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Kapitel 1

Griff

Am ersten Tag seines neuen Auftrags ahnte Griffin Thompson 
noch nicht, dass die Auftragsmörder, die seinen Klienten töten 
sollten, so unfähig sein würden.

Natürlich begann sein Montagmorgen nicht mit Wurfsternen und 
zerbrochenen Vasen. Er begann mit einem überraschend guten 
Kaffee und der nur kurzlebigen Annahme, dass dieser Einsatz 
leicht verdientes Geld sein könnte.

»Mr. Raphael? Oh, der ist überhaupt nicht schwierig«, antwor-
tete Griffs neuer Kollege Winston Smith auf seine Frage, worauf 
er sich da einließ. Winston war ein ergrauter Cockney, der eine 
lederne Bomberjacke über Hemd und Krawatte trug. Normaler-
weise waren die anderen Kerle in der Agentur Ex-Bullen oder 
Möchtegern-MI5-Agenten, entweder waren sie abgestumpft oder 
laberten nur Scheiße. Aber Winston hatte eine eher väterliche Aus-
strahlung.

Zu Griffs Freude, die gute Art väterlicher Ausstrahlung, ganz im 
Gegensatz zur Arschloch-Art. Aber es würde länger als eine hal-
be Stunde dauern, um den Mann kennenzulernen, und dem Team 
waren acht Leute zugeteilt. Also würde Griff sich mit einem Urteil 
darüber, ob es ein leichter Job war, vorerst zurückhalten.

Die beiden Männer standen vor den Türen des mehr als 60 Stock-
werke hohen Penthouse, eines der höchsten, sonst aber nichtssa-
genden Gebäude entlang Londons Bishopsgate. Dieses Hochhaus 
hatte keinen angesagten Spitznamen oder architektonische Beson-
derheiten, die in Kinofilmen gezeigt wurden. Es hatte auch kein 
lächerlich teures Sushi-Restaurant im Erdgeschoss oder einen Pub 
mit dazugehörigem Minigolfplatz auf dem Dach. Es fügte sich 
trotz seiner Größe einfach in die Skyline ein. 
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Wahrscheinlich war das der Grund, warum Griffs neuer, myste-
riöser und streng geheimer Klient es mochte.

Der Klient, den er bisher noch nicht getroffen hatte, noch nicht 
einmal während seiner Bewerbungsgespräche, und über den er 
nichts wusste. Nicht einmal den Grund, aus dem er rund um die 
Uhr Personenschutz brauchte.

»Dann arbeitest du also schon länger für ihn?«, fragte Griff und 
fischte so nach Informationen. Er hasste es, sich blind auf solch ei-
nen Job einzulassen. Er stellte immer seine Recherchen an. Außer 
dieses Mal, da er nicht ein einziges Detail über seinen Klienten 
oder dessen Mutter online hatte finden können.

Als wäre das überhaupt nicht höchst verdächtig.
Winston nickte. »Oh, ich arbeite schon seit Jahren für die Fami-

lie. Raphie ist ein lieber Junge, er wird dir keine Schwierigkeiten 
machen.«

Das würde hoffentlich eine angenehme Abwechslung zu den 
Politikern und Promis darstellen, mit denen sich Griff hier in 
der Stadt normalerweise herumschlug. Er hatte sich sowohl an 
übertriebene Gastfreundschaft als auch an Klienten gewöhnt, die 
seine Gegenwart so sehr verabscheuten, dass sie ihm Schuhe an 
den Kopf warfen. Er hatte versucht sich einzureden, dass ihm das 
nichts ausmachte, aber die Wahrheit war, dass es ermüdend ge-
worden war. Den Babysitter für eine Göre mit Treuhandfonds zu 
spielen, klang perfekt, um ihn für eine Weile zu beschäftigen. Er 
trank noch einen Schluck des kräftigen Kaffees aus dem Pappbe-
cher und hätte beinahe gelächelt.

Beinahe.
Er war nicht zum Vergnügen hier. Er war hier, um seinen Kli-

enten zu beschützen – einen jungen Mr. Raphael d'Oro –, so, wie 
er es auch bei jedem anderen Klienten machte. So professionell 
wie möglich und mit beispiellosem Service. Dass Griff in letzter 
Zeit von der Agentur eine Reihe nervöser Narzissten aufgehalst 
bekommen hatte, machte keinen Unterschied. Jedes Leben war 
wichtig.
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Selbst das eines verwöhnten Penthouse-Görs.
Griff trat von einem Fuß auf den anderen. Um fair zu sein, er 

hatte den 21-jährigen Raphael noch gar nicht getroffen. Aber je-
der, der in dieser Art Luxus aufgewachsen war, musste ein wahrer 
Albtraum sein. Gierig, selbstsüchtig, ignorant – so was halt. Griff 
hatte bisher nur die marmorne Lobby mit den goldgerahmten im-
pressionistischen Kunstwerken gesehen, und er konnte jetzt schon 
sagen, dass dieses Gebäude nichts mit dem echten Leben zu tun 
hatte.

Auch wenn es verdammt schön war.
»Also, was hat es mit ihm auf sich?«, fragte Griff und nickte in 

Richtung der geschlossenen Türen, durch die er bisher noch nicht 
gegangen war.

Er wollte nicht direkt fragen, warum die d'Oros Personenschutz 
brauchten, weil das wie übertriebene Neugier wirken könnte. 
Aber er mochte es gar nicht, im Dunkeln gelassen zu werden. Es 
gab in seinem Leben nur sehr wenig, worauf er stolz sein konnte, 
aber seine herausragende Arbeitshistorie war eines der Dinge, die 
ihm heilig waren. Normalerweise war die Agentur besser darin, 
die Einzelheiten über die Klienten im Vorhinein bereitzustellen, 
aber sie hatten darauf gepocht, dass ein Großteil der überdurch-
schnittlichen Bezahlung dieses Jobs an dem Bedarf an höchster 
Verschwiegenheit lag.

Das sorgte dafür, dass Griff von Anfang an verärgert war. Er 
wollte keinesfalls einen schlechten Eindruck hinterlassen und 
fühlte sich nicht ausreichend vorbereitet. Als hätte man ihn mit 
einem Test überrascht. Auch wenn seine Schulzeit schon lange her 
war, so erinnerte er sich immer noch an dieses langsam aufkei-
mende Gefühl des Grauens, das Gefühl des Versagens, bevor er 
überhaupt die Chance gehabt hatte, es zu versuchen.

Dennoch würde er alles in seiner Macht Stehende dafür geben, 
um in dieser neuen Position Erfolg zu haben. Er musste Raphael 
nicht mögen. Aber er würde ihn auf jeden Fall am Leben halten.
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Seine Einsatzbesprechung war praktisch nutzlos gewesen, aber 
soweit Griff es beurteilen konnte, schwebte Raphael nicht in aku-
ter Gefahr. Er hatte nur sein ganzes Leben über rund um die Uhr 
Personenschutz gehabt und einer aus seinem üblichen Team hatte 
sich nach zwei Jahren quälender Langeweile versetzen lassen. Als 
die Agentur an Griff herangetreten war, hätte er sich bei dem Ge-
halt, das sie ihm anboten, beinahe verschluckt, und hatte entschie-
den, dass er für diese Summe problemlos zwei Jahre Langeweile 
ertragen konnte.

Aber er musste zugeben, dass er neugierig war. Wer war dieser 
Kerl?

»Was es mit Mr. Raphael auf sich hat?«, fragte Winston und rieb 
sich über die Bartstoppeln, die silbern auf seiner dunklen Haut 
schimmerten. Er warf noch einen Blick auf die Türen, vor denen 
sie noch immer darauf warteten, dass sie von Ms. d'Oro herein-
gebeten wurden. »Ganz ehrlich? Eigentlich nicht viel. Er ist ein 
lieber Junge, tut, was man ihm sagt, und merkt sich die Namen 
von allen. Er ist ein wahrer Sonnenschein«, fügte er mit einem 
liebevollen Lachen hinzu.

Für Griff klang ein wahrer Sonnenschein gar nicht gut. Das konnte 
potenziell nervig werden. Aber er nippte wieder an seinem Kaffee 
und zwang sich dazu, sich mit seinem Urteil zurückzuhalten, bis 
er Mutter und Sohn kennengelernt hatte. Denn zumindest lagen 
auf dem kleinen, filigranen Tisch, auf dem die Kaffeemaschine 
stand, auch frische, buttrige Gebäckstücke und bunte Früchte. 
Griffs Magen knurrte, aber es wäre unhöflich, Annabella oder Ra-
phael d'Oro mit Fettfingern und einem vollgekrümelten Oberteil 
zu begrüßen, weshalb er sich alle Mühe gab, der Versuchung zu 
widerstehen. Ich habe für später einen Müsliriegel in der Hosenta-
sche, ermahnte er sich selbst streng. Und nachdem ich mein erstes 
Gehalt bekommen habe, kann ich mir jedes Frühstück holen, das ich 
haben will.

Beinahe hätte er bei dem Gedanken daran, sich sein Einkaufsbud-
get zum ersten Mal in seinem Leben nicht so streng einteilen zu 
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müssen, wieder gelächelt. Zwischen den Mietpreisen in London, 
den Rechnungen und Benzinpreisen waren Lebensmittel, die nicht 
aus einfachen Proteinen oder Kohlenhydraten zum Muskelaufbau 
bestanden, ein Luxus. Aber vielleicht nicht mehr allzu lange.

Während er über glamourösere Abendessen als Bohnen auf Toast 
fantasierte, erzählte Winston fröhlich von den ganzen Menschen, 
die täglich ins Penthouse kamen. Es gab eine analoge Besucherlis-
te, die penibel geführt werden musste, und alle Termine mussten 
vorab angemeldet werden. Abgesehen von Ms. d'Oros Freunden 
– von denen es nur eine Handvoll gab – wurden alle anderen Ter-
mine meist Monate im Voraus vereinbart.

Klavier, Yoga, Blumenbinden, Gesellschaftstanz und verschiede-
ne Sprachen – inklusive der britischen Gebärdensprache: Es gab 
anscheinend nicht viele Dinge, für die Raphael d'Oro keinen Pri-
vatlehrer hatte. 

Laut Winston, der noch immer munter vor sich hinplapperte, 
ohne dass Griff mehr tun musste, als hin und wieder ermunternd 
zu brummen, hatte Raphael mehr Kurse auf Abiturniveau abge-
schlossen, als man sich vorstellen konnte. Er hatte außerdem ge-
rade mit Auszeichnung einen kombinierten Abschluss in Europäi-
scher Geschichte und Politikwissenschaften gemacht.

Alles vom Penthouse aus.
Griff wusste, dass er warten musste, aber die brennende Frage 

nach dem Warum wuchs mit jeder Minute, die sie hier draußen in 
der Eingangslobby warten mussten, gegenüber von dem einzigen 
Aufzug, der bis in den obersten Stock fuhr. Er erforderte mehre-
re Ebenen eines komplexen Zugriffssystems und da sie nieman-
den erwarteten, schenkte Griff ihm kaum Aufmerksamkeit. Statt-
dessen prägte er sich alles ein, was Winston ihm erzählte, und 
versuchte so, die fehlende Einsatzbesprechung mit der Agentur 
durch alle Informationen, die er über die d'Oros sammeln konnte, 
auszugleichen.

Je mehr er über Raphael erfuhr – diesen kostbaren, behüteten, 
verlorenen Sohn –, desto deutlicher wurde das Bild, das sich 
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langsam in seinem Kopf bildete. Es war vollkommen unprofessi-
onell, aber das war das Maß an Geheimnistuerei, das er erdulden 
musste, auch.

Mit so einem breiten Spektrum an Fähigkeiten würde Griffs Kli-
ent vielleicht kein so unerträgliches Gör sein. Vielleicht war er 
ja gebildet und interessant. Er war offensichtlich unfassbar reich, 
was nicht gerade unattraktiv war. Und zusätzlich zu den Yoga- 
und Tanzstunden hatte Raphael auch noch einen Fitnesstrainer 
und einen Schwimmlehrer. Griff leckte sich die Lippen und stellte 
sich einen maskulinen, strammen jungen Mann vor, der sowohl 
athletisch als auch gebildet war. Vielleicht würde es nicht so 
schlimm sein, auf so einen Kerl aufzupassen.

