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1. KAPITEL 

 

MÜDE STRECKE ICH MICH. Mein Hintern brennt wie die Hölle. 

Das Gefühl entlockt mir ein schiefes Grinsen. »Wie spät ist 

es?«, murmele ich. 

»Ist doch egal, oder? Denk lieber an etwas Schönes«, 

brummt Kyrill. 

Seine Finger streichen mir über den Rücken, sodass ich 

eine Gänsehaut bekomme. Ich drehe den Kopf und schaue 

ihn an. Er lächelt. Dieser Gesichtsausdruck gehört 

patentiert. Seine schönen Lippen und das sanfte Lächeln 

lassen meinen Magen kribbeln. Damit hat er mich vor 

Jahren bereits fesseln können. Ebenso mit seinem 

kratzigen Akzent. »Wir sollten auf unser Wiedersehen 

trinken, meinst du nicht?« 

Kyrill rutscht näher an mich heran und gibt mir einen 

zärtlichen Kuss. »Ich kümmere mich darum.« 

Gedankenverloren sehe ich ihm nach, als er durch das 

große Zimmer zur Bar hinübergeht. Sein Körper ist blass, 

die Muskeln sind durchtrainiert. Er hat schmale Hüften und 

seine geschmeidigen Bewegungen lassen erahnen, wie 

viel Kraft dahinter steckt. Er ist wie ein Raubtier. Eines, das 

auf mysteriösen Wegen kommt und geht. Es ist vier Jahre 

her, dass wir uns in Paris kennengelernt haben und heute 

stand er auf einmal vor mir. 

Ein merkwürdiger Zufall. Es war doch einer? 
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Kyrill kommt mit zwei Gläsern zum Bett zurück. Die Farbe 

des Inhalts lässt mich auf Martini Rosso tippen. 

»Was ist?« Kyrill grinst. 

»Danke.« Ich nehme ihm das Glas ab. 

Kyrill prostet mir nach wie vor lächelnd zu. 

Mir fällt auf, dass das Lächeln seine graublauen Augen 

nicht erreicht. Der Ausdruck wirkt kühl und sie funkeln wie 

Diamanten. 

Ich trinke einen großen Schluck und versuche, das Gesicht 

nicht zu verziehen. Es ist lange her, dass ich Martini 

getrunken habe, aber ich erinnere mich nicht daran, dass 

das Zeug so ätzend geschmeckt hat. 

»Was machst du eigentlich in New York?«, erkundige ich 

mich ganz beiläufig und linse über den Rand meines 

Glases hinweg. 

Seine Miene bleibt unverändert, aber ich merke deutlich, 

dass sich sein Körper anspannt. 

»Wir haben einen Deal, Gary.« 

Sicherlich weiß ich das. Wir sind nur fürs Vergnügen hier, 

dennoch meldet sich irgendwo in mir eine Alarmglocke, die 

mich verleitet hat, ihn zu fragen. »Aber es ist schon ein 

komischer Zufall, dass ich zum Mittagessen in mein 

Lieblingsbistro gehe und während ich auf mein Essen 

warte, kommst du hereinspaziert, als wenn wir verabredet 

wären. Paris ist lange her und danach haben wir uns weder 

gesehen noch gesprochen«, sinniere ich. »Zufall?« 
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Ich trinke einen weiteren Schluck, kann mich mit dem 

Martini aber immer noch nicht anfreunden. Er brennt in der 

Kehle wie hochprozentiger Schnaps. 

»Interessant.« Kyrill setzt sich neben mich auf das Bett und 

fordert mit sanfter Stimme: »Sprich weiter.« 

Seine Aufforderung kommt zwar bei mir an, doch ich habe 

den Eindruck, uns trennt eine dichte Wand aus Nebel. Ich 

reibe mir über die Augen, um klarer zu werden. Obwohl 

mein Verstand nicht mehr zuverlässig funktioniert, habe ich 

die Erkenntnis: »Das war kein Zufall.« 

Als ich Kyrill anschaue, habe ich das Gefühl, dass sich die 

Wände des Appartements nach innen neigen. 

»Ich weiß gar nicht, was du meinst«, brummt der Russe. 

Es klingt inzwischen, als sei er kilometerweit entfernt. Auf 

einmal bewegt sich der Boden. Der Nebel, von dem ich 

gerade noch umgeben war, scheint zu Blei zu werden und 

lastet schwer auf mir. Ein kurzer Gedanke schießt durch 

meinen Kopf. 

»Der Drink«, stammele ich und schau Kyrill an. Er wirkt 

merkwürdig verzerrt. 

