




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W E I B S B I L D E R - V E R L A G  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2022 Weibsbilder-Verlag 
All rights reserved. 
1. Auflage: Juni 2022 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-246-8 
ISBN-Druck: 978-3-96192-247-5 
 
Weibsbilder-Verlag Catrin Kaltenborn 
Krienitzstr. 1a, 06130 Halle / Saale 
E-Mail: kontakt@weibsbilder-verlag.de 
Internet: www.weibsbilder-verlag.de 
oder besuchen Sie uns auf Facebook: Weibsbilder-Verlag 
 
Text: Alex R. Crane 
Lektorat: AnnSophie Frind 
Korrektorat: Bernd Frielingsdorf & Cornelia Pabst 
Umschlaggestaltung: Dana Brandt 
 
Autorenkontakt 
Facebook Autorenpage: https://www.facebook.com/cranealexr/  
E-Mail: cranealexr@gmail.com 
 
 
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht 
beabsichtigt. Hier erwähnte Orte sind rein fiktional und haben mit Orten gleichen 
oder ähnlichen Namens nichts zu tun. Es gibt keinen Bezug zwischen der 
Geschichte in diesem Buch und der Person auf dem Cover. 
Die Reihe enthält sexuelle Darstellungen, teilweise nicht einvernehmlichen Sex 
und Gewalt. Auch wenn Erotik insgesamt nur einen kleinen Teil der Handlung 
ausmacht, ist dieses Buch ausschließlich für Leser, die volljährig sind und keinen 
Anstoß an der Darstellung sexueller Handlungen zwischen zwei oder mehreren 
Männern oder zwischen Frau und Mann nehmen. Jeder Band erhält individuelle 
Warnungen. 
Warnung: Diese Geschichte befasst sich u. a. mit Gewalt und sexueller Gewalt, 
Missbrauch, Vergewaltigung sowie Prostitution und Menschenhandel. Außerdem 
wird Drogengebrauch thematisiert. 
 
Nur in unserer Fantasie ist ungeschützter Sex sicher. Schützen Sie sich 
und Ihren Partner! Benutzen Sie Kondome! 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Bisher veröffentlichte Titel der Reihe 
Buch 1: no control (Prolog) 
Buch 2: low value 
Buch 3: escape 
Buch 4: just a dream 
Buch 5: not alone 
Buch 6: bells, nuts and cookies (Intermezzo: Weihnachten) 
Buch 7: initiation 
Buch 8: found 
Buch 9: betray 
Buch 10: enemies 
Buch 11: monsters 
 
in Vorbereitung:  
Buch 12: … 
 
 

 



 

Was bisher geschah … 
Die Agentur zieht bereits vor ihrem Start Aufmerksamkeit auf 

sich. Kaktus, Mr. Claws, macht sie ausfindig und fordert Cecil als sein 
Eigentum ein. Er will ihm zeigen, dass er die Agentur nur führt, um 
ihn zu ärgern. Cecil macht ihn zu einem regulären Kunden und lässt 
ihn rauswerfen, als dieser die Grenzen der Agenturregeln übertritt. 
Karl, der Mafiosi, bei dem Cecil für die Agentur Schutzgeld bezahlen 
muss, wird Zeuge des Zusammentreffens. Der konkretisiert seine 
Bedingungen und fordert Geld auch aus den Mieteinnahmen für die 
gesamte Straße, die Cecil gehört. Cecil willigt ohne Verhandlung ein. 

Er steht mit seinen Männern vor einem weit größeren Problem 
und hat kein Interesse daran, einen Streit vom Zaun zu brechen, zudem 
sich Karl ansonsten als umgänglich erweist. Cecil muss mit der Agentur 
innerhalb sehr kurzer Zeit eine größere Bekanntheit im Segment der 
von ihm anvisierten Kundschaft erreichen, die nicht auf ihn gewartet 
hat. Er braucht einen beeindruckenden Auftritt. Besser mehrere. 

Er bittet Lady Sophie, Lady Goodwin und Miss Moon sowie 
Belladonna, ihre Bookerin, um Hilfe. Jede Frau bringt Verbindungen 
mit, die hilfreich sein können. Sie vermitteln ihnen einen Job auf einer 
Privatveranstaltung, die für ihre Unterhaltung der härteren Gangart 
bekannt ist. Cecil und Marvin nehmen das Angebot an. 

Sie beide treten als Sklaven auf. Zu Beginn noch erscheint Marvin 
das Event als eher harmlos. Der Eindruck ändert sich, als ein später 
Gast ankommt. 

Mclovin, der bis vor Kurzem als Handlanger ausschließlich für 
Bartholomew Perish gearbeitet hatte, will sich nach einer Änderung der 
Arbeitsabläufe eine Erholung gönnen und nimmt Cecil in ein 
abgeschlossenes Separee mit. Er bedient sich Cecils und der 



 

systematischen Benutzung dessen Körpers, um einen Untergebenen 
mental zu foltern, der in der Hierarchie aufsteigen will und ihm dafür 
ans Bein pinkelt. 