Er ohrfeigte sich mental. War es nicht egal, dass dieser Rapha-
el mit jeder neuen Information, die er erfuhr, immer interessan-
ter klang? Griff war neutral, er war hier, um sicherzugehen, dass 
Raphael und seine Mutter am Leben blieben, und nichts weiter. 
Langeweile war hier das Ziel. Vielleicht vernebelte ihm der teure 
Kaffee, den er auf leeren Magen getrunken hatte, das Hirn. Nicht 
mal im Traum würde er es wagen, irgendeine Grenze zum Persön-
lichen mit einem Klienten zu übertreten.

Selbst wenn es sich dabei um einen jungen Muskelprotz handel-
te, der Lust auf Sex hatte.

Griff räusperte sich und verdrehte über sich selbst die Augen, 
während er seinen mittlerweile leeren Pappbecher in den kleinen, 
geschmackvollen Mülleimer neben dem Tisch mit den Erfrischun-
gen fallen ließ. Verrückt. Nur weil Griffs letzter One-Night-Stand 
eine Ewigkeit her war, hieß das nicht, dass es okay war, mit sei-
nem Schwanz zu denken. Bestimmt würde er sich später für sich 
selbst schämen. Aber gerade schaute Winston erst auf seine Arm-
banduhr, dann auf sein Handy, nickte und zog Griff so effektiv 
aus seinen schmutzigen Gedanken.

»Da kam eine Nachricht von Annabella, auf die Minute genau«, 
sagte Winston. »Lass uns dich mal vorstellen gehen und dir dann 
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die große Tour geben, was?« Er zwinkerte und hielt seine Schlüs-
selkarte vor den Türsensor. »Du wirst im Handumdrehen Teil der 
Familie sein, Kumpel.«

Ehe Griff auch nur die Gelegenheit hatte, gedanklich einen Protest 
zu formulieren – Familie hatte bei Beruflichem nichts zu suchen –, 
öffnete Winston eine der Doppeltüren einen Spaltbreit und ein 
flauschiger Blitz schoss hervor.

Ohne nachzudenken, streckte Griff die Hand aus und packte 
das unbekannte Objekt reflexartig. Zum Glück nicht zu fest, denn 
als er den Blitz hochhob, um ihn zu inspizieren, stellte er sich als 
goldfarbene, getigerte Katze mit rosafarbenem, strassbesetztem 
Halsband, eingedrücktem Gesicht, nach unten zeigenden Mund-
winkeln und merkwürdig gefalteten Ohren heraus. Doch das 
überraschendste Merkmal an der Kreatur waren ihre stechenden, 
jadeblauen Augen.

Augen, die Griff wütend anfunkelten, vielleicht weil er die Katze 
an der Flucht gehindert hatte.

»Sparrow!«, rief eine atemlose, panische Stimme, während ein 
schlanker Körper gegen die Tür krachte, die Winston gerade auf-
geschlossen hatte, und sie so ganz aufstieß.

Und dann machte Griffs Herz etwas sehr Merkwürdiges.
Der junge Mann musste Raphael d'Oro sein. Er sah aus, als wäre 

er im richtigen Alter, und wer sonst würde so früh morgens eine 
Katze jagen? Sein Aussehen zerstörte das Bild, das Griff in seinem 
Kopf von ihm gezeichnet hatte, vollkommen.

Er war leicht gebräunt, barfuß und trug ausgeblichene blaue 
Jeans und ein weinrotes Shirt, das sich an seinen Oberkörper 
schmiegte. Er mochte zwar schlank sein, doch der kurze Blick, den 
Griff an ihm auf und ab wandern ließ, verriet ihm, dass der Fit-
nesstrainer und Schwimmlehrer es trotzdem geschafft hatte, ver-
nünftig Muskeln aufzubauen. Doch zumindest als er sich einen 
zurückhaltenden oder nachdenklichen jungen Mann, der allein in 
diesem Turm aufgewachsen war, vorgestellt hatte, sah es so aus, 
als hätte Winston voll und ganz recht gehabt.
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Raphaels breites Grinsen und die leuchtend grünen Augen 
strahlten vor Freude, als er sah, dass die Katze, die Griff in den 
Armen hielt, in Sicherheit war.

Und dann waren da seine Haare.
Nach den ein, zwei Sekunden, die es gebraucht hatte, bis Griff 

die anderen Merkmale seines Klienten katalogisiert hatte, kamen 
seine Gedanken abrupt zum Stillstand, als er den Anblick dieses 
ungewöhnlichen und ehrlich gesagt bemerkenswerten Haars in sich 
aufnahm. Es war weißblond, gewellt und lang – aber nicht einfach 
normal lang. 

Als Raphael sich vom Türrahmen abstieß und dann zu Griff 
hüpfte, schwangen seine Locken weit über die Schultern hinaus. 
Es sah sogar so aus, als reichten sie ihm bis zu den Hüften. Es lie-
fen mehrere kleine Flechtzöpfe um seinen Kopf, die ihn beinahe so 
aussehen ließen, als trüge er eine kleine Krone, und andere Zöpfe 
unterschiedlicher Breite hingen über seinen Rücken hinunter und 
verschmolzen mit all den losen Locken. Wäre da nicht die Jeans, 
sähe er so aus, als gehörte er in eine Fantasy-Serie.

»Oh danke!«, rief Raphael und riss Griff aus seinem trancearti-
gen Zustand, in dem er seinen neuen Klienten analysiert hatte. Er 
konnte ehrlich behaupten, dass er so einen Mann noch nie zuvor 
in seinem Leben gesehen hatte, und er war sich nicht sicher, was 
er davon halten sollte.

Seine Professionalität war aber tief in ihm verankert. Also blin-
zelte er und schüttelte sich mental selbst, während Raphael die 
Hand nach der verwirrt aussehenden Katze in Griffs Händen aus-
streckte. »Ich schätze mal, dass die Ihnen gehört?«, brummte er, 
als er ihm das kleine Biest hinhielt.

Raphael seufzte dankbar und schloss den fluffigen Ball in seine 
Arme. »Ich weiß, dass sie hier oben theoretisch nirgends hinkann, 
aber ich habe da diesen wiederkehrenden Albtraum, dass sie ge-
nau in dem Moment, wenn sich die Aufzugtüren öffnen, hinaus-
rennt und es irgendwie schafft zu entkommen und dann in der 
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Stadt verloren geht. Das würde ich mir nie im Leben verzeihen.« 
Er sah mit so viel Liebe auf die wütende Katze hinab, dass Griffs 
Herz nicht anders konnte, als sich schmerzhaft zusammenzuzie-
hen. »Sosehr ich es auch verstehe, dass du nach unten fliehen 
willst, aber das ist einfach nicht sicher, Liebling.«

Für einen Moment verwandelte sich das strahlende, fröhliche 
Lachen in etwas sehr Trauriges, aber das hätte Griff gar nicht 
bemerkt, hätte er in diesem Moment geblinzelt. Dann atmete Ra-
phael tief ein, lächelte und vergrub sein Gesicht an der pelzigen 
Wange der Katze.

»Aber jetzt bist du in Sicherheit, Prinzessin. Oder? Ja, das bist 
du, dank des netten Mannes.« Er schaute auf, lief rot an und 
grinste, ehe er Griff seine Hand peinlich berührt entgegenstreck-
te. »Du musst der neue Bodyguard sein, oder? Griffin, richtig? 
Ich bin Raphie.«

Griff hatte ein leichtes Schleudertrauma von dem Wirbelsturm 
an Geplapper, der ihm gerade entgegengekommen war, aber er 
schaffte es, auf eine – wie er hoffte – respektvolle Art zu nicken. 
All seine Gedanken an einen einfachen, leichten und ruhigen Job 
für die nächsten paar Jahre lösten sich schnell in Luft auf. Dieser 
Kerl war ein wahres Energiebündel.

Griff war schon jetzt erschöpft, aber er biss die Zähne zusam-
men und schüttelte Raphaels Hand einmal nachdrücklich. »Ja, ich 
bin Mr. Thompson«, bestätigte Griff. Kunden sollten ihn nicht mit 
Vornamen ansprechen. Das war zu unprofessionell. »Es ist mir 
eine Freude, Sie kennenzulernen, Mr. d'Oro.«

Raphael prustete missmutig. »Wir sprechen uns hier alle mit 
Vornamen an. Hier oben in den Wolken sind wir alle eine Familie, 
nicht wahr, Winston?«

»Das stimmt, Mr. Raphael«, sagte Winston, der sie still beob-
achtet hatte. Er schien von der kleinen Szene zwischen Raphael 
und Griff amüsiert zu sein. »Wir wollten gerade hineingehen, um 
Sie und Ihre Mutter zu begrüßen, bevor wir Mr. Griffin durchs 
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Penthouse führen und er seine Einsatzbesprechung hat. Es tut 
mir sehr leid, dass wir so Miss Sparrow versehentlich bei ihren 
Fluchtplänen geholfen haben.«

Raphael gab ein leises Geräusch von sich und vergrub seine Nase 
im Fell der Katze. »Böses Kätzchen«, sagte er liebevoll.

Dann schenkte er Griff und Winston sein bezauberndes Lächeln 
und Griff ignorierte das merkwürdige Gefühl in seinem Bauch. 
Der Junge war ein bisschen nervig, aber nichts, womit er nicht 
umgehen konnte.

Er war auf keinen Fall süß oder niedlich. Nein, nein.
»Lasst uns alle reingehen«, sagte Raphael fröhlich. »Ich glaube, 

Mum ist mittlerweile so weit. Wir waren gerade dabei, uns für den 
Tag fertig zu machen.«

Er wirbelte auf dem Absatz herum, sodass sein faszinierendes 
weißblondes Haar hochwirbelte wie der Rock eines Hochzeits-
kleids. Wieder war Griff sich nicht sicher, wie er die Reaktion sei-
nes Körpers auf das wallende, fliegende Haar deuten sollte. Ein 
Schauer durchlief seinen ganzen Körper und dann war da diese 
seltsame Empfindung, als würde sich etwas zwischen seinem 
Bauch und seinem Schritt winden. So verwirrend seine Reaktion 
auch war, er wusste eins ganz sicher: Alles, was mit einem Klien-
ten und dem Gehirn in seiner Hose zu tun hatte, war das genaue 
Gegenteil von professionell.

Er war einfach nicht daran gewöhnt, das war alles. Die Neuartig-
keit würde abklingen, da war er sich sicher. Und sobald er etwas 
anderes als den kräftigen, starken Kaffee im Magen hatte, würde 
er auch wieder anfangen, mit seinem anderen Hirn zu denken. 
Das war alles. Keine große Sache.

Im Gegensatz zur Wohnung, die er gerade betreten hatte und die 
verdammt riesig war.

Er presste die Kiefer aufeinander, damit ihm der Mund nicht 
offen stehen blieb, und knirschte mit den Zähnen, als er den 
unglaublichen Anblick in sich aufnahm. Er hatte schon darauf 
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getippt, dass das Penthouse sich über die ganze Etage erstreck-
te, aber das hatte seine Vorstellungskraft vorher nicht so ganz 
erfasst. Er lief über Marmor und schaute nach oben zu den ho-
hen Decken, an denen moderne Kronleuchter hingen. Während 
er sich unauffällig umschaute, bewunderte er die deckenhohen 
Fenster an allen Außenwänden, die Marmorsäulen, die elegan-
ten, einfarbigen Möbel und gigantischen Blumenarrangements, 
die für Farbtupfer sorgten.

Es war kein Witz von Raphael gewesen, als er gesagt hatte, dass 
diese Wohnung in den Wolken lag. Griff hatte noch nie solch ei-
nen Blick auf London gehabt. 

Er hatte oft im The Shard gearbeitet, aber das war südlich der 
Themse und sie befanden sich gerade gegenüber vom Bahnhof 
Liverpool Street. Und da es ein heller, klarer Tag war, konnte er 
in eine Richtung das gesamte East End überblicken, das sich bis 
zum Olympiastadion in Stratford erstreckte. In der anderen Rich-
tung lag die Londoner Innenstadt vor ihm ausgebreitet mit der St. 
Paul's Cathedral im Mittelpunkt, deren Kuppel stolz im Sonnen-
licht stand.

Im Penthouse gab es eine Mittelsäule, an der Kunstwerke hin-
gen, inklusive einem, das eine komplette Seite der Säule bedeckte 
und aus lebhaften Farbspritzern bestand. Zu seiner Rechten gab es 
eine geschwungene Treppe, die nach oben in noch ein Stockwerk 
führte. Vermutlich zu den Schlaf- und Badezimmern. Er richtete 
seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen jungen Schützling, als 
Raphael zu einer an einer Kücheninsel gelegenen Frühstücksbar 
hüpfte.