»Nur ein kleines Schlafmittel«, glaube ich zu hören. 

Sein Lächeln ist fratzenartig und ich kann meinen Sturz aus 

dem Bett nicht verhindern. Das Letzte, was ich sehe, ist 

mein Martini, der den hellen Teppich tränkt. Er sieht aus 

wie Blut. 
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2. KAPITEL 

 

MEIN KOPF BRUMMT. Ich öffne die Augen, doch Dunkelheit 

umgibt mich. Es dauert einen Moment, bis ich 

einigermaßen klar denken kann. Kyrills Lächeln taucht vor 

meinem inneren Auge auf. Dieser verdammte Bastard! Ich 

beiße die Zähne zusammen, während meine Gedanken 

anfangen, sich zu überschlagen. Ist er beauftragt worden, 

mich aus dem Weg zu räumen? Hat irgendjemand 

gemerkt, dass ich nicht nur ein reicher Galeriebesitzer bin, 

der sich gern auf Partys herumtreibt? Das Hämmern in 

meinem Schädel nimmt zu, sodass ich mich zur Ruhe 

zwinge. Als Erstes taste ich über meinen Körper. Ich habe 

mein Hemd an, auch wenn es feucht ist. Die Hose ebenso. 

Selbst Socken und Schuhe trage ich wieder. Der Mistkerl 

hat mich also angezogen. Ehe meine Gedanken wütend 

durcheinanderwirbeln können, befühle ich den Boden. Er 

ist aus Metall. 

Mühsam rapple ich mich auf. Es ist nichts zu hören. 

Lediglich mein eigener Herzschlag und mein hektisches 

Atmen erfüllen die Umgebung. Meine Hände gleiten über 

die Wände. Sie sind aus Metall. Ich stelle rasch fest, dass 

ich in einem kleinen viereckigen Raum eingesperrt bin. Es 

scheint eine Tür zu geben, aber ich kann nur ihre 

haarfeinen Ritzen ertasten. Jedoch ist nichts zu finden, um 

diesen Ausgang zu öffnen. 

Das Klopfen meines Herzens wird schneller und ich spüre 

Panik, die langsam durch meine Eingeweide kriecht. Bin 



 

 13 

ich lebendig begraben worden? Mit dem Rücken rutsche 

ich an einer der Wände herab. Vielleicht werde ich hier 

auch nur gefangen gehalten und anschließend gefoltert? 

Verdammt, ich weiß, wie die Nummer läuft, und kenne die 

Methoden, mit denen Geheimdienste ihre Opfer zum 

Sprechen bringen. Obwohl es kalt ist, fühle ich die 

Schweißperlen auf meiner Stirn, ebenso auf dem Rücken. 

Meine Gedanken gleichen einem Tornado. Lediglich das 

Wissen kristallisiert sich heraus, dass meine Tarnung 

aufgeflogen zu sein scheint und ich hier irgendwie 

herauskommen muss. 

Auf einmal bemerke ich ein dumpfes Vibrieren. Es erfüllt 

meinen eisernen Kerker. Was ist das? Ich drücke ein Ohr 

an die Wand und höre ein Rauschen, das auf- und 

abschwillt. 

»Scheiße!«, fluche ich und springe auf. Das ist eindeutig 

Wasser, das ich gerade gehört habe. Meeresrauschen. Um 

mich herum setzt hämmernder, stampfender Lärm ein. Es 

klingt nach großen Maschinen, die ihre Arbeit aufnehmen. 

Ich scheine an Bord eines Schiffes zu sein, das in See 

sticht. Ein Ächzen kommt über meine Lippen. Das Meer ist 

ein verdammt riesiger Friedhof, auf dem man jemanden 

spurlos verschwinden lassen kann. 

Plötzlich höre ich Schritte, die meiner Zelle näher kommen. 

Es sind mindestens zwei Personen. Die schweren Stiefel 

hinterlassen auf dem Metall Geräusche. Ich muss jede 

Chance nutzen, die ich bekomme, ansonsten bin ich tot, so 

viel steht fest. 
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Hastig taste ich mich an den Wänden entlang, bis ich den 

Ausgang gefunden habe. Anschließend schmiege ich mich 

in die Ecke daneben. Hoffentlich bietet mir die Dunkelheit 

genug Schutz für einen überraschenden Angriff. 

Knirschend öffnet sich das Schott. Die gleißende 

Lichtbahn, die in den Raum fallen will, wird durch einen 

massiven Schatten davon abgehalten. Ich kneife kurz die 

Augen zusammen, um mich an das Licht zu gewöhnen. 