Cecil übersteht die Session emotional nicht unbeschadet. Ein 
Flashback im Motel, in das sie auf der Rückfahrt aufgrund des 
Schneefalls einkehren, offenbart seinen Männern weitere Wunden. 
Seth und Marvin gelingt es, Cecil aufzufangen. Trotzdem ist nicht nur 
er zutiefst verunsichert. 

Als sie in die Agentur zurückkehren, hat Dorian für Weihnachten 
dekoriert. Cecil reagiert nicht erfreut darüber. Er hatte ignoriert, dass 
das Zusammenleben mit vielen Menschen auch soziale Interaktionen 
dieser Art erfordert. Sam übernimmt die Aussprache und ihm 
offenbart sich dabei indirekt ein weiteres Mal die heikle Balance, die in 
seinem neuen Zuhause meist gut verborgen liegt. Er verweigert die 
Kündigung, als Cecil ihm nahelegt, den Job niemals anzutreten. 

Tage später absolviert die Agentur zum ersten Mal in voller 
Besetzung ihren zweiten Auftritt. Ein großer Charity-Ball zu 
Weihnachten, bei dem sie aufgrund ihres Verhaltens von sich reden 
machen wollen. Ein Prinz wird dabei auf Dorian aufmerksam. Er wird 
dessen erster Kunde. 
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New York 
Manhattan, Ironflat District, 
12. Etage eines Bürogebäudes 

 
Arthur zog sein Jackett glatt. Die Geste war reiner Gewohnheit 

geschuldet. Warum seine Anwesenheit erwünscht war, wusste er nicht. 
Warum er zudem von Boston nach New York geflogen worden war, 
ebenfalls nicht. Es machte ihn nervös, wenn sich etwas außerhalb 
seiner gewohnten Bahnen bewegte – selbst wenn man ihn nicht 
folterte. Es gab Muster in seinem Leben, die in der jüngeren 
Vergangenheit nicht ernsthaft durchbrochen worden waren, und wenn 
doch, dann war das Ergebnis für ihn verheerender als seine 
Erfahrungen im Inneren Kreis. 

Der Flug im Privatjet hatte ihn taumeln lassen. Der Luxus war 
ihm noch immer bekannt und der zuvorkommende Service ebenso. In 
seiner Unsicherheit war er in Verhaltensweisen zurückgefallen, die aus 
seiner Zeit vor diesem Albtraum stammten. Als er noch ein Mensch 
war. Die Umgebung nötigte ihm eine alte Haltung ab, die sich in seinem 
Inneren niederschlug, ohne dass er jedoch das Vertrauen besaß, dass 
er einmal sein Eigen nannte. 

„Mr. Ward!“ Die Assistentin, die sich ihm mit Amanda vorgestellt 
und ins Büro geleitet hatte, kam erneut herein. Sie brachte auf einem 
Servierwagen Kaffee und Snacks, die auch gern in einem teuren Hotel 
zum Tee oder Kaffee gereicht werden konnten. 
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Arthur erhob sich höflich vom Sofa, auf das er in dem ihm nicht 
bekannten Büro komplimentiert worden war. 

„Mr. Haddington bittet seine Verspätung zu entschuldigen. Die 
Besprechung mit der Bauverwaltung dauert etwas länger. Es gibt eine 
Menge zu tun, bis der erste Stein für die Kirche gesetzt werden kann. 
Es wird ein großartiges Projekt und der Teufel wird ihn nicht daran 
hindern können, dass der Prediger sein gutes Werk vollbringt.“ Sie 
strahlte ihn auf eine Weise an, die Arthur erstarren ließ. Diese Frau war 
rein und hell wie das Licht der Sonne im Frühling. Wie konnte so etwas 
in dieser Umgebung existieren? 

„Ah, Amanda“, hörte er die Stimme des Reverends von der Tür 
aus. 

Klirrend stellte sie ein Set Tasse mit Untertasse ab und rannte ihm 
entgegen. „Reverend. Ich bin so froh, Sie zu sehen.“ 

„Mein Sonnenschein“, flötete der Mann. „Ich habe dich ebenfalls 
vermisst.“ Sanft tippte er ihr ans Kinn. Die Geste war so falsch, wie sie 
widerlich war. 

Arthur erschauerte. 
„Sie waren so lange fort. Ich dachte nicht, dass Sie sich an mich 

noch erinnern.“ 
„Warum sollte ich nicht?“ Hamish Haddington fasste ihn ins 

Auge. „Ah, du hast dich bereits um meinen lieben Gast gekümmert. Er 
ist ein besonderer Mensch. Er wird eines Tages der Kirche auf eine 
Weise dienen, wie er es sich heute nicht vorstellen kann.“ 

Seine Assistentin blickte ein wenig zur Seite. Aber sie wandte sich 
nicht um. Sie verstand, welchen privaten Anblick sie gerade fremden 
Augen bot. 