Eine große, schlanke Frau saß dort und lächelte die Männer an, 
die sich ihr näherten. Sie war vielleicht zehn Jahre älter als Griff, 
adrett gekleidet in einen Hosenanzug und trug viel glänzenden 
Goldschmuck. Außerdem hatte sie einen bunten Seidenschal so 
um ihren Kopf geknotet, dass kein Haar zu sehen war, sodass 
Griff sich umgehend fragte, ob sie in jüngster Vergangenheit eine 
Chemotherapie hinter sich gebracht hatte.
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Ihr Auftreten war jedoch fröhlich und heiter und ihre flauschi-
gen, cremefarbenen Pantoffeln verliehen ihrem sonst sehr ge-
schäftsmäßigen Look eine weiche Note.

»Annabella«, sagte Winston voller Zuneigung, als er zusammen 
mit Raphael zu ihr ging. »Darf ich Ihnen das neuste Mitglied unse-
res Teams vorstellen? Mr. Griffin Thompson.« Kurz nahm er ihre 
Hände in seine, bevor er auf Griff zeigte. »Griffin, das ist Ms. An-
nabella d'Oro, Mr. Raphaels Mutter.«

»Willkommen in unserem Zuhause, Griffin«, sagte sie freund-
lich, aber auch in einer knappen, formalen Art, die ein Hinweis 
auf ihre berufliche Stellung war. Ihr Akzent klang italienisch oder 
zumindest wie etwas in der Richtung. »Es ist mir eine Freude, Sie 
kennenzulernen. Ich habe gleich eine Telefonkonferenz, aber es 
ist mir wichtig, dass jeder hier angemessen willkommen geheißen 
wird. Vielleicht kann Raphie Ihnen alles zeigen, und danach kön-
nen wir uns zum Brunch zusammensetzen, ehe Sie Ihre abschlie-
ßende Einweisung erhalten werden.«

Griff nickte einmal, weil er sich nicht traute zu sprechen. Er war 
erfreut, dass es zumindest den Plan gab, ihn über die Einzelheiten 
des Auftrags aufzuklären, gleichzeitig kämpfte er aber mit einigen 
inneren Dämonen, die er nach außen hin nicht zeigen wollte.

Ihm war klar gewesen, dass sein neuer Kunde reich sein würde, 
aber es war etwas anderes, es so direkt aus der Nähe zu sehen. Er 
konnte einen Moment lang nicht verhindern, dass in ihm eine tiefe 
Verbitterung dem kleinen Jungen gegenüber aufloderte, der sich 
oft vor Hunger und Kälte in den Schlaf geweint hatte. 

Er hatte jahrelang versucht, diese Version von sich zu vergessen, 
aber wenn er mit derartiger Extravaganz konfrontiert wurde, war 
es schwer, die Ungleichheit nicht stark zu spüren. Auf wie viele 
hungrige Menschen konnten sie bei diesem Ausblick wohl herab-
schauen?

»Mom, Griffin hat Sparrow gerettet«, sagte Raphael, während er 
barfuß in der Küche herumwirbelte und riss Griff so aus seiner 
Melancholie.
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Raphael setzte seine Katze auf der Arbeitsfläche ab, bevor er 
zur Couch im Wohnzimmerbereich tänzelte. Neben der Sofalehne 
warteten ein Paar Socken und Turnschuhe auf ihn, in die er schnell 
hineinschlüpfte, bevor er wieder in den Küchenbereich kam. Dann 
ging er schnurstracks zu einem Schrank, aus dem er eine Packung 
glasierter, regenbogenfarbener Pop-Tarts mit Streuseln heraushol-
te, die aussahen, als hätte man nach ihrem Genuss eine Wurzelbe-
handlung nötig.

»Er ist noch nicht einmal eine Stunde im Dienst und hat sich 
schon bezahlt gemacht«, fuhr Raphael fort. Er grinste und tanzte 
zum Toaster, ehe er die Packung hochhielt. »Möchten Sie einen?«, 
fragte er Griff aufrichtig. »Das ist meine Lieblingssorte, aber mit 
Sparrows Retter teile ich gern.« Er biss sich auf die Lippe, wäh-
rend er lächelte und ihm die Röte in die Wangen schoss.

Er war der Inbegriff von Unschuld und Griffin rang, was auch 
immer er im Bauch spürte, nieder. Wahrscheinlich Verdauungs-
probleme. Er sollte den verdammten Pop-Tart nehmen, um den 
Kaffee damit aufzusaugen, und dann sollten diese unangebrach-
ten körperlichen Reaktionen ein Ende haben.

Sie wanderten von seinem Bauch aus allmählich gefährlich nach 
Süden… Doch stattdessen brummte er: »Danke, aber nein, dan-
ke.« Von all den Dingen, die er von einem Kunden als Verkösti-
gung annehmen konnte, war eine als Frühstücksgebäck getarnte, 
bunte Zuckerexplosion wohl das würdeloseste.

Die nächsten paar Stunden verliefen in gewisser Weise ziemlich 
routinemäßig. Griffin erkundete jede Ecke und jeden Winkel in 
dem weitläufigen, zweistöckigen Penthouse, genauso wie den pri-
vaten Pool und das Freiluftkino, die sich auf dem Dach des Ge-
bäudes befanden.

Was nicht routinemäßig verlief, war, wie Raphael ohne Punkt 
und Komma redete und Griffin alle nur erdenklichen Sachen über 
das Penthouse erzählte. Angefangen von den praktischen Aspek-
ten des Sicherheitssystems über die Geschichte der verschiedenen 
Kunstwerke und Möbelstücke bis hin zu kleinen persönlichen 
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Anekdoten, die er atemlos zum Besten gab, während er mit sei-
ner Katze auf den Schultern neben Griff herhüpfte. Begeistert ki-
chernd erinnerte er sich an das eine Mal, als Winston gezwungen 
gewesen war, Raphaels Arm mit Knoblauchbutter einzuschmie-
ren, weil er seinen Ellenbogen zwischen den Lamellen eines der 
Liegestühle eingeklemmt hatte. Oder ein anderes Mal, als Raphael 
auf dem Dach geschlafen hatte, um einen bestimmten Meteoriten-
schauer sehen zu können.

Seine grünen Augen leuchteten bei jedem Abenteuer, von dem 
er berichtete. Er war wahrscheinlich einfach begeistert, jemand 
Neuen zum Reden zu haben, ermahnte Griff sich. Er lebte ein sehr 
isoliertes Leben, hoch in den Wolken, sodass er nicht Griff im Spe-
ziellen besondere Aufmerksamkeit schenkte. Es war eher eine all-
gemeine Sehnsucht nach Gesellschaft.

Es war sehr anstrengend und nervig, diesen Sonnenschein um 
sich herumhüpfen zu haben, sagte Griff sich selbst. Nicht etwa 
charmant oder niedlich. Hoffentlich machten Griffs einsilbige, 
gebrummte Antworten das deutlich. Auch wenn das Raphael 
nicht einmal aufzufallen schien, als er aufgeregt flüsterte, wie er 
manchmal Papierflieger mit Nachrichten für unbedarfte Londoner 
darauf vom Dach fliegen ließ. Als Griff seiner Neugierde nachgab 
und fragte, was für Nachrichten es waren (immerhin sollte Rapha-
els Existenz eigentlich ein völliges Geheimnis sein), schmunzelte 
Raphael.

»Oh, einfach kindische Sachen. Hab einen fantastischen Tag ist im-
mer schön. Pass auf Pfützen auf, wenn es geregnet hat. Frohe Weih-
nachten im Sommer, einfach nur, um Leute zu verwirren.«

Es war so ein simples Spiel und ehrlich gesagt irgendwie süß, 
wenn man darüber nachdachte. Doch Griff wurde plötzlich klar, 
dass das für Raphael einer Interaktion mit den Menschen da unten 
am nächsten kam. Griff fuhr jeden Tag mit der U-Bahn und steck-
te viel öfter im Stau, als ihm lieb war, wofür er seine Mitpendler 
immer verfluchte.
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Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass Raphael Spaß daran ha-
ben würde, weil es neu für ihn war. Wie merkwürdig.

Doch allein die Idee, dass etwas vom Dach fiel – auch wenn es 
nur Papierflieger waren –, sorgte dafür, dass ihm schlecht wur-
de, und riss ihn effektiv aus den Überlegungen zu seinem neuen 
Klienten. 

Er musste sich auf die Lippe beißen, während er sich in so 
schwindelerregenden Höhen draußen auf dem offenen Dach be-
fand, und kämpfte gegen das flaue Gefühl im Magen an.

Er war sehr erleichtert, sobald er und Raphie wieder ins Pent-
house gingen, wobei sie feststellten, dass Ms. d'Oro alles für den 
Brunch vorbereitet hatte, und sie beharrte darauf, dass er und 
Winston etwas aßen. Die d'Oros mochten vielleicht reich sein, 
aber immerhin schienen sie nicht geizig zu sein.

Griff gab sich alle Mühe, nicht hungrig oder verzweifelt zu wir-
ken, aber das war unmöglich, wenn Mutter und Sohn so zuvor-
kommend waren, und er hatte seit Monaten kein anständiges oder 
ausgefallenes Essen mehr gehabt. So unauffällig, wie er konnte, 
nahm Griff sich vorsichtig Gebäck, Früchte, Joghurt, Spiegelei 
und ein paar höllisch gute gebratene Kartoffeln mit Zwiebeln.

Während er aß, war Raphael wie ein Wirbelwind; er bewegte sich 
dauernd durchs Penthouse, während er sich mit seiner Mutter, der 
Katze Sparrow und auch Griff über… nun, alles unterhielt. Was er 
studierte. Die Eigenarten seiner Katze. Flugzeuge, die über ihnen 
zu einem von Londons verschiedenen Flughäfen geflogen waren. 
Dinge, die er im Fernsehen gesehen oder online gelesen hatte.

Er klang erstaunlich informiert über das aktuelle Weltgeschehen, 
wenn man bedachte, dass er dieses Gebäude nie verließ oder auch 
nur über die Aufzugtüren hinaus kam. Griff verstand nicht, wie 
Raphael es geschafft hatte, sich nicht in einen rasenden Verrück-
ten zu verwandeln, aber er wirkte nicht einmal, als lebte er sozi-
al zurückgezogen. Im Gegenteil. Er redete lebhaft und unterhielt 
sein kleines Publikum, als wäre er dazu geboren, auf der Bühne 
zu stehen.
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Er ist nur ein Klient, ermahnte Griff sich streng, während er sich 
weigerte, sich von einer der Geschichten mitreißen zu lassen. Er 
hatte einen Job zu erledigen und wollte an seinem ersten Tag Ein-
druck schinden. Doch so jemanden wie Raphael hatte er noch nie 
kennengelernt. Es war schwer, sich nicht in seinen Bann ziehen 
zu lassen, als er von seinen Überlegungen in Bezug auf die fran-
zösische Literatur dazu überging, die Kameraführung bei einer 
Fernsehwerbung für Aftershave, die er gestern gesehen hatte, zu 
kritisieren.

Plötzlich glaubte Griff, aus dem Augenwinkel eine Bewegung 
gesehen zu haben, weshalb er seine Aufmerksamkeit von Raphael 
losriss. 

Er drehte schnell den Kopf und runzelte die Stirn, als er durch 
die bodentiefen Fenster nach draußen sah. Aber er konnte drau-
ßen nichts gesehen haben, abgesehen vielleicht von einem Vo-
gel. Sie waren zu weit oben, als dass Drohnen hier legal fliegen 
dürften. Abgesehen davon hatte es eher so ausgesehen, als wäre 
etwas Kleines von oben runtergefallen. Doch sie hatten niemand 
anderen aufs Dach gelassen. Außerdem war die Dachterrasse nur 
durchs Penthouse zugänglich.

Er musste sich das eingebildet haben.
Trotzdem wischte er sich die Hände ab und spülte die Reste des 

Brunchs mit einem Schluck Orangensaft herunter. Dann umrun-
dete er die Frühstücksbar, wobei er sich locker gab, um seine Kli-
enten nicht zu verunsichern. Immerhin war wahrscheinlich gar 
nichts. Doch Griff hatte die letzten 15 Jahre in dieser Branche nicht 
überlebt, indem er sein Bauchgefühl ignoriert hatte.

