bequem 

gemacht, doch Gozo und Trouble standen noch am Tresen und 

diskutierten lautstark herum. Turbos böser Blick genügte nicht, um sie 

verstummen zu lassen, also warf er Trouble ein herumliegendes Basecap 

an den Kopf. 

Meghan klopfte auf den Platz neben sich und winkte Trouble zu. Endlich 

kehrte Ruhe ein und der junge Biker setzte sich neben seine heimliche 

Liebe. »Wow, das ist so aufregend. Effi hat sich schon immer gewünscht, 

die berühmte Köchin Ella King kennenzulernen, und jetzt ist sie tatsächlich 

in ihrer Kochshow«, flüsterte Meghan Trouble zu und hielt ihm eine 

Schüssel mit Chips hin. 

Heute Abend war der gesamte Club versammelt. Auch alle Ol’ Ladys 

waren da und weil es Samstag war, durfte sogar klein Amy aufbleiben um 

das große Ereignis im TV mitzuverfolgen. Die Babys schliefen im 

Hinterzimmer und Enya, die sie eben zu Bett gebracht hatte, kam gerade 

rechtzeitig dazu. Iron breitete einladend seine Arme aus und sie kuschelte 

sich an ihn. 

Als die Teilnehmer groß im Bild waren und namentlich vorgestellt 

wurden, schnaubte Iron überrascht. »He, den Kerl da kenne ich. Der ist 

Member bei den Black Snakes, aus Spring Falls.« 

»Du hast recht«, stimmte Blood ihm zu und starrte gebannt auf den 

Bildschirm. Dort wurde eben ein Mann gezeigt, der in etwa Effis Alter hatte. 

Unter einem schwarz gemusterten Bandana lugte grau meliertes Haar 

hervor und er trug einen Dreitagebart. Das schwarze T-Shirt verdeckte 

seine Tätowierungen an beiden Armen nicht und in seinem rechten 

Ohrläppchen baumelte ein silberner Ring. 

Dann schwenkte die Kamera zu Effi. Die gute Seele des Clubs lächelte in 

die Kamera, während ein Sprecher sie vorstellte. 



»Effi sieht toll aus«, bemerkte Jaz. »Ja, das Kleid steht ihr gut«, freute 

sich Angel und klein Amy klatschte in die Hände. 

»Heilige Scheiße«, rief Turbo. »Seht ihr, wie der verdammte Scheißkerl 

Mum in den Ausschnitt glotzt?!« 

»Und jetzt grinst er sie auch noch so unverschämt an«, stimmte Trouble 

ihm zu und bekam prompt einen Rempler von Meghan. »Stellt euch nicht 

so an, Jungs. Effi sieht fantastisch aus und er ist eben auch nur ein Mann. 

Gönnst du es deiner Mum etwa nicht?« 

»Aber ausgerechnet ein Member der Snakes. Und überhaupt … schaut 

doch! Jetzt rückt er auch noch näher an sie heran.« Turbo schien 

tatsächlich sehr aufgewühlt zu sein, denn er sprang auf und sein Blick war 

finster. 

Während die Frauen das Ganze ziemlich gelassen hinnahmen, regten 

sich die Männer darüber auf, dass ein Biker offensichtlich Interesse an Effi 

zeigte. 

»J. J., was kannst du über diesen Kerl herausfinden?«, fragte Iron.  

»Das ist doch nicht dein Ernst?«, mischte sich Kelly ein, als J. J. 

aufsprang und seinen Laptop holte. 

»Es kann nicht schaden, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben«, 

knurrte Turbo und nickte dem Pres dankbar zu. 

»Herrgott noch mal, die vermiesen uns die ganze Show mit ihrem 

Machogehabe«, maulte Jaz und verdrehte die Augen.  

Angel nickte zustimmend. »Kaum zu fassen, dass sie so einen Aufstand 

machen wegen einem alten Herrn. Ich finde, er sieht interessant aus, und 

irgendwie nett.« 

»Und kochen kann er auch, sonst wäre er nicht in der Show«, pflichtete 

Runa ihr bei. 

Blood schnaubte und warf den Frauen einen ungläubigen Blick zu. 

»Interessant und nett! Hoffentlich täuscht ihr euch da nicht gewaltig!«, 

brummte er und linste J. J. über die Schulter. »Schon was herausgefunden, 

Bro?«, fragte er. 

 

 

*** 

 

Jack Lennox, V. P. bei den Black Snakes, aus Spring Falls, zwinkerte Effi 

zu. Was er sah, gefiel ihm. Dass sie in dieser Show seine Konkurrentin 

war, störte ihn nicht. Im Gegenteil. Besser als gegen alberne junge Tussen 



zu kochen. Effi war eine attraktive Frau im besten Alter. Ihm gefiel, wie sie 

lachte und die Fältchen um ihre Augen machten sie in seinen Augen noch 

schöner. Er nahm sich vor, sie auf jeden Fall nach der Show auf einen 

Drink einzuladen.  