„Gott wird ihn segnen“, flüsterte sie. „Und Sie ebenso, Reverend 
Haddington.“ 

„Das tut er, mein liebes Kind, das tut er und sein Blick ruht voller 
Wohlwollen auf dir“, antwortete der kaum lauter als sie. Sein Lächeln 
wurde hintergründiger und er wich zurück. „Du kannst dich jetzt 
wieder deinen Aufgaben widmen.“ Amanda wandte sich kurz Arthur 
zu, nickte mit einem deutlich schambehafteten Lächeln und lief dann 
hinaus. 
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Leise schloss sie die Tür. 
„Sie ist ein wundervolles Geschöpf, nicht wahr?“, fragte 

Haddington. 
Arthur war stehen geblieben. Er schuldete auf eine perverse Art 

diesem Mann seinen äußeren Respekt. Den innerlichen jedoch hatte er 
bisher nicht aufbringen können. 

„Ich bitte um Vergebung, dazu kann ich nichts sagen.“ 
Haddington lachte und deutete einladend auf das Sofa. „Setzen 

Sie sich, Arthur. Der Flug war hoffentlich angenehm. Ich denke aber, 
Sie sind immer noch erschöpft“, meinte er und setzte sich ihm 
gegenüber. Er präsentierte sich als perfekter Gastgeber und deutete auf 
die Kanne. „Kaffee?“, fragte er. 

Arthur folgte der Aufforderung und nickte zu dem Angebot. 
„Gern!“, fügte er verbal hinzu, auch wenn es ihm lieber war, einfach 
zu schweigen. Die Freundlichkeiten und Höflichkeiten zermürbten ihn 
weit mehr, als er es je hätte glauben können. 

Wenn die Welt ihre Schleier verlor und man erkannte, wie sie 
tatsächlich funktionierte, war jede Lüge anstrengend. Es war anders 
gewesen, als er selbst noch die Regeln bog, bis sie brachen. Doch er 
war nicht mehr Herr seines Lebens und der Schmerz hörte nicht auf. 
Streicheleinheiten konnten fast genauso wehtun, wenn nicht sogar 
mehr, als der Hieb einer Peitsche. Schläge waren auf ihre Art ehrlicher. 
Sie forderten von ihm keine Lügen. Er durfte schreien. Jetzt aber 
musste er schweigen – die wirklich wichtigen Dinge blieben dabei 
ungesagt. Wie zum Beispiel sein Hass und seine Angst. 

Einmal mehr glaubte er zu ersticken. Die Tasse vor ihm füllte sich 
mit Kaffee und Hamish Haddington reichte ihm Zucker und Milch. Er 
verneinte leise. 

„Ich sollte mir das merken, nicht wahr?“ Der Reverend lachte. 
„Sie sind überaus freundlich, Mr. Haddington“, murmelte Arthur 

devot und ohne den Blick zu heben. Die Tasse nahm er nicht in die 
Hand. Er traute seiner Kraft nicht. 

Der Reverend blieb unverändert gut gelaunt. „Ich dachte, wir 
hätten uns bereits darauf geeinigt, dass Sie mich mit meinem 
Vornamen ansprechen dürfen. Wir sind Freunde.“ 
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Arthur schluckte. Der Reverend hob seine Tasse, führte sie an die 
Lippen und zögerte, ehe er einen Schluck nahm. Arthur wollte keinen 
Kaffee. Er wollte nur weg. Dennoch imitierte er die Geste und trank 
einen winzigen Schluck. 

„Mein Cousin war sehr gründlich mit dir“, sagte der Reverend in 
einem Tonfall, der bestenfalls sinnierend sein konnte und nichts mit 
der bisherigen gepflegten, Abstand wahrenden Höflichkeit zu tun 
hatte. Er sprach eindeutig mit sich selbst und erwartete von Arthur 
keine Reaktion. Wie man von einer Puppe keine selbstbestimmte 
Aktion erwartete. Klirrend stellte er seine Tasse auf die Untertasse 
zurück und Arthur gefror. Er wagte nicht, sich zu bewegen. 

Hamish Haddington schnalzte missbilligend mit der Zunge und 
erhob sich. „Haben Sie Schmerzen, Arthur?“, fragte er. 

„Nein, Sir, ähm, Hamish“, antwortete Arthur prompt und völlig 
verwirrt. 

„Du bist im Spielzimmermodus“, murmelte Haddington. Wieder 
sprach er nur mit sich. Es war eine reine Feststellung. Das Schauspiel, 
das sie eben noch aufgeführt hatten, war vorbei. Arthur krümmte sich 
innerlich und nur mit Konzentration war es ihm möglich, die Tasse 
leise abzusetzen. Er war bereit, sich von einer Sekunde auf die andere 
auf den Boden zu knien und alles mit sich tun zu lassen, was der 
Reverend wünschte. Dem entging das nicht. 

Er stand auf, trat zu ihm und hob das Kinn. Arthur versuchte den 
Blick gesenkt zu halten. 