Jetzt gerade sagte es ihm, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, 
sich zwischen Raphael und das Fenster zu stellen, während er 
durch dieses hinausschaute.

Falls sie sein Verhalten verdächtig fanden, sagten sie zumindest 
nichts. Griff wusste das zu schätzen. Er hätte es gehasst, an sei-
nem ersten Tag schon paranoid zu wirken, denn mal im Ernst, was 
zur Hölle könnte schon da draußen…?
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Er konnte den Gedanken nicht einmal zu Ende denken. Inner-
halb eines Sekundenbruchteils schwang etwas, das etwa die Grö-
ße einer Brotdose hatte, von oben an einem Seil herunter. In dem 
Moment, als es das Glas berührte, gab es eine Explosion, die das 
ganze Fenster zerbersten ließ, Griff die Luft aus den Lungen trieb 
und ihn dazu zwang, mit schützend vor die Augen geworfenen 
Armen rückwärts in Richtung Küche zu taumeln. 

Scherben flogen durch die Luft und der Knall war laut genug, 
dass er Griff bis in die Knochen erschütterte. Er war sich dessen 
allerdings nur vage bewusst, weil er bereits dabei war, sich zu 
drehen. Während Schutt auf seinen Rücken prasselte, warf er sich 
auf Raphael, packte ihn an den Hüften und zog ihn hinterm Sofa 
auf den Boden.

Der Raum füllte sich mit Rauch, der von der Explosion kommen 
könnte. Oder vielleicht hatte derjenige, der den Sprengkörper ge-
schwungen hatte, eine Rauchbombe hinterhergeworfen.

Griffs Gehirn holte endlich sein hämmerndes Herz und seinen 
Körper ein, der Adrenalin durch seine Adern pumpte.

Sie wurden angegriffen.
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Kapitel 2

Griff

Raphael schien unter Schock zu stehen, denn in den paar Sekun-
den, die es gedauert hatte, bis er von Griff zu Boden geworfen 
worden war, hatte er sich weder bewegt noch etwas gesagt. Doch 
dann war es, als würde wieder Leben in ihn kommen, und er be-
gann, sich gegen Griffs Umklammerung zu wehren.

»Mum!«, schrie er, strich sich sein voluminöses Haar aus dem 
Gesicht und krallte sich an Griffs Arme, doch Griff hielt ihn fest. 
»Sparrow!«

»Sei leise«, raunte Griff, während er versuchte, Raphael zu seiner 
eigenen Sicherheit unter Kontrolle zu halten. Griff brauchte mehr 
Informationen. »Status!«, rief er Winston durch den sich bereits 
mit Rauch füllenden Raum zu.

»Ich habe Beta«, antwortete sein neuer Kollege und nutzte dabei 
die offiziellen Codenamen für ihre Klienten. Nicht, dass Griff an 
seine Prioritäten erinnert werden musste.

Raphael war derjenige, den sie zuallererst beschützen mussten.
»Ich habe Alpha«, entgegnete Griff und verfiel zurück in jahre-

lang erprobte Strategien, um ruhig zu bleiben. Aber mal ehrlich. 
Von allen Jobs, in denen er gearbeitet hatte, war das hier derjenige, 
bei dem er am wenigsten mit einem plötzlichen Angriff gerechnet 
hatte. »Wir kommen zu euch.«

Griff war schon früher in Situationen gewesen, in denen sie ihr 
zweitrangiges Ziel ungeschützt oder komplett zurücklassen muss-
ten. Aber so weit würde er es jetzt nicht kommen lassen, nicht an 
seinem ersten verdammten Tag.

»Mum!«, schrie Raphael wieder und wand sich noch immer wie 
eine Katze im Sack, um sich von Griffs Händen zu befreien. Aber 
das würde niemandem helfen. Mittlerweile kamen mehr Geräu-
sche vom Fenster.
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Sie drangen ins Penthouse ein.
»Tu genau, was ich sage«, herrschte Griff Raphael an und packte 

ihn fest, um ihn zum Zuhören zu bringen. »Wir gehen zu deiner 
Mutter und Winston. Wenn ich Bewegung sage, bewegst du dich.«

»O-okay«, sagte Raphael atemlos und hörte sofort auf, sich zu 
wehren.

Im Raum hing mittlerweile dicker Rauch, der alle zum Husten 
brachte, als Griff Raphael und sich in geduckter Position auf die 
Füße zog. 

Ein paar dumpfe Geräusche ertönten aus der Richtung des auf-
gesprengten Fensters. Der Wind war in dieser Höhe ziemlich hef-
tig und wirbelte den Rauch herum, als befänden sie sich in einem 
Tornado. Doch er lichtete sich nicht, was Griff vermuten ließ, dass 
der Nebelwurfkörper noch immer Rauch ausstieß. Es war auf je-
den Fall viel.

Es schien, als wäre er nicht der Einzige mit dieser Meinung.
»Was dachtest du, wie viel verschissenen Rauch wir brauchen, 

Bob?«, erklang die bissige, raue Stimme einer Frau mit einem grol-
lenden East-End-Akzent.

»Ich musst einfach auf Nummer sichergeh'n, oder nich', Betty?«, 
entgegnete ein Mann mit demselben Akzent. Sie klangen, als wä-
ren sie geradewegs einem Film von Guy Ritchie entsprungen. Und 
so achtlos ihre Namen in den Raum zu werfen? Wer waren diese 
Clowns?

Darüber konnte Griff sich später Gedanken machen. Seine ers-
te und einzige Priorität war es jetzt, die d'Oros in Sicherheit zu 
bringen.

Alle.
Er schlang einen Arm um Raphaels schmale Taille und konnte 

fühlen, wie er zitterte. Also suchte Griff, bis er Raphaels Hand 
fand, und drückte sie. »Es ist alles okay, Mr. d'Oro«, flüsterte er 
durch Raphaels Haar in sein Ohr. »Ich passe auf Sie auf. Es ist 
mein Job, Sie zu beschützen. Bleiben Sie einfach bei mir.«
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Ihre Nasen waren nur Zentimeter voneinander entfernt, sodass 
Griff trotz des dichten Rauchs kleine braune Sprenkel in Rapha-
els waldgrünen Augen erkennen konnte, als dieser sich zu ihm 
drehte.

Wenn sie nicht vor Angst so weit aufgerissen wären, fände er sie 
wunderschön.

»Ich vertraue dir«, sagte Raphael mit einem Nicken.
»Gut«, entgegnete Griff und ignorierte das kleine Flattern, das 

diese Worte in ihm ausgelöst hatten. Sein Körper war gerade oh-
nehin zu sehr mit Adrenalin geflutet, als dass er die Bedeutung 
davon hätte begreifen können.

Es spielte keine Rolle, dass Griff erst seit ein paar Stunden im 
Penthouse war. Er hatte sich schon genug eingeprägt, um sich 
quasi blind zu orientieren und die Frühstücksbar zu umrun-
den. Er glaubte, dass Winston Annabella dahinter in Sicherheit 
gebracht hatte. Das hielt seinen Magen nicht davon ab, sich bei 
dem Gedanken, dass er aus Versehen aus dem Fenster fallen und 
60 Stockwerke tief aufs Bishopsgate unter ihnen stürzen könnte, 
umzudrehen. Sie wären Himbeermarmelade, bevor sie überhaupt 
verstanden hätten, was passiert war.

Aber das war unlogisch, weshalb Griff seinen Schwindel un-
terdrückte, bis sie über Winston und Annabella stolperten. Der 
Rauch war so dicht, dass sie einander nicht sehen konnten, bis sie 
nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren.

Annabella sah noch blasser und zerbrechlicher aus als vorher 
und zitterte in Winstons Armen, doch kaum dass sie ihren Sohn 
entdeckte, schoss ihre Hand nach vorn, um seinen Arm zu packen.

»Es ist so weit, Liebling«, sagte sie klar und bestimmt, jegliche 
Zerbrechlichkeit war verflogen. »Wir wussten immer, dass es ir-
gendwann passieren könnte. Du weißt, was du zu tun hast. Griffin 
wird dich in Sicherheit bringen. Du musst ihm vertrauen.«

»Wir hätten die abschließende Einsatzbesprechung vor dem 
Brunch machen sollen«, sagte Winston mürrisch, während sein 
Blick umherhuschte.
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»Was zur…?«, stammelte Griff. Sie hatten mit so etwas gerechnet? 
Zum Teufel, das wäre ein Detail gewesen, das Griff möglicherweise 
vor einem Angriff in über hundert Metern Höhe weitergeholfen 
hätte.

Raphael hatte anscheinend auch etwas erwartet, denn er biss die 
Zähne zusammen und nickte knapp. »Winston, du kümmerst dich 
um meine Mum?«, flüsterte er trotz seiner Entschlossenheit mit 
brüchiger Stimme.

»Ich werde sie mit meinem Leben beschützen«, sagte Winston 
todernst. Dann wandte er sich Griff zu. »Mr. Raphael wird dir 
alles erklären müssen. Aber die Agentur hätte dich nicht für die-
sen Job ausgewählt, wenn du nicht geeignet wärst. Bring ihn hier 
raus.«

Doch während ihres Gesprächs waren mehr dumpfe Schläge er-
klungen und dann signalisierte ein Ping-Ton, dass der Aufzug an-
gekommen war, was bedeutete, dass die Penthousetüren geöffnet 
worden waren.

»Bob?«, rief Betty durch den Rauch. »Bis' du das?«
»Warum zum Teufel sollt' ich das sein?«, schrie er zurück. »Hey! 

Wer is' da? Das is' unser Job! Wir ha'm Jahre darauf gewartet! Ihr 
solltet lieber…«

Eine Salve Kugeln durchschnitt die Luft; das überraschend laute 
Rattern ließ die vier Leute hinter der Frühstücksbar zusammenzu-
cken und geschockt aufkeuchen.

»Das war unhöflich«, grummelte Bob durch den Rauch hindurch.
Wer zur Hölle waren diese Leute? Sie arbeiteten offensichtlich 

nicht zusammen. Es gefiel Griff gar nicht, so im Dunkeln zu tap-
pen – bei diesem Rauch sogar buchstäblich.

»Wenn ihr nicht wolltet, dass sich Leute eurer Party anschlie-
ßen«, verkündete jemand mit gehobenem englischem Akzent, 
»dann hättet ihr vor zwei Tagen vielleicht nicht so viel Bier im 
Blind Man's Bluff trinken sollen. Ihr habt vor jedem, der auch nur 
im Ansatz zugehört hat, damit geprahlt, dass ihr euch für heute 
Morgen einen Hubschrauber organisiert habt.« Der Mann lachte. 
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»Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ihr die Einzigen mit 
dem d'Oro-Auftrag seid, oder?«

Mehrere Leute waren auf diesen süßen, jungen Mann angesetzt 
worden? Griff fragte sich wieder einmal, wer zum Teufel er war.

»Ich glaub, wir ha'm deutlich gesacht, dass wir als Erstes dran 
sind!«, rief Bob, als die Aufzugtüren sich ein weiteres Mal öff-
neten. »So verschissen unverschämt!«, murmelte er. »Kann man 
heutzutage nich' ma' jemand and'ren in Ruhe killen?«

Raphael gab ein leises Quieken von sich und bebte. 
Griff drückte ihn fest an sich. »Ich lasse nicht zu, dass Ihnen et-

was passiert, versprochen.«
Raphael blinzelte ihn an, bevor er abgehackt nickte.
»Da kommen noch mehr«, sagte Winston drängend. »Wir müs-

sen sofort los. Mr. Raphael, Sie müssen den Rucksack holen. Ohne 
den schaffen Sie es nie irgendwohin. Ich bringe Ihre Mutter im 
Notfallaufzug nach unten. Sie und Griff können uns folgen, so-
bald Sie ihn haben.«

»Und Sparrow«, sagte Raphael stur. Seine grünen Augen waren 
feucht, aber sie funkelten, als er zwischen Griff und Winston hin- 
und herschaute. »Ich lasse sie nicht zurück.«

Winston antwortete nicht darauf. Um sie herum erklangen wei-
tere dumpfe Schläge, Rufe und Schüsse. 

Das Geräusch von zerbrechendem Porzellan mischte sich mit 
mehreren Stimmen, die sich darum stritten, dass das hier ihr Job 
war, sie Jahre darauf gewartet hatten und alle anderen sich verpis-
sen konnten.