Der Kerl, der jetzt mein Gefängnis betritt, ist ein 

verdammter Hüne. Das Ganglicht lässt die Waffe 

aufblitzen, die er in der rechten Hand hält. 

Adrenalingeschwängertes Blut rauscht durch meine Adern. 

Ich bin bis aufs Äußerste angespannt und mir bewusst, 

dass es um Leben und Tod geht. 

»Lass von der kleinen Schwuchtel noch was übrig. Ich will 

auch meinen Spaß haben«, tönt jemand vom hell 

erleuchteten Gang aus. 

In meinem Magen bildet sich ein Klumpen aus kaltem Eis. 

Wut darf ich mir nicht erlauben, denn ich muss schnell und 

konzentriert handeln, um hier einigermaßen unbeschadet 

herauszukommen. 

Der Riese grunzt. »Halt’s Maul, Ben. Du bekommst deinen 

mickrigen Schwanz doch gar nicht hoch.« 

Der Koloss macht einen weiteren Schritt in die Dunkelheit. 

Meine Chance. Ich springe aus der Ecke und blitzschnell 

lege ich ihm von hinten meinen Arm um die Kehle. Mit aller 

Kraft drücke ich zu. Ich höre sein Gurgeln und ohne den 

Griff zu lockern, trete ich dem Mann in eine Kniekehle. Der 
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Revolver fällt zu Boden und seine Hände greifen nach 

meinem Arm. 

»Hey!« 

Ich drehe mich um. Der andere Kerl steckt seinen Kopf 

zum Schott herein. Innerhalb von Sekunden lasse ich den 

Muskelberg vor mir los und gebe ihm einen Stoß. Ich höre 

sein Röcheln und während ich dem Schmalbrüstigen vor 

mir in die Haare packe, geht der Hüne hörbar zu Fall. 

»Alarm!«, brüllt der Hänfling vor mir. 

Er will die Waffe hochreißen, doch zeitgleich knalle ich 

seinen Kopf mit Wucht gegen die Kante des geöffneten 

Schotts.  

Er sackt zusammen und ich nehme meine Beine in die 

Hand und renne den schmalen langen Gang entlang. Auf 

einmal tönt die Sirene des Schiffs. Ich muss irgendwie 

nach oben kommen. Am Ende des Gangs ist ein Aufgang. 

Ich stürme darauf zu und haste die Treppen hinauf. Mich 

stoppt ein Schott, das ich keuchend öffne. Kalte, salzige 

Seeluft schlägt mir entgegen. Sie ist schneidend und 

brennt auf der Haut. In der Nähe befindet sich ein großer 

Ventilator, hinter dem ich mich in Deckung begebe. Mein 

Blick fällt über die Reling. Ungefähr dreihundert Meter 

entfernt befinden sich steile Kaimauern. In den Schuppen 

und Anlagen brennt kein Licht. Keine Ahnung, in welchem 

Teil des Hafens wir sind, aber immerhin ist er noch nicht so 

weit weg. Vorsichtig gehe ich an die Reling heran und 

schaue runter. Verdammt, das sind mindestens zehn 

Meter. 
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Schwere Stiefel sind zu hören. Aus den Augenwinkeln 

heraus sehe ich eine Bewegung. Eine Waffe wird auf mich 

gerichtet. Lieber zehn Meter als eine Kugel im Kopf. 

Sekunden später bin ich im freien Fall. 

Schmerz durchfährt meinen Körper beim Aufprall. Die 

trübe Brühe dringt in meinen Mund sowie die Nase und ich 

fange an, hastig zu strampeln, um an die 

Wasseroberfläche zu kommen. Hustend und nach Luft 

japsend beginne ich einen kleinen Augenblick darauf, 

langsam auf die Kaimauer zuzuschwimmen. Ein Geräusch 

sorgt dafür, dass ich mich umschaue. Die hohe Bordwand 

ist noch beängstigend nahe und ich muss mich beeilen, um 

nicht in den tödlichen Sog der Schiffsschrauben zu 

geraten. Meine Schwimmzüge werden kräftiger, dann 

fange ich an zu kraulen. 

Atemlos erreiche ich eine Weile darauf den Kai. Das Schiff 

ist nur noch ein dunkler Schatten, der auf den nächtlichen 

Hudson River hinausgleitet. Ganz in der Nähe reicht eine 

rostige Leiter ins Wasser hinein. Erschöpft schwimme ich 

dort hin, erklimme geschafft die Sprossen und ziehe mich 

ächzend über den Rand der Kaimauer. 

Ich werde Kyrill Yanovitch umbringen. Es ist nicht nur die 

Liebe, die blind machen kann, sondern auch absolut geiler 

Sex. 