„Sieh mich an!“, flüsterte Haddington. 
Arthur zitterte. Er wollte raus aus allem, diesem Raum, seinem 

Leben, und er war kurz davor, sich in die Hosen zu machen. Aber seine 
Körperflüssigkeiten gehörten ihm nicht. Er durfte nicht darüber 
verfügen und dazu gehörte auch, dass er sich nicht einfach entleerte, 
selbst wenn ihn die Angst übermannte und er in Panik geriet. 

„Das war eine sehr gründliche Arbeit.“ In der Feststellung 
schwang Anerkennung mit. „Mein Cousin ist ein Bürokrat im besten 
Sinne“, plauderte Haddington, ohne ihn loszulassen. „Er macht die 
Dinge effizient und umfassend. Was ihm an Instinkten fehlt, füllt er 
mit Messen, Prüfen und Anpassen der Methodik auf. Er ist wundervoll. 
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Meinem Chaos setzt er seine Systematik entgegen. Wir gleichen aus, 
was dem anderen fehlt. Dabei hat er leider übersehen, dass du am Limit 
bist, mein Lieber. Das tut mir leid.“ Er lächelte auf ihn herab. „Ich 
möchte jetzt, dass du atmest. Einfach nur atmen. Wenn du kannst, 
schließe die Augen.“ 

Arthur wimmerte. Ein Teil seines Selbst beobachtete sich. Er war 
erstaunt, dass er die gleichen Empfindungen und Ängste verspürte, wie 
wenn er bespielt wurde. Dabei tat ihm der Reverend nichts an. 

Auf einmal wurde es unter ihm erst warm, dann heiß. Es floss ihm 
ein Stück die Beine entlang. 

Der Reverend schüttelte den Kopf. „Alles gut“, flüsterte er und 
strich ihm die Haare aus dem Gesicht. „Ich werde dich nicht bestrafen. 
Mach dir keine Gedanken. Das Sofa ist ersetzbar.“ 

Er merkte, dass er schwitzte, die Hände zu Fäusten verspannt, 
fest gegen die Seiten seiner Beine gepresst. Arthur wollte nur noch 
sterben. Warum war das so schwer? 

„Atme, Arthur“, raunte Hamish Haddington und seine Stimme 
berührte etwas in ihm. Er wollte ihm vertrauen und auf eine Art wusste 
er, dass er das auch musste. Er zerbrach gerade und es gab nichts, was 
das verhinderte. „Atme!“, wiederholte der Reverend eindringlich und 
Arthur atmete. Im Takt seines Foltermeisters, der verhinderte, dass er 
zerschmetterte. Mit aller Kraft krallte sich Arthur ans Leben und als er 
den Mann lächeln sah, wusste er, dass er verloren hatte. 

Arthur kam wieder zu sich, als die Sonne tief am wintergrauen 
Himmel hing und fast den Horizont berührte. Er trug keinen Anzug 
mehr, stattdessen eine bequeme Stoffhose und ein Shirt und eine 
fürsorgliche Hand hatte zusätzlich eine Decke über ihm ausgebreitet. 
Irgendjemand musste ihn aus den ruinierten Sachen geschält und 
sauber gemacht haben. An nichts davon erinnerte er sich. Er lag auf 
einem Sofa. Es war ein anderes in einem anderen Zimmer. Neben ihm, 
in zwei Schritten Reichweite, hing auf einem Stummen Butler ein neuer 
Anzug. Er glänzte seidig und teuer. Selbst die Schuhe waren nicht mehr 
seine. Der Urin war ihm die Beine entlanggeflossen. In seine Schuhe. 
Die Demütigung ließ ihn die Augen schließen. 

„Du bist wach?“ 
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Reverend Hamish Haddington trat zu ihm. Er lächelte 
unverändert. Arthur griff nach der Decke und wie zu seinem Schutz 
zog er sie ein Stück höher. Der Mann nickte. Mit einer Geste, die nicht 
verriet, was er vorhatte, zog er sein Jackett aus, hängte es sorgfältig über 
einen Bügel und kam dann zurück. 

Arthur hielt die Luft an, als er sich zu ihm auf das Sofa setzte und 
ihn betrachtete. 

„Ich werde dir helfen“, sagte der Reverend und klang dabei, als 
würde er mit einem kleinen, verängstigten Jungen sprechen. „Ich kenne 
deine Furcht und ich verstehe sie. Du musst dir keine Sorgen machen. 
Alles, was dich jetzt quält, wird enden und du wirst dich wohl und 
sicher fühlen. Du wirst wieder ein Mensch sein, den nichts erschüttert. 
Du magst es dir jetzt nicht vorstellen können. Deine Welt ist 
zerbrochen. Deinen Glauben an deine Unsterblichkeit hast du 
verloren. Aber jeder Held muss einen Pfad durch die Hölle 
durchschreiten, besudelt und gebrochen sein, ehe er sich von seinen 
Fesseln befreit, hoch hinauf in den Himmel schwingt. Ich werde dich 
auf diesem Weg begleiten.“ Der Reverend wandte sich ab und griff 
etwas, was offenbar neben und über ihm am Kopfende zu finden war. 