Es war das reinste Chaos.
»Geht jetzt«, herrschte Winston Griff an. In diesem Moment 

wirkte er gar nicht mehr so alt und väterlich. Eher wie ein Aus-
bilder beim Militär, mit dem nicht zu spaßen war. »Der Rucksack 
befindet sich im Safe von Raphaels Schlafzimmer. Er hat Zugriff. 
Beweg deinen Arsch!«

Griff hatte den Safe während seiner Tour vorhin gesehen und 
zögerte nicht, sich auf den Weg zu machen. Raphael hatte er noch 
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immer in seinen Armen, weshalb er ihn einfach mit sich zog, aber 
Raphael wehrte sich gerade lang genug, um die Hand seiner Mut-
ter zu ergreifen.

»Ich hab dich lieb«, sagte er heiser.
»Ich hab dich auch lieb, Schatz«, antwortete sie mit entschlosse-

nem Blick. »Bleib stark. Wir haben uns darauf vorbereitet. Zögere 
nicht.«

Raphael nickte steif.
Dann verschwanden Annabella und Winston im Rauch, als die 

vier sich in zwei Gruppen aufteilten und getrennte Wege gingen.
»Tun Sie genau das, was ich Ihnen sage, und alles wird gut«, 

krächzte Griff. Seine Augen tränten, sein Hals war rau und sein 
Herz hämmerte wie wild. Aber er hatte einen Job zu erledigen und 
er würde Raphael nicht enttäuschen.

Weil er ein Klient war. Das war alles. Sonst nichts.
»Wir machen eins nach dem anderen«, flüsterte er, als sie ge-

bückt losrannten. »Ich habe…«
Griff keuchte geschockt und vergaß, was er sagen wollte, als ein 

waschechter Wurfstern vor ihren Augen vorbeizischte und direkt 
neben Raphaels Kopf in der Wand stecken blieb. Selbst in Griffs 
Berufsfeld sah man das nicht jeden Tag. 

Raphael quiekte und ihm stockte der Atem.
»Ich hab etwas!«, rief Bob und sorgte dafür, dass sie beide ihre 

Köpfe herumrissen. Annabella?, fragte Griff sich sogleich besorgt. 
Doch Bob beantwortete seine unausgesprochene Frage. »Oh 

Scheiße, nein. Es ist nur eine dumme Katze.«
Raphael zuckte zusammen, als hätte ihm jemand einen Strom-

schlag versetzt. »Fass sie nicht an!«, schrie er. Bevor Griff auch nur 
etwas erahnen konnte, pflückte Raphael den Wurfstern von der 
Wand und schmiss ihn durch den Rauch in die Richtung, aus der 
Bobs Stimme gekommen war.

»Scheiße!«, heulte Bob auf. »Mein verficktes Bein!« Ein Fauchen 
ertönte, gefolgt von scharrenden Krallen.
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»Sparrow!«, schrie Raphael. »Hierher! Komm zu Daddy!«
Griff musste zugeben, dass er den Mut des Jungen bewunderte. 

Leider war er kein großer Stratege.
Die Katze wusste vielleicht, wo sie waren, vielleicht auch nicht. 

Aber all die Auftragsmörder im Raum hatten jetzt eine ziemlich 
gute Ahnung.

Griff riss sie beide gerade rechtzeitig auf den marmornen Boden, 
um einem weiteren Kugelhagel auszuweichen. Die Kugeln sorg-
ten dafür, dass der Rauch sich kräuselte und wie in einem Tanz 
bewegte, bevor sie in die Wand einschlugen und Farbe und Putz 
auf sie hinab regnete. 

Dann flog ein Messer durch die Luft und rutschte über den Mar-
morboden, während ungefähr zeitgleich ein Boomerang über ihre 
Köpfe hinwegsegelte.

Sie mussten zum Rucksack und dann hier raus. Jetzt!
Griff atmete tief durch und rief sich die Route zur Treppe ins 

Gedächtnis, ehe er losstürmte. Raphael bewegte sich perfekt syn-
chron an seiner Seite und erlaubte Griff somit, sie als Einheit zu 
navigieren.

»Wo zum Teufel sin' se?«, stöhnte Betty. »Du und deine ver-
dammte Rauchgranate, Bob! Das is' mir gerade so peinlich. Und 
das auch noch vor allen anderen! Oh du meine Güte! Was würde 
Mum sagen?«

»Du glaubs', dir is' das peinlich? Ich wurd gerade von 'nem ver-
dammten Wurfstern aufgespießt. Die Frau trifft nie irgendwas!«

»Oh bitte«, sagte der vornehme Mann. »Macht weiter. Wenn ihr 
euch selbst aus dem Rennen schießt, wird das dem Rest von uns 
die Sache sehr erleichtern.«

»Ihr entehrt euch mit solch einer Mühelosigkeit!«, warf eine neue 
Frau ein, deren Tonfall nach fernöstlichen Lehren klang. »Ich wer-
de den Leichnam des Jungen, das Geld und den Ruhm erlangen!«

»Oh, hör mit dieser bescheuerten Stimme auf!« Betty schnaubte 
verächtlich. »Du bis' kein verfickter Ninja. Alle wissen, dass du 
aus Putney kommst.«
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Es klang ganz danach, als würde noch ein Wurfstern durch die 
Luft zischen, aber Griff war zu sehr damit beschäftigt, Raphael die 
Treppe hochzubringen, um auszumachen, wo er landete. Solange 
er nicht einen von ihnen, Winston oder Annabella traf, war es ihm 
egal.

»Ich meine das ernst«, fauchte Raphael ihn mit bebender Stimme 
an. »Ich gehe nicht ohne Sparrow. Hörst du?« 

Griff war darauf konzentriert, durch das mit Rauch gefüllte 
Treppenhaus und in Raphaels Zimmer zu kommen, weshalb er zu 
seiner Schande gestehen musste, dass er aufjapste, als dieser ihn 
kniff – und zwar fest. 

»Ich meine es ernst!«, wiederholte Raphael.
»Okay, okay!«, grummelte Griff. »Ich hab's verstanden.«
Es war nicht so, als wollte Griff die verdammte Katze hier herum-

rennen lassen – besonders nicht bei dem gigantischen Loch in der 
Wand, wo einst eine ganze Fensterfront gewesen war –, aber seine 
Priorität waren die Menschen in seiner Obhut.

Doch als sie ins Schlafzimmer stürmten, verdrehte er die Augen 
und gab nach. »Na schön. Aber wir müssen sie finden, wenn wir 
sie mitnehmen wollen.«

Weich. Das Alter ließ ihn weich werden.
Glücklicherweise war die Zimmertür geschlossen gewesen, wes-

halb das Zimmer, in das sie geeilt waren, beinahe rauchfrei war, 
sodass Griff sicherstellen konnte, dass keine Angreifer hier auf sie 
warteten. Raphael befreite sich aus der Umklammerung, rannte 
geradewegs zum Safe im begehbaren Kleiderschrank und präsen-
tierte der Erkennungssoftware umgehend seine Handfläche und 
sein Auge.

Griff schloss die Tür und hielt weiterhin Ausschau, während 
Raphael auf den Piepton wartete, dann den Safe aufriss und sich 
den Rucksack aus dem Inneren über die Schulter warf. Ohne eine 
Sekunde zu verlieren, rannte er danach zurück ins riesige Schlaf-
zimmer und schnappte sich ein Päckchen von der Kommode, die 
dem gigantischen Bett am nächsten war.
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Seine grünen Augen schauten Griff durch den Raum hinweg an. 
»Mach die Tür auf«, flüsterte er eindringlich. »Aber nur einen 
Spaltbreit.«

Griff wollte widersprechen, aber sie hatten keine Zeit. Also tat er 
einfach, worum sein Klient gebeten hatte.

Raphael raschelte mit der Packung in seiner Hand und Griff stell-
te verspätet fest, dass es sich dabei um Katzenleckerlis handelte. 
Nun, er hatte Raphael gesagt, dass sie Sparrow finden mussten, 
wenn sie sie mitnehmen wollten, aber bei den ganzen Schüssen, 
dem Geschrei und den Scheppern und Klirren klang es, als wäre 
der Dritte Weltkrieg im Penthouse ausgebrochen. Unter keinen 
Umständen würde die Katze das Rascheln einer Leckerlipackung 
über all das hinweg hören, oder?

Offensichtlich hatte Griff keinen blassen Schimmer von Katzen. 
Denn innerhalb von Sekunden flitzte ein getigerter Streifen durch 
die Tür und sprang in Raphaels Arme. Er keuchte. »Braves Kätz-
chen«, säuselte er und gab ihr ein Leckerli, ehe er die Packung 
einsteckte, während er die Katze fest in den Armen hielt. Dann 
schenkte er Griff das gleiche bezaubernde Lächeln wie an der Tür, 
als er Sparrows Flucht verhindert hatte. Das war gerade einmal 
ein paar Stunden her. »Okay«, sagte Raphael fröhlich, als wür-
den da keine verrückten Menschen mit Pistolen und japanischen 
Wurfwaffen in seiner Wohnung herumrennen. »Wir können jetzt 
los. Der Notfahrstuhl befindet sich im Mittelpfeiler hinter dem 
Kunstwerk mit den großen Farbspritzern. Wow, da kommt aber 
viel Rauch durch die Tür. Sollen wir los?«

Er hüpfte auf der Stelle, als hätte er gerade einen Ausflug an den 
Strand vorgeschlagen. 

Griff blinzelte, bevor er sich schüttelte. Er durfte sich nicht von 
Raphaels bemerkenswertem Optimismus ablenken lassen. »Glau-
ben Sie, dass Winston es mit Ihrer Mutter mittlerweile dorthin ge-
schafft hat?«

Raphaels Gesichtsausdruck wurde für einen Moment ernst. 
»Wenn er sagt, dass er sie mit seinem Leben beschützt, dann tut 
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er das auch. Wir müssen uns keine Sorgen machen.« Dann grinste 
er wieder. »Aber der Rauch wird irre dicht! Also, ich sollte dir 
folgen, oder? Immerhin bist du der Bodyguard.«

Da hatte er recht. Griff war der Bodyguard. Also sollte er lieber 
anfangen, sich wie einer zu verhalten. Er konnte sich nicht weiter 
von diesem merkwürdig liebenswerten jungen Mann verwirren 
lassen. 

Auch nur eine Sekunde der Unaufmerksamkeit konnte sie beide 
das Leben kosten. Er räusperte sich und bedeutete Raphael, ihm 
zu folgen, was dieser auch tat, ohne es zu hinterfragen. Er presste 
sich gegen Griffs Seite und sein vom Pop-Tart süß riechender Atem 
schlug diesem ins Gesicht. 

Sparrow krallte sich panisch an Raphaels Hemd, was, wie Griff 
zugeben musste, eine verständliche Reaktion war. Eine weitere 
Explosion ließ das Penthouse erbeben und Griff fragte sich, ob 
die Bewohner der Stockwerke unter ihnen mittlerweile die Polizei 
gerufen hatten.

Nicht, dass das eine Rolle spielte. Die Behörden würden eine 
Ewigkeit brauchen, um so weit nach oben zu kommen. Er musste 
es mit Raphael nach unten schaffen und diese Psychos so schnell 
wie möglich abhängen.

Vielleicht konnte Raphael ihm dann verraten, was in dem Ruck-
sack war, wer da draußen war und versuchte, ihn umzubringen 
oder zu entführen, warum sie das versuchten und wo zur Hölle er 
Raphael hinbringen sollte.

Aber eins nach dem anderen. Zuerst mussten sie zum Aufzug. 
Was bedeutete, dass sie, dem Lärm nach zu urteilen, an einem hal-
ben Dutzend Angreifern vorbeimussten, die alle bis an die Zähne 
bewaffnet waren und sich noch immer im dichten Rauch der Gra-
nate versteckten.

Griff knirschte mit den Zähnen. Er konnte das schaffen. Er war 
dafür ausgebildet. Es spielte keine Rolle, ob es an seinem ersten 
oder letzten Tag passierte. Das hier war sein Job und er war ver-
dammt gut darin.
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Doch als sie auf den Flur traten, sah es ganz so aus, als hätte ir-
gendein Genie in den paar Minuten, die sie im Schlafzimmer ver-
bracht hatten, Feuer gelegt. Und aus irgendeinem Grund schien 
die Sprinkleranlage nicht zu funktionieren. Er konnte das Feuer 
über die Galerie hinab durch den Rauch in der unteren Etage 
flackern sehen, vor allem aber konnte er die Flammen knistern 
hören.