»Großartig, Gary! Großartig!« 

Ich rapple mich auf und wirble herum. Wie kann das sein? 

Lichter von Autoscheinwerfern blenden auf. 

»Meinen Glückwunsch, Gary. Ich wusste, dass Sie es 

schaffen würden!« 
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»Was zu Hölle«, stammele ich und schaue meinen 

ausgesprochen gelassen wirkenden Chef an.  

Easton Dudly verströmt die gleiche kühle Ruhe, die er 

immer an den Tag legt. Er lächelt entspannt. »Sie sehen 

verdammt mitgenommen aus. Nicht, dass Sie sich noch 

erkälten.« 

Der untersetzte große Mann kommt auf mich zu, zieht 

seinen Mantel aus und legt ihn mir über die Schultern. Ich 

bin zu perplex, um irgendetwas zu sagen. Dann spucke ich 

ein »Mister Dudly?« aus und versuche fassungslos, meine 

Gedanken zu sortieren. »Was … was machen Sie hier?« 

Dudly grinst mich entschuldigend an. »Eine ärgerliche 

Sache, dieser Test. Ich war von Anfang an dagegen, aber 

die anderen Herrschaften haben darauf bestanden.« 

»Test?«, echoe ich noch verwirrter. 

Dudly dreht sich um und ich sehe, dass weitere Personen 

aufgetaucht sind. »Darf ich vorstellen? Das ist mein bester 

Agent, Gary Case.« 

»Respekt, Mister Case.« Der Sprecher deutet eine 

Verbeugung an und sein Akzent lässt mich wissen, dass 

es sich um einen Franzosen handelt. 

»Monsieur LeBran«, stellt ihn Dudly vor. »Ein Spitzenmann 

der französischen Spionageabwehr.« »Und das hier ist 

Major Green«, sagt mein Chef und zeigt auf einen weiteren 

Kerl. »Secret Service, London.« 

Mein Blick fällt auf das hagere, unscheinbare Gesicht des 

Majors. 
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Der nächste Mann, der daneben auftaucht, hat eisgraue 

Augen und streichholzkurze blonde Haare. Er nickt mir 

knapp zu, wobei sein glattrasiertes, kantiges Gesicht 

unbewegt bleibt. »Angenehm, Mister Case. Mein Name ist 

Granz.« 

»Nachrichtendienst aus Deutschland«, meldet sich Dudly. 

»Und das«, stellt er anschließend vor, »ist Miss Vlada 

Moarovna.« 

Eine hochgewachsene, platinblonde Frau nickt mir zu. Ihr 

Gesicht ist ebenso reglos wie das des Deutschen, der mir 

zuvor vorgestellt wurde.  

»Miss Moarovna arbeitet für die russische 

Staatssicherheit.« Dudley lächelt der Frau zu. »Sie kommt 

direkt aus dem Moskauer Hauptquartier.« 

Vlada Moarovna schaut meinen Chef verächtlich an. 

»Oberst Moarovna, wenn ich bitten darf«, sagt sie mit 

harter, spröder Stimme, die an klirrendes Eis erinnert. 

»Entschuldigung, Oberst.« Dudly schenkt ihr ein Lächeln, 

das eindeutig aufgesetzt ist. 

Nun tritt ein letzter Mann aus dem Schatten. Er schlendert 

auf uns zu, und als ich die markanten Gesichtszüge 

erkenne, schwanke ich zwischen Unglauben und Wut. 

Meine Hände ballen sich zu Fäusten. 

»Hey.« Kyrill lächelt mich an und nähert sich mir bedächtig. 

»Es geht um eine große Sache, weißt du.« Seine Ton ist 

ernst. Er bleibt unmittelbar vor mir stehen. »Es tut mir 

verdammt leid, aber es ging nicht anders.« Für einen 

Moment sieht es so aus, als ob er mich berühren möchte, 
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dann geht er jedoch einen Schritt zurück. Mein Blick haftet 

auf Kyrills unergründlichen Augen. 

»Ich mache es wieder gut«, flüstert er, sodass nur ich es 

hören kann. Sein Lächeln wird charmant. 

Schnaubend schaue ich auf den Asphalt, um mich Kyrills 

Wirkung zu entziehen. Dudly weiß, dass ich schwul bin. Ich 

habe daraus nie ein Geheimnis gemacht, aber dass dieser 

Umstand mal dafür ausgenutzt wird, einen ominösen Test 

zu machen, der mich das Leben hätte kosten können … 

»Worum geht es hier eigentlich?«, will ich von meinem 

Chef wissen. 
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