Arthur verkrampfte sich, als er eine Spritze erkannte. 
Der Mann schaute ihn erneut an und lächelte beruhigend. „Das 

wird dir guttun. Du brauchst das. Für einige Zeit werde ich dich aus 
dem Spiel nehmen. Du wirst genesen und wachsen. Mach dir keine 
Gedanken.“ 

Arthur erkannte einen Hauch von Widerstand in sich. Doch er 
fühlte auch, was auch immer er an Kraft und Willen aufzubringen 
vermochte, es würde kaum dazu reichen, um bis zur Tür zu gelangen. 
Er war im Moment bereit, mit dem Atmen aufzuhören. 

Der Reverend schob den Ärmel des Shirts hoch. Arthur konnte 
nicht verhindern, dass die Berührungen seine Aufmerksamkeit einfing, 
und Angst ergriff ihn erneut. Er musste gehorchen. Verwirrt sah er den 
Reverend an, der ihn nicht mehr losließ. „Alles wird wieder gut“, 
versicherte ihm Haddington, und stabilisierte seinen Arm. Arthur 
schüttelte nur den Kopf. Hilflos sah er zu und ließ ihn tun, was auch 
immer er zu tun gedachte. Sorgfältig wurde seine Haut gereinigt und 
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dann setzte Haddington die Spritze. Es fühlte sich kalt an und im 
nächsten Atemzug warm. 

„So ist es gut“, flüsterte der Reverend. „So ist es sehr gut. Ich 
werde mich um dich kümmern. Niemand wird dich mehr anfassen.“ 

w 

„Reverend Haddington?“ Die angenehme Stimme von Amanda 
unterbrach seine Betrachtung Arthur Wards, der zurückgelehnt mit der 
Hilfe des Schlafmittels Entspannung gefunden hatte. Es war eine 
Entscheidung, die ausstand und jetzt getroffen werden musste. Hamish 
zupfte sich an der Nase. Es passte ihm nicht und er war verärgert. Ein 
Zustand, in dem er gern die Geduld verlor. 

„Ja, Amanda?“, reagierte er. 
„Mr. Sanders wünscht Sie zu sprechen.“ 
Hamish hatte für Sekunden das Problem, den Namen 

einzuordnen und erinnerte sich, dass das einer von Gradys Leuten war. 
Der Mann fürs Grobe und immer in Rufweite. Gideon Sanders hatte 
normalerweise mit ihm weniger zu tun. Gewöhnlich schlug sich Bart 
mit der Administration herum. Doch Bart war in Boston und Grady 
ebenfalls. Offenbar hatte Sanders ein Problem. 

„Lassen Sie ihn warten!“, bestimmte Hamish und zog sein Handy 
hervor. Auf der Kurzwahl überlegte er, Bart oder Grady zu sprechen, 
entschied sich aber dann für den Vollstrecker. 

„Sir“, meldete sich Thomas Braden Grady. 
„Grady, ich brauche Informationen über diesen Sanders. 

Weswegen ist der Kerl in New York?“, kam Hamish sofort auf das 
eigentliche Problem – und ließ dabei die Begrüßung weg. 

„Sir, ich habe ihn auf die Agentur Cecils angesetzt. Ich habe zu 
wenig Leute und Sanders übernimmt öfter solche Aufträge.“ 

Hamish erinnerte sich. Das ölige Grinsen des Kerls und das 
unangebracht selbstbewusste Auftreten. Sanders war Detektiv und 
übernahm Aufträge wie das Ausforschen untreuer Ehefrauen und 
- männer. Für die Kirche besorgte er bei weniger wichtigen Leuten 
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Hintergrundinformationen oder machte sich hier und da bei einigen 
Aufträgen die Hände schmutzig. Nichts, was die Todesstrafe nach sich 
ziehen würde. Aber sollte er erwischt werden, war lebenslang eine 
Option für den Staatsanwalt. Außerdem war Sanders Mitglied des 
Inneren Kreises. 

Ein Privileg, das Hamish ihm nicht hatte geben wollen. Doch 
Sanders Privilegien standen im engen Zusammenhang mit seinen 
dokumentierten Verfehlungen, die ihn tatsächlich für den Rest seines 
Lebens ins Gefängnis brächten. Dabei würde der Rest seines Lebens 
sehr kurz sein. Er hatte sehr gern und sehr häufig Sex mit 
minderjährigen Mädchen. Sein bevorzugtes Spektrum lag zwischen 
fünfzehn bis siebzehn Jahren. Doch wenn sich die Gelegenheit ergab, 
jemanden fertigzumachen, waren ihm Geschlecht und Alter egal. Er 
mochte es, in die körperlichen und mehr noch in die seelischen 
Wunden von Opfern zu stoßen, die er ihnen nicht einmal selbst 
beigebracht hatte. Er war ein Parasit. Eine widerliche menschliche 
Made. 