»Was zum…«, setzte Griff an. Doch ehe er seine Ungläubigkeit 
zum Ausdruck bringen konnte, trat ein eleganter, schlanker Mann 
in einem schwarzen Anzug aus dem Rauch hervor… der einen 
verdammten mittelalterlichen Morgenstern über seinem Kopf 
schwang. Er grinste, als er den stacheligen Ball, der an einer Me-
tallstange angebracht war, kreisen ließ.

»Ich habe sehr lange Zeit darauf gewartet, Mr. d'Oro«, sagte er. 
Es war der noble Kerl, der Bob und Betty verspottet hatte. Nur 
leider war er so damit beschäftigt, Raphael zu beobachten, dass er 
die am Boden liegende Gestalt zwischen ihnen beiden nicht sah. 
Als er auf Raphael zuging, stolperte er und fiel so schnell und 
hart, dass sein attraktives Gesicht Griffs Faust quasi von allein 
traf. 

Er sackte auf dem Boden zusammen und da Griff wusste, dass 
der Kerl ausgeknockt war, richtete er seine Aufmerksamkeit wie-
der auf Raphael.

»Alles klar bei Ihnen?«
Raphaels Bestürzung war in seiner leeren Miene und den vor 

Tränen schimmernden Augen deutlich sichtbar. »Unser Zuhause«, 
flüsterte er. Er schaute vom bewusstlosen Assassinen zum mit 
Feuer und Rauch gefüllten Penthouse, während im Hintergrund 
die Geräusche von noch mehr Angreifern ertönten. Sie hatten den 
Kampfschrei von Mr. Morgenstern offensichtlich gehört und wa-
ren nun auf dem Weg, sich das selbst anzuschauen.

Die Chance, dass Griff und Raphael den Aufzug noch erreichten, 
sank rapide.

Scheiße.
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Griff schaute durch die Rauchschwaden auf Mr. Morgenstern hi-
nab, wobei ihm etwas auffiel, das ihn zu gleichen Teilen mit Hoff-
nung und Angst erfüllte.

Über seinem Anzug trug der Kerl einen Fallschirmrucksack.
Griff stöhnte, als eine neue Schwindelattacke ihn als Vorreiter 

lähmender Angst überfiel. Aber sie hatten kaum eine Wahl. Sie 
mussten unbedingt sofort aus dem Penthouse raus. So unfähig 
diese Möchtegern-Assassinen auch zu sein schienen, sie waren 
ihnen definitiv zahlen- und waffenmäßig weit überlegen. Einer 
von ihnen würde zwangsläufig Glück haben, wenn Griff versuch-
te, Raphael und dessen geliebte Katze entweder zum Haupt- oder 
Notaufzug zu bringen, und er hatte auch nicht wirklich Lust, den 
ganzen Weg nach unten zu fahren, wenn eine Horde mörderischer 
Irrer hier oben war und leicht an den Aufzugseilen herumspielen 
konnte.

Das war der einzige Weg.
Zumindest standen die Chancen, dass sie starben, bei diesem Plan 

nur 50 zu 50. Griff wusste nicht, worüber er sich da beschwerte.
Raphael zupfte in den paar Sekunden, in denen er sich diesen 

vollkommen verrückten Plan ausgedacht hatte, an seiner Anzug-
jacke. »Griffin?«, fragte er quietschend.

Griff machte sich sanft von ihm los. Die Zeit war einfach zu 
knapp. Er riss sein Jackett so schnell auf, dass die drei Knöpfe ab-
rissen und im Rauch verschwanden, aber das war ihm egal. Es war 
nicht so, als würde er das verdammte Ding noch einmal tragen. 

Er zerrte sich das Jackett von den Armen und warf es auf den 
Boden. Als er in die Knie ging, sah er, dass Raphael ihn anschaute, 
als würde er jeden Moment einen Anfall bekommen.

»Was ist los?«, rief Griff so leise er konnte, während er den Fall-
schirm vom Rücken des reglosen Mannes zog.

»G-gar nichts«, sagte Raphael mit erstickter Stimme.
Griff hatte keine Zeit, um zu entschlüsseln, was Raphaels 

Problem war. Sein Hemd klebte vor Schweiß an ihm, was es 
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schwieriger machte, sich den verdammten Fallschirmrucksack 
aufzusetzen. Schließlich schaffte er es allerdings, richtete sich 
auf und streckte eine Hand nach Raphael aus.

»Vertraust du mir?«, fragte Griff.
»Natürlich«, antwortete Raphael mit größter Aufrichtigkeit und 

legte die Hand, mit der er seine Katze nicht umklammert hielt, in 
Griffs. Griff fand, dass das auf ganz eigene Weise verrückt war, 
weil Raphael ihn quasi gar nicht kannte. Aber im Endeffekt war 
das die Antwort, die er brauchte, während sie die Treppe hinauf-
rannten, um aufs Dach zu gelangen.

Als sie durch die Tür stürmten, entdeckte er sofort die Ausrüs-
tung, die Bob und Betty benutzt haben mussten, um sich von au-
ßen ins Penthouse abzuseilen. Sie waren furchtlos, das musste er 
ihnen lassen. Wenn sie wirklich von einem Helikopter abgesetzt 
worden waren, mussten die Fenster des Penthouse schalldicht 
sein. Deshalb hatte er sie nicht gehört.

Das bedeutete auch, dass die Geschwister (so wie sie sich strit-
ten, ging er davon aus, dass es Geschwister waren) ziemlich viel 
Geld haben mussten, sich so einen Auftritt leisten zu können. 
Doch Griff setzte diesen Gedanken auf die Liste der Dinge, um die 
er sich kümmern konnte, falls Raphael und er es schafften, lebend 
von diesem Gebäude zu kommen.

Im Moment musste er sich um seinen eigenen entzückend wahn-
witzigen Geistesblitz kümmern.

Gott sei Dank hatte er so eine gründliche Ausbildung erhalten. 
Nicht in tausend Jahren hätte er gedacht, dass er jemals unter 
Druck kontrollieren müsste, ob er einen Fallschirmrucksack 
korrekt angelegt hatte, doch als eine Kugelsalve und noch ein 
Wurfstern sie die Treppe hochjagten, musste er genau das tun.

Dank des Adrenalins blieb er konzentriert und es hielt ihn davon 
ab, den köstlichen Brunch vor Angst wieder auszukotzen. »Wir 
springen«, sagte er zu Raphael, als sie zu der Seite des Gebäudes 
rannten, von der aus man Bishopsgate überblicken konnte. Auf den 
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anderen drei Seiten drängten sich andere Gebäude. Griff schickte 
nur ein Stoßgebet an jeden, der es vielleicht gerade hörte, dass sie 
nicht auf einem verdammten Bus landeten.

»W-was?«, fragte Raphael. Allerdings klang sein Ton eher nach 
Könntest du das bitte wiederholen? als nach Hast du völlig den Ver-
stand verloren? »Oh ja. Ich nehme an, dass das ein Fallschirm ist, 
den du dem Mann abgenommen hast, aber bist du dir sicher…?«

Mehr Kugeln. Noch ein Wurfstern. Mehr beschissener Rauch, 
aber aus einer neuen Granate. Das Geschrei verriet Griff, dass ih-
nen maximal ein paar Sekunden blieben, ehe sie Gesellschaft be-
kommen würden.

Er drehte Raphael um, packte Sparrow, steckte die arme Kre-
atur in Raphaels Rucksack zu dem ganzen anderen Zeug, das 
da drin war, und zog den Reißverschluss dann zu. Zum Glück 
war es ein ziemlich großer Rucksack und nur zu zwei Dritteln 
befüllt. Dass der einzige Protest ein wütendes Maunzen war, be-
vor sie sich hinhockte, zeigte, wie panisch sie war. Kluges Mäd-
chen, dachte Griff. Raphael musste die Hände frei haben, wenn 
sie auch nur den Hauch einer Chance haben wollten, das hier 
hinzubekommen.

»Was auch immer du tust«, sagte Griff, während er die Arme 
um seinen Klienten legte, seinen Hintern packte und ihn hochhob, 
»lass nicht los.«

Raphael schlang Arme und Beine um Griff wie ein Oktopus und 
verschränkte die Hände in dessen Nacken und die Füße hinter 
dessen Rücken. »In Ordnung«, flüsterte er mit weit aufgerissenen 
Augen, wobei seine vollen Lippen nur Millimeter von Griffs ent-
fernt waren. Einen Augenblick lang starrten sie einander nur an; 
ihr Atem vermischte sich und ließ Griffs Lippen kribbeln und sein 
Innerstes rumoren.

Aber sie hatten keine Sekunde zu verlieren. Griff krallte die Fin-
ger in Raphaels Rücken und trat an die Kante.

Und bevor sein Gehirn protestieren konnte, neigte er sich nach 
vorn und ließ die Schwerkraft ihre Arbeit machen.
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Raphael schrie. Griff konnte es ihm nicht verübeln. Wenn er 
nicht vollkommen damit beschäftigt wäre, den richtigen Moment 
zu finden, um die Reißleine zu ziehen, hätte er sich wahrschein-
lich auch die Seele aus dem Leib geschrien. Das flaue Gefühl im 
Magen, das sich einstellte, als sie seitlich am Gebäude hinabstürz-
ten, war beinahe unerträglich.

Rein theoretisch wusste er, dass andauernd Menschen beim Ba-
se-Jumping aus diesen Höhen sprangen, aber er vermutete stark, 
dass nicht viele dabei von einem Kugelhagel begleitet wurden. Er 
wollte den Fallschirm sofort öffnen, wusste jedoch, dass ein paar 
zusätzliche Sekunden sie weit genug wegbringen würden, um si-
cherzugehen, dass nichts ein Loch in den kostbaren Seidenstoff 
reißen würde, der sie am Leben erhalten sollte.

Aber zu viele Sekunden und der Fallschirm würde nicht mehr 
genug Zeit haben, sich zu öffnen und ihren Fall zu verlangsamen, 
bevor sie auf dem Bürgersteig aufschlugen. Mit gebrochenen Bei-
nen konnten sie nicht wegrennen.

Wenn sie sich in Himbeermarmelade verwandelten, auch nicht.
Allerdings war es Griffs Job, eine Entscheidung zu treffen, also 

tat er das. Er verspürte umgehend Erleichterung, als er Raphael 
für einen Sekundenbruchteil losließ, um an der Leine zu ziehen. 
Raphael umarmte ihn, als würde sein Leben davon abhängen, 
und dann hatte Griff auch schon wieder beide Arme um Raphael 
geschlungen, um sicherzustellen, dass Raphael nicht durch den 
plötzlichen Ruck von ihm weggerissen wurde. Doch sobald der 
Fallschirm ihren Fall in ein sanftes Treiben verwandelt hatte, at-
mete Griff tief durch. Sterne tanzten vor seinen Augen.

Sie kamen dem Boden noch immer schnell näher, aber langsam 
genug, dass Griff an den Zugseilen des Fallschirms ziehen und 
sie ungeschickt in eine Lücke im sich glücklicherweise stauenden 
Verkehr lenken konnte. Er gab ein Ächzen von sich, als seine Beine 
zuerst auf dem Boden aufkamen, und rollte sich mit Raphael ab, 
wobei er die Arme wie zu einem Käfig ausstreckte. Er schürfte 
sich die Haut ab, aber musste genug Platz lassen, damit Sparrow 



37

nicht unter ihnen im Rucksack zerquetscht wurde. Dann saßen 
die beiden plötzlich aufrecht und blinzelten, während die Leute 
um sie herum anfingen zu rufen und ihre Handykameras auf sie 
zu richten. Griff wurde von Übelkeit überrollt, doch sein Job war 
noch lange nicht vorbei. »Raphael«, sagte er mit kratziger Stimme. 
»Sind Sie in Ordnung?«

Raphaels Haar sah aus wie ein Vorhang, der sich um ihn gelegt 
hatte, als er den Rucksack nach vorne schwang, um nach Spar-
row zu sehen. Sie streckte den Kopf aus der Tasche und durch 
Raphaels Haar hindurch, sodass man ihre geknickten Ohren und 
ihre jadegrünen Augen gerade so sehen konnte, die eindeutig aus-
drückten: Was zur Hölle ist gerade passiert?

Raphael strich sich das lange Haar aus dem Gesicht und schaute 
von Sparrow zu Griff auf. Dann lächelte er so breit, wie Griff es 
bisher noch nie bei ihm gesehen hatte.

»Das war so verdammt genial!«, rief er.
Griff rieb sich ungläubig mit der Hand übers Gesicht.
So konnte man es auch nennen.
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Kapitel 3

Raphie

Was.
Zum.
Teufel?
Raphie zitterte am ganzen Körper, während er seinen neuen Bo-

dyguard fassungslos und gleichzeitig mit grenzenloser Bewun-
derung anstarrte. Er kannte den Mann erst seit ein paar Stunden 
und er war gerade von einem verdammten Gebäude gesprungen, 
um Raphies Leben zu retten. Das war das Unglaublichste und 
Beängstigendste, was Raphie je passiert war.

Dabei hatte er Griffin schon für heiß gehalten, als er Sparrows 
Flucht aus dem Penthouse verhindert hatte.

Während er mit der schrägsten Erektion seines Lebens zu kämp-
fen hatte, riss er den Blick von Griffin los, um sich umzuschauen. 
So hatte er es sich zwar nicht vorgestellt, aber er hatte seit einer 
Ewigkeit auf diesen Tag gewartet. Er war draußen. Da waren so 
viele Menschen um sie herum! Klar, die waren alle am Starren 
und riefen ihnen Fragen zu und die Fahrer der stehenden Autos 
lehnten sich aus den Fenstern und hupten sie an, aber das war 
Raphie egal.

Er war frei.
»Seid ihr gerade mit einer Katze von einem Hochhaus gesprun-

gen?«, wollte eine Frau mit einem Kleinkind in den Armen un-
gläubig wissen, die zwischen den Autos hindurch auf Raphie zu-
kam. Sie sah irgendwie nicht besonders begeistert aus.

Griffin sprang allerdings auf die Füße und streckte ihr eine Hand 
entgegen, die in etwa die Größe eines kleinen Tellers hatte. »Hier ist 
alles unter Kontrolle, Madam. Ich würde Sie bitten, zurückzutreten.«

Glücklicherweise fand das Kleinkind Griffin nicht gerade toll. 
Raphie konnte es ihm nicht verübeln. Griffin war einfach viel auf 
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einmal. Als also der kleine Junge anfing zu weinen, kümmerte die 
Frau sich sofort mehr um ihn als um Sparrow und drehte sich weg, 
um das Kind zu beruhigen.

Doch als Raphie sich das verknotete Haar wieder aus dem Ge-
sicht wischte, stießen ein paar Leute in seinem Alter mit Piercings, 
Tattoos und kurzem Haar in allen Regenbogenfarben quietschen-
de Geräusche aus. »Deine Katze ist soo süß!«, rief eine von ihnen, 
während sie ihr Handy aus der Tasche zog.

»Alles in Ordnung, Kumpel?«, wandte sich ein Mann in Warn-
weste und Schutzhelm an Raphie.

»Alle mal herhören, bitte!«, bellte Griffin lautstark, während er 
den Fallschirm losmachte. Dann streckte er die Hände aus und 
funkelte die Leute, die näher kamen, böse an. »Sie müssen Ab-
stand halten. Keine Fotos. Bitte bleiben Sie zurück!«

Raphies Herz raste, er war nach dem Adrenalinrausch vom Sprung 
von den vielen Stimmen und Bewegungen überfordert. Sparrow 
hingegen schnurrte und schaute sich interessiert all die Leute an, 
die sie anhimmelten. Besonders die Frau mit den bunten Haaren, 
die wahrscheinlich trotzdem mit einem verzückten Ohh ein Foto von 
ihnen gemacht hatte. Sparrow leckte sich ihre Nase und die Panik 
von vorhin schien vergessen.

Was für eine Diva.
Okay. Raphie musste sich zusammenreißen. Er war irgendwie frei, 

ja. Er war sich nicht sicher gewesen, ob dieser Tag je kommen würde, 
aber jetzt war er das sogar mit einem ziemlich großen Knall. Eigentlich 
mehreren. So viel Angst er auch gehabt hatte, dass jemand ihn finden 
würde, so konnte er nicht behaupten, es zu bereuen, dass er nach so 
vielen Jahren im Penthouse in die reale Welt katapultiert worden war.

Doch die Gefahr war noch lange nicht gebannt und zum ersten 
Mal in seinem Leben hatte er keine Ahnung, was los war.

Oder wo seine Mum war.
»Glaubst du, dass Mum und Winston gut rausgekommen sind?«, 

fragte Raphie Griffin, als eine Welle der Furcht ihn überrollte. Er 
vertraute Winston sehr, aber das bedeutete nicht, dass er nicht 
krank vor Sorge um seine Mutter war.
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Griffin rollte den Fallschirm hastig zusammen, während er erst 
zu Raphie, dann zur wachsenden Menschenmenge schaute. Er war 
riesig – einer der größten Kerle, die Raphael je persönlich getrof-
fen hatte. Und jetzt, da er sein Jackett nicht mehr trug und das 
weiße Hemd an seinem muskulösen Körper klebte, konnte Raphie 
noch mehr sehen als vorher.

Er konnte nicht behaupten, er wäre enttäuscht.
Raphie schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben. 

Auftragsmörder waren hinter ihm her und seine Mum war in Ge-
fahr. Er war in Gefahr. Er durfte jetzt keinem Mann hinterhersab-
bern, den er quasi nicht kannte.

Auch wenn der ihm gerade das Leben gerettet hatte und von der 
Sorte groß, grimmig und attraktiv war, die Raphael bisher nur in 
seinen Träumen gesehen hatte.

»Ihre Mutter und Winston haben uns mehrere Minuten voraus«, 
presste Griffin hervor, der den Fallschirm aufgerollt hatte und ihn 
sich unter den Arm klemmte. Dann streckte er seine freie Hand 
aus, um Raphie beim Aufstehen zu helfen. Anders als vorhin, als 
er sich für den Sprung an ihn geklammert hatte, konnte er Griffins 
warme Haut und die schwieligen Fingerkuppen jetzt genießen. 
»Ich bin mir sicher, dass es ihnen gut geht«, fuhr Griffin leise fort. 
Kaum dass Raphie auf den Füßen war, schaute er sich in der be-
lebten Straße um. »Aber wir müssen los, Mr. d'Oro. Jetzt.«

Raphie biss sich auf die Lippe und nickte; er zitterte vor Aufre-
gung, Angst, Sorge und einem Dutzend anderer Gefühle, die er 
nicht mal benennen konnte. 

Entschlossen steckte er beide Arme durch die Rucksackriemen, 
sodass er ihn falsch herum trug, hielt Sparrow durch den Stoff 
hindurch fest und kraulte sie zwischen den Ohren. Er würde nie-
mals zulassen, dass ihr etwas zustieß, aber sie schaute Raphie 
trotzdem an, als wäre er… nun, als wäre er mit ihr von einem 60 
Stockwerke hohen Hochhaus gesprungen und als würde sie ihm 
zutrauen, das noch einmal zu tun.

»Es tut mir leid, Süße. Daddy macht es mit Thunfisch wieder gut, 
versprochen.«
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Eine Polizeisirene heulte nicht allzu weit entfernt auf und Grif-
fins Kopf ruckte in die Richtung. »Scheiße«, fluchte er und fuhr 
sich mit einer Hand über die dunklen Stoppeln.

»Helfen die uns nicht?«, fragte Raphie verwirrt. Die Polizei wa-
ren die Guten. Die Menschen im Penthouse die Bösen. Sicherlich 
sollten sie auf die Sirenen zugehen?

»Hey!«, rief ein Busfahrer aus seinem Fenster, während er auf 
die Hupe drückte. Er war nicht der Einzige. »Was zum Teufel 
glaubt ihr eigentlich, was ihr da treibt, verdammt? Schwingt eure 
Hintern da weg!«

Griffin beachtete ihn nicht einmal. Stattdessen hob er ein Handge-
lenk an den Mund und sagte etwas zu laut, als würde er in ein Mik-
rofon sprechen, das Raphies Sicherheitsteam ganz sicher nicht trug: 
»Hast du das im Kasten? Oder müssen wir das noch einmal drehen?«

»Ohh«, sagte eine Frau in Raphies Nähe. »Dreht ihr einen Film? 
Wie aufregend!«

»Wie heißt er?«, wollte ein anderer Mann auf einem Fahrrad 
wissen.

»Ähhm…«, krächzte Raphie. Warum glaubten diese Leute, dass 
er und Griffin einen Film drehten?

Doch wieder einmal wurde er von Griffin gerettet, der seine Hand 
bestimmt auf Raphies Rücken legte und ihn aus der wachsenden 
Menge und weg von dem hohen Gebäude führte, in dem Raphie 
fast sein ganzes Leben verbracht hatte. »Danke Ihnen allen! Ent-
schuldigen Sie die Unannehmlichkeiten!«, rief er und nickte den 
Leuten zu, an denen sie vorbeigingen, ohne jedoch anzuhalten, um 
Fragen zu beantworten. Erstaunlicherweise ließen die sie tatsäch-
lich ohne weitere Fragen ziehen.

»Ich kann nicht fassen, dass sie uns das abgekauft haben«, sagte 
Raphie und drückte Sparrow leicht, als diese sich an ihn schmieg-
te und nachdrücklich schnurrte. »Griffin, was…?«

»Seien Sie bitte leise, Mr. d'Oro«, sagte Griffin kurz angebunden 
und stopfte im Vorbeigehen den Fallschirm, so gut es ging, in ei-
nen Mülleimer. »Sie sind noch immer in Gefahr.«
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»I-ich weiß«, stammelte Raphie. »Aber – okay, nun, dann müssen 
wir zurück und mit der Polizei sprechen.«

»Negativ«, sagte Griffin, als sie an Bars, Läden, kleinen Super-
märkten und einem der großen Eingänge zum Bahnhof Liverpool 
Street vorbeihasteten. Raphie dachte, ihm würden die Augen aus 
dem Kopf fallen, aber nachdem er all die Jahre nur auf das Dach 
geschaut hatte, konnte er nicht glauben, dass er wirklich hinein-
sehen konnte. Dank der Stufen, die hoch zu dem großen Eingang 
führten, war sein Blick begrenzt, aber das, was er erkennen konn-
te, sah glänzend und bunt aus.

Er hatte sich immer vorgestellt, dass seine ersten Minuten der 
Freiheit von Freude erfüllt sein würden, nicht von Angst. Aber er 
konnte seine Verwunderung und sein Erstaunen trotzdem nicht 
unterdrücken. Und er war dankbar dafür.

»Hier entlang, Mr. d'Oro«, wies Griffin ihn an, als sein Körper 
Raphies beim Gehen streifte. Seine Nähe ließ Raphie schwindelig 
werden. Er war noch nie zuvor auf diese Art von einem Mann 
berührt worden und er hatte Probleme, sich – wie er es tun sollte 
– aufs Wegrennen zu konzentrieren.

Raphie wusste, dass er gerne Männer anschaute. Er mochte sein 
Leben im Penthouse verbracht haben, aber es gab schließlich im-
mer noch das Internet. Er war sich ziemlich sicher, dass er schwul 
war, und er hatte jeden einzelnen existierenden Superheldenfilm 
geschaut, nicht nur weil er die Handlung mochte, sondern weil 
er sich auch ziemlich sicher war, dass er auf einen bestimmten 
Typen stand. Aber es war ein großer Unterschied, die zahlreichen 
Schauspieler namens Chris (Evans, Hemsworth, sucht euch was 
aus) in ihren Spandex- und Lederoutfits zu bewundern oder ei-
nen echten Mann vor sich zu haben, dessen Muskeln sich unter 
seinem weißen Hemd aufreizend anspannten, ganz zu schweigen 
von mehreren Tattoos, die Raphie durchschimmern sehen konnte.

Und der Geruch. Raphie war bewusst, dass er nach einer Trai-
ningseinheit verschwitzt war, aber dieser berauschende, männliche 
Duft war etwas ganz anderes. Er war herb und intensiv und Raphie 
wollte sich darin wälzen, wie Sparrow es in Katzenminze tat.
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»Warte mal kurz – warum können wir nicht zur Polizei?«, wollte 
Raphie etwas verspätet wissen und richtete seine Aufmerksamkeit 
wieder auf Griffin.