Hamishs Blick fiel auf Arthur und er hatte eine Ahnung, welche 
Rolle Sanders gespielt haben mochte. Die Widerwärtigkeit des Kerls 
war die eigentliche Waffe der Kirche und der Grund, warum Sanders 
dort zu finden war, wo er sich befand. Die Leute, die ihn näher 
kennenlernten, hassten ihn irgendwann innig und taten alles, um ihn 
wieder loszuwerden. Nur leider konnte Grady nicht überall sein und 
zudem besaß ihr Vollstrecker das weit größere Fingerspitzengefühl. 
Sanders dagegen war ein Stümper. Es war gut, ihn im Auge zu behalten 
und es gab Gelegenheiten, in denen ein Idiot wie er genau das erreichte, 
was Grady nicht schaffte. 

„Gut, schicke mir seine Berichte zu. Ich will wissen, was Sanders 
bis jetzt gemacht hat und, Grady, keine weiteren Aufträge ohne mein 
Wissen, die Cecil und seine Umgebung betreffen. Ich muss wissen, was 
läuft und was geplant ist.“ 

„Sehr wohl, Sir. Soll ich Sanders abziehen?“ 
„Wenn es nötig ist, erledige ich das. Gib meinem Cousin 

Bescheid. Ich kümmere mich persönlich um Sanders und Cecil.“ 
„Wird erledigt, Mr. Haddington.“ 
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Hamish legte auf und legte das Handy ab. 
Zeit, dass er New York zu seinem Pflaster machte und dazu 

gehörte leider auch, sich um unangenehme Menschen zu kümmern. Er 
erhob sich und ging durch die Zwischentür in Barts Büro. In seinem 
vermeinte er den Geruch von Urin zu riechen. Das Sofa musste 
entsorgt werden. Hamish hatte kein Problem mit menschlichen 
Ausscheidungen. Zu oft hatte er schon mit ihnen zu tun, um sich den 
Luxus von Ekel leisten zu können. Ein Mensch an der Grenze seiner 
Existenz entledigte sich sehr viel häufiger von allem, was ihn belastete, 
als der Allgemeinheit bewusst war. Es war normal und natürlich. Sich 
darüber aufzuregen war, als würde man sich über Sonne und Regen 
aufregen. Und natürlich taten das die Menschen. 

Hinter Barts Schreibtisch ließ sich Hamish niedersinken und teilte 
Amanda mit, dass diese Sanders zu ihm lassen sollte. 

Amanda öffnete die Tür und Sanders ging an ihr vorbei. Hamish 
sah, wie er seiner Assistentin ins Dekolleté blickte und sie beschämt 
den Kopf abwandte. Das kurze Befeuchten der Lippen Sanders entging 
ihm ebenso wenig. Hamish hatte nicht mehr viel zu tun gehabt mit all 
diesen Leuten. Er sah sie in der Arena und im Garten. Die meisten 
Mitglieder des Inneren Kreises kannten ihn. Er jedoch legte wenig 
Wert darauf, mehr von ihnen zu wissen als den Namen und das 
Gesicht. Nur wenn es wichtig war, besann er sich auf Hintergründe 
und alles Übrige. Es war Barts Aufgabe, ihn auf bestimmte Menschen 
hinzuweisen. Er behielt den Überblick. Und der Grund lag darin, dass 
er zu gern Sanders vernichten wollte. Wenn er an Barts Stelle gewesen 
wäre, er hätte diesen Mann ob seiner Disziplinlosigkeit bereits längst 
fallen lassen. Grady hatte sicher noch einen Platz in seinem 
Terminkalender. 

Sanders näherte sich ihm und schien nicht zu bemerken, welche 
Reaktionen er hervorrief. Er lächelte breit. 

„Sie sehen gut aus, Reverend“, stellte er fest, was stimmte und 
keine reine Schmeichelei war. 

Seine Krankheit mochte ihn ausgelaugt haben, doch er sah gut 
aus. Das Gesicht etwas scharfkantiger und die Reha hatte seine Figur 
wieder hergestellt. Die lange Narbe entlang seiner Brust zeichnete ihn 
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sogar aus. Ihm ging es gut, während Sanders die Lasterhaftigkeit seiner 
Existenz zunehmend ins Gesicht und in seine Gestalt geschrieben 
stand. Der Mann hatte im Vergleich zu seinen blassen Erinnerungen 
zugelegt. 

Hamish machte sich nicht die Mühe auf ihn einzugehen. Er lehnte 
sich zurück und stellte die Fingerspitzen gegeneinander. 

Sanders Lächeln wurde sogar noch breiter. „Entschuldigen Sie, 
Reverend. Ich freue mich einfach, dass Sie wieder auf dem Posten sind. 
Es gibt dem Unternehmen das Flair wieder, das es einst hatte.“ 

„Sie wünschen Kritik zu üben?“, fragte Hamish glatt. 
Sanders zuckte nicht einmal zusammen. Er lachte laut. „Auf 

keinen Fall, Reverend. Niemals. Die Talente sind unterschiedlich 
verteilt und Sie, Mr. Haddington, sind eine Offenbarung. Ich liebe Ihre 
Gottesdienste. Father Perish ist fantastisch und besser als die meisten, 
wenn er nicht überhaupt mit zu den Besten gehört. Nur an Sie reicht 
er nicht heran. Sie“ – er machte eine Pause und betrachtete ihn – 
„leuchten. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war und bin 
kein besonders gläubiger Mensch. Wenn ich aber in der Kirche war 
und Ihnen zuhörte, war es mir, als würde ich von Gott persönlich 
gesegnet. Es liegt an meiner verdorbenen Seele, dass bei mir jede Mühe 
verloren ist. Niemals jedoch an Ihren Fähigkeiten. Ich hoffe, Sie 
verzeihen, Reverend.“ 

Entweder wollte ihm Sanders in den Arsch kriechen oder der Kerl 
meinte, was er sagte. Nichtsdestotrotz war es unangenehm – zudem 
Hamish es genauso sah. Nur Bart hatte in vielem weit mehr Talent, als 
er je gesehen hatte und selbst sein Eigen nannte. Dieser Sanders konnte 
ihnen beiden nicht das Wasser reichen. Er hatte kein Recht dazu, sie 
einer Bewertung zu unterziehen. 

„Jedes Schaf findet eines Tages den Weg zurück zur Herde und 
zu Gott und damit in Seinen Schoß“, murmelte Hamish. 

Sanders grinste. Ohne auf eine Erlaubnis zu warten, setzte er sich 
vor ihm in den Stuhl. Er wünschte offenbar ein Gespräch auf 
Augenhöhe. Hamish verweigerte es ihm nicht. 

„Weswegen ich Sie störe. Ich soll ja diesen Jungen beobachten. 
Cecil Ward – oder Boyd, wie er sich jetzt nennt. Ich hörte dann, dass 
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Sie hier sind. Es ist die Gelegenheit, den Kleinen einzukassieren und 
mitzunehmen. Ich glaube, das entspricht auch Ihrem Interesse. Nur, 
ich muss sichergehen. Die Aktion wäre simpel.“ 

„Wirklich! Einfach so?“, fragte Hamish. 
„Einfach ist es nicht. Doch der Kleine ist häufiger unterwegs und 

nicht immer sind seine Aufpasser direkt dabei. Ihn aus dem Gebäude 
der Agentur zu nehmen, geht nur, wenn ich endlich das 
Sicherheitssystem knacken kann. Sir, ich schwöre Ihnen, niemand 
betritt unbemerkt diese Straße. Ein Bruch in die Nationalbank ist im 
Vergleich dazu ein Spaziergang. Ich musste frische Gesichter 
rekrutieren. Da die Leute mich kennen, kann ich kaum selbst etwas 
machen. Doch in den Hotels, in denen der Kleine ein- und ausgeht, 
können sie nur einen, vielleicht zwei ihrer Aufpasser abstellen. Ich habe 
den Verdacht, der Kleine wird von denen gefangen gehalten. Ich 
meine, der macht kaum einen Schritt ohne Beobachtung. Entweder ist 
er seit unserem letzten Kontakt furchtsam oder man sperrt ihn ein.“ 

„Das glauben Sie, Sanders?“ 
Mr. Sanders schüttelte den Kopf. „Nicht wirklich. Nur, dann ist 

der Kleine paranoid.“ 
Hamish nickte bedächtig. „Mit Recht. Denn schließlich lassen wir 

ihn auch beschatten, nicht wahr?“ 
Sanders gluckste. „Ja, nur die meisten Leute entspannen sich 

irgendwann mal wieder. Sie vergessen, dass sie Feinde haben und 
werden mit der Zeit nachlässig. Ein Leben unter ständiger Anspannung 
ist nicht gesund. Geduld reicht meist.“ 

Hamish war beeindruckt. Sanders war zu eitel, um seine 
Beobachtungen korrekt einzusortieren. Einen Menschen, der nie 
vergaß, dass er Feinde hatte, konnte sich der Mann nicht vorstellen. Im 
Grunde lag er richtig, was die Geduld anbelangte. Er irrte auch nicht, 
wenn er davon ausging, dass die meisten Menschen kaum in ständiger 
Angst zu leben vermochten, ohne dabei verrückt zu werden. Die 
Alternative war, sie glaubten sich sicher und ließen dann in ihrer 
Wachsamkeit nach. Aber Cecil war nicht wie die meisten Menschen. 
Die Disziplin, sein Tagesablauf und das eine oder andere Detail in 
Cecils Verhalten verrieten Hamish, dass er sich sehr wohl allem 
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bewusst war und es blieb. Der kleine Junge war ein Mann geworden 
und er mochte zwar nicht wissen, wie die Gefahr aussah, aber er wusste 
sehr wohl, von wem sie kam. Sein Vater war nicht subtil gewesen und 
dessen Kuckuckskind war sehr viel klüger, als er ihm je zugestanden 
hatte. 