»Ich glaube nicht, dass wir der Polizei vertrauen sollten«, ent-
gegnete Griffin kopfschüttelnd. »Wir können noch niemandem 
trauen. Hast du da etwas Nützliches in dem Rucksack?«

Raphie runzelte die Stirn, als sie in eine schmale Gasse mit meh-
reren – wie es aussah – nicht allzu gut besuchten Bars mit Neon-
schildern abbogen. Das war keine Überraschung, wenn man be-
dachte, dass es noch immer mitten am Morgen war. »Ähm, ja«, 
sagte Raphie, nachdem er kurz über Griffins Frage nachgedacht 
hatte. »Sehr viel Nützliches. Mum hat immer streng darauf geach-
tet, dass wir jederzeit bereit sind zu fliehen.« Er biss sich auf die 
Lippe, als ihm die Situation mit einem Mal klar wurde. Nach all 
diesen Jahren der Planung war es letztendlich passiert.

Sein Vater war gekommen, um ihn zu holen. Raphie hatte nie 
wirklich geglaubt, dass sein eigener Vater so gnadenlos sein wür-
de. Und doch war es eingetreten.

Die Auftragsmörder waren speziell hinter ihm her, weshalb sei-
ne Mum und Winston sicher sein sollten. Aber in ihrem Zustand 
fliehen zu müssen, war alles andere als ideal. Sie hatte immer eine 
Notration Medikamente in ihren Taschen und jetzt verstand Ra-
phie auch, warum. Damit sie einen Tag überbrücken konnte, bevor 
sie zur nächsten Apotheke musste.

»Sie ist krank«, brach es aus Raphie hervor. Augenblicklich über-
mannte ihn die Angst und er kam stolpernd zum Stehen, wobei 
er mit der Schulter gegen die feuchte Backsteinwand prallte. Die 
Kälte konnte er durch sein Shirt hindurch spüren. Zum Glück hat-
te er sich Turnschuhe angezogen, als er Griffin das Dach gezeigt 
hatte. Normalerweise verbrachte er seine Tage barfuß und meist 
fühlten sich Schuhe für ihn irgendwie komisch an. Doch jetzt, auf 
der dreckigen Londoner Straße, fühlten sie sich überhaupt nicht 
merkwürdig an.
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Oder vielleicht stand er bloß unter Schock, sodass er wie betäubt war.
»Mr. d'Oro, wir müssen in Bewegung bleiben«, sagte Griffin, al-

lerdings nicht in einem harten Tonfall, und als er eine Hand an 
Raphies Ellbogen legte, war die Berührung sanft.

Der Hautkontakt schickte einen Schauer durch Raphies Körper. 
Seine Erregung reichte allerdings nicht aus, um die Angst voll-
kommen abzuschütteln.

»Krebs«, brachte er mühsam hervor. »Sie hatte Gebärmutterhals-
krebs. Sie ist mit der Chemo durch und auf dem Weg der Besserung, 
aber sie sollte sich ausruhen.« Panik stieg ihm die Kehle empor und 
heiße Tränen quollen aus seinen Augen. »Griffin, wir müssen zu-
rück und sie holen! Sie ist krank! Was ist, wenn…?«

»Raphael!«, herrschte Griffin ihn an. Die Nennung seines Vor-
namens, riss ihn aus seinem Wortschwall. Er hickste und starrte 
in Griffins eindringliche braune Augen, während dieser die Hän-
de auf seine Schultern legte. Seine Berührung war bestimmt und 
tröstlich. »Sie sind direkt zum Aufzug gegangen. Ich schaue bald, 
ob ich eine Nachricht von Winston bekommen habe, aber Sie sind 
die oberste Priorität. Diese Leute sind hinter Ihnen her, und es ist 
mein Job, Sie in Sicherheit zu bringen, verstanden? Die Angreifer 
werden mittlerweile auf der Straße unterwegs sein.« Er atmete tief 
durch und rieb mit seinem Daumen in festen Kreisen über Raphies 
Schultern. »Ich weiß, dass Sie Angst haben. Ich weiß, dass das hier 
gerade überwältigend ist. Aber wir können beim Laufen darüber 
reden, okay?«

Raphie schluckte und warf einen Blick über die Schulter. Nie-
mand war ihnen aus dem hektischen Treiben der Hauptstraße 
gefolgt, aber eine ganze Menge Leute gingen am Zugang zur Sei-
tenstraße vorbei und jeder von denen könnte ein Auftragsmörder 
sein, der geschickt worden war, um Raphies Leben zu beenden.

»Ja, natürlich. Tut mir leid.«
Griffin schüttelte den Kopf. »Das braucht Ihnen nicht leid tun«, 

sagte er beinahe fürsorglich, was merkwürdige Dinge mit Raphies 
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Innerem anstellte. Er wusste, dass es Griffins Job war, sich um ihn 
zu kümmern, aber dennoch war es schön, einen Beweis für dessen 
Sorge zu sehen. »Es ist okay. Aber wir müssen los.« Er schaute auf 
die noch immer wie gelähmte Sparrow in der Tasche. »Gibt es eine 
Möglichkeit, sie irgendwie zu sichern? Jetzt, da wir sie dabeiha-
ben, wollen wir sie ja nicht verlieren.«

Es war zwar absolut lächerlich, aber dass Griffin wir gesagt hatte, 
machte Raphie unglaublich glücklich und ließ quasi all seine an-
deren Sorgen einfach schmelzen. Griffin sorgte sich auch um seine 
geliebte Sparrow? Raphies Herz setzte einen Schlag aus und seine 
Knie wurden weich, was aber nichts mit Adrenalin zu tun hatte.

»Ähm, ja«, sagte Raphie aufgeregt und spürte, dass er lächelte. 
»Hier drinnen sind ein Karabiner und eine ihrer Leinen, sodass 
ich sie festmachen kann, damit sie nicht rausspringt. Danke! Das 
ist eine großartige Idee.«

Griffin nickte, hatte den Blick aber wieder auf den Zugang zur 
Seitenstraße gerichtet. »Okay, sichern Sie sie und bleiben Sie dann 
an meiner Seite. Wir gehen zum Bahnhof Aldgate East und neh-
men von da die U-Bahn. Der Haufen wirkte nicht wie die besten 
Auftragsmörder, denen ich bisher begegnet bin, aber ich würde 
sie doch lieber abschütteln, indem wir zu einer anderen U-Bahn-
Haltestelle gehen und eine Linie nehmen, die nicht an der Liver-
pool Street hält.«

Wow, was für ein aufregendes Leben musste Griffin führen, wenn 
ein halbes Dutzend Auftragsmörder für ihn nicht sonderlich beein-
druckend war. Raphie stellte fest, dass seine Füße sich wieder be-
wegten. Sie eilten durch ein Labyrinth aus Gassen, wobei Griffin um 
jede Straßenecke schaute, bevor sie sie umrundeten. Raphies Herz 
hämmerte und je weiter sie sich von dem einzigen Zuhause entfern-
ten, das er kannte – oder an das er sich zumindest erinnerte –, desto 
weniger konnte er aufhören sich vorzustellen, wie es brannte.

Alles, was er besaß. Beinahe jede Erinnerung an seine Mum, 
sein ganzes Leben brannten wahrscheinlich noch immer und ver-
pufften zu Rauch. Sie besaßen zwar eine Sprinkleranlage, doch 
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die Tatsache, dass sie sich nicht eingeschaltet hatte, ließ Raphie 
vermuten, dass einer der Auftragsmörder sich daran zu schaffen 
gemacht hatte.

Sie hatten alles zerstören wollen.
»Bleiben Sie bei mir, Mr. d'Oro«, sagte Griffin streng, als sie eine 

etwas belebtere Straße mit einem Sandwichladen, einem Architek-
turbüro und einem Fahrradladen entlangeilten. Die Leute um sie 
herum beachteten sie kaum, wenn sie sie überhaupt anschauten. 
Entweder gingen sie extrem schnell oder etwas langsamer, waren 
aber dafür auf irgendeine Art und Weise mit ihren Handys be-
schäftigt. Raphie fand es merkwürdig, dass er und Griffin nicht 
mehr Aufmerksamkeit erregten. Für ihn fühlte es sich an, als wür-
den sie blinkende Schilder tragen, auf denen stand, dass sie um 
ihr Leben rannten.

»Sorry«, sagte er noch einmal und stellte fest, dass er außer Atem 
und ihm ein bisschen schwindelig war. »Ich werde besser Schritt 
halten.« Er strich sich das Haar zurück, blinzelte schnell und ver-
suchte, nicht über seine Füße zu stolpern, die sich unbeholfen in 
den ungewohnten Schuhen anfühlten. »Es ist nur… mein Zuhau-
se. Alles ist weg. Ich wollte so unbedingt da raus, aber…«

»Sie haben sich nicht aus freien Stücken dazu entschieden, jetzt 
zu gehen, Mr. d'Oro«, murmelte Griffin, der den emsigen Betrieb 
auf einer weiteren Straße beobachtete, ehe er Raphie half, auf die 
andere Seite zu rennen. 

Er hat nicht mal auf Grün gewartet!, dachte Raphie entsetzt. 
»Sie hatten keine Wahl«, fuhr Griffin fort. »Das ist ein großer Un-

terschied.« Seine Kiefermuskeln zuckten, während seine braunen 
Augen noch einem Polizeiauto hinterherschauten, das vorbeifuhr. 
Zumindest hatte das hier die Sirene nicht eingeschaltet. »Vielleicht 
sind ein paar Sachen noch unversehrt, wenn Sie zurückkommen. 
Aber im Endeffekt ist es nur Zeug.«

Raphie atmete tief ein und nickte, bevor sie sich unter die Leu-
te mischten und zügig eine andere Straße entlangliefen. Griffins 
Hand lag durchgehend auf Raphies unterem Rücken und es fühlte 
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sich so an, als wäre Raphie genauso wie Sparrow an der Leine, zu 
seiner eigenen Sicherheit an Griffin gebunden. Merkwürdigerwei-
se war der Gedanke beruhigend.

»Du hast recht«, sagte Raphie nachdrücklich. »Mum und Win-
ston geht es aller Wahrscheinlichkeit nach gut und Sparrow ist 
auch in Ordnung – uns beiden geht es gut. Das ist alles, was zählt.«

Griffin runzelte die Stirn, zog Raphie in den Zugang zu einer 
weiteren Seitenstraße und blieb stehen. Sie war dunkel und schien 
keine Geschäfte zu beherbergen, sondern lediglich als Durchgang 
zwischen Gebäuden zu dienen. Die anderen Leute auf der Straße 
liefen einfach an der Gasse vorbei, ohne sie oder Griffin und Ra-
phie zu beachten.

Wortlos zog Griffin sein Handy aus der Tasche und entsperrte 
es mit seinem Daumen. »Winston hat geschrieben«, brumme er 
und schaute das Display stirnrunzelnd an, bevor er nickte. »Sie 
haben es zum Auto geschafft, das er in der Nähe von Moorgate 
abgestellt hatte, und sie sind schon unterwegs. Er schreibt, dass er 
nicht sagen kann, wohin. Soweit er es erkennen kann, werden sie 
nicht verfolgt. Das war vor ein paar Minuten. Also geht es ihnen 
definitiv gut.«

»Oh, wunderbar!«, sagte Raphie etwas zu laut und wurde verle-
gen, als Griffin ihm bedeutete, leise zu sein.

Aber er war so erleichtert, dass es seiner Mum und Winston gut 
ging, dass die Verlegenheit schnell verschwand. Mehr noch, er 
verspürte ein unbekanntes, unbestimmtes Gefühl. Er hatte gesagt, 
dass er sich um seine Mum sorgte, und Griffin hatte sofort ange-
halten, um etwas dagegen zu tun. Ja, es war Griffins Job, sich um 
ihn zu kümmern, und ja, er hatte ihn gerade ermahnt, aber den-
noch… wurde Raphie aus irgendeinem Grund leicht ums Herz.

»Okay«, sagte er laut und versuchte, das Gefühl abzuschütteln. 
»Also wir nehmen die Bahn, oder?«

Griffin leckte sich über die Lippen, als er einen Blick zurück auf 
die belebte Straße warf. »Wenn wir weiter weg kommen wollen, 
brauchen wir Bargeld.«
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»Das ist kein Problem«, sagte Raphie fröhlich. Er steckte die 
Hand in den Rucksack