Cecil war auf der Hut und ließ niemals zu, dass er ohne einen 
Bodyguard war. Hamish überflog die Protokolle, die ihm Grady 
geschickt hatte, und betrachtete die Fotos, die nach dem Zeitstempel 
nicht älter als eine Woche waren. Es gab keinen Zweifel. Mochte 
Sanders auch gut sein, Cecil ging von Verfolgern aus. Die Aktion seiner 
zweiten Entführung durch Sanders und Arthur hatte endgültig jeden 
simplen Plan über den Haufen geworfen. 

Sanders war ein Stümper. Niemals hätte er damit durchkommen 
dürfen und warum er nicht bestraft worden war, erschloss sich Hamish 
nicht. Noch nachträglich wurde er zornig. Bart hätte diese Made 
zerquetschen müssen. Hamish suchte sich zu beruhigen, ohne dass 
Sanders etwas von seinen aufgewühlten Gefühlen erkannte. 

Was Bart nicht getan hatte, versetzte ihn in die Lage, ein paar 
Dinge an ihren Platz zu rücken und es gab ihm Gelegenheit, sich der 
Berichte Sanders eingehender zu widmen. Aus diesen ließ sich 
trotzdem so einiges ziehen. Er war ein guter Beobachter. Nur kein 
großer Denker. 

„Ich habe da übrigens was, von dem ich denke, dass es Ihnen 
gefällt“, fuhr Sanders unbekümmert plaudernd fort und Hamish tat 
ihm den Gefallen, sichtlich aufzumerken. „Er hat echt Stil, der kleine 
Ward.“ Er holte ein Tablet aus seiner Tasche, fummelte herum und 
überreichte es Hamish. „Einfach auf Play drücken. Das Video ist 
genial.“ 

Hamish sah die vertrauten Züge eines androgynen jungen 
Mannes, der Mascara, einen Hauch Rouge und Lippenstift trug. Eine 
Dienstmädchenhaube saß auf seinem Kopf und ein schwarzer Kragen 
schloss sich eng um den Hals. Die Haut war ungewöhnlich zart, haarlos 
und er wirkte jünger, als er tatsächlich war. Wenn man den übrigen 
Körper nicht sähe, konnte man ihn gut für sechzehn, maximal siebzehn 
halten. Sollte Cecil aber darauf geachtet haben, war der Körper diesem 
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Gesicht angepasst und er war ein Leckerbissen für alle Männer, die 
genau das suchten, ohne jedoch einen Vollkontakt mit dem Gesetz zu 
riskieren. Was irritierte, war dieser Blick. Wer dafür empfänglich war, 
sah, dass diese Augen alt waren. Nicht die eines Jugendlichen, der 
innerhalb weniger Monate der süßen Unschuld entwachsen sein würde. 
Dieses winzige Stückchen Unschuld, nach dem nicht wenige Menschen 
süchtig waren. Sie wollten es sein, die sie pflückten, um sie sich ans 
Revers zu heften und voller Triumph den anderen Jägern zu zeigen – 
bis man die nächste Seele traf. 

Hamish drückte auf Play und der ganze Mensch wurde sichtbar, 
als die Erfassung zurückfuhr. Für Sekunden vergaß Hamish, wie man 
atmete. So nahe war er seiner Kreation seit langer Zeit nicht mehr 
gekommen. 

Cecil trug ein klassisches britisches Dienstmädchenkleid, wie man 
es sich heute vorstellte und sich dabei in die Zeit steifer Kragen und 
hoher Hüte zurückversetzte. Sein gesamtes Outfit war perfekt. Bis zu 
den Schuhen und den weißen Seidenstrümpfen. Cecil senkte den Blick, 
ohne dass er die Neigung seines Kopfes änderte. 

Von wo aus hatte Sanders das aufgenommen? Hamish fragte sich 
das, denn er konnte perfekt sehen, was geschah. Ganz bestimmt war 
Sanders beim Dreh direkt anwesend gewesen, denn er hatte den Zoom 
betätigt, um eine Kamerafahrt zu simulieren. 

„Ich habe es geschnitten“, störte ihn Sanders. „Ich habe das 
gesamte Hotelzimmer verwanzt. Die kleinen Dinger machen perfekte 
Aufnahmen. Kristallklar und der Ton ist überragend. Über das WiFi 
des Hotels habe ich alles gesteuert und, damit es ein Vergnügen ist, die 
richtigen Stellen und Ausschnitte zusammengefügt. Ich würde sagen, 
ein Meisterwerk. Ganz sicher etwas wert, wenn man es verkauft.“ 

Hamish blickte kurz auf und sah dann wieder auf das Video. 
„Wie gesagt, der Ton ist an. Einfach lauter stellen“, meinte 

Sanders und lächelte süffisant. 
Hamish folgte und ignorierte den Mann ansonsten. 
„Gefalle ich Ihnen, Sir?“, fragte Cecil leise. Er hatte seine Hände 

gefaltet. Waren das Handschuhe? Nun, das war nichts, was ein 
Dienstmädchen damals trug. Zu ihm passte es. 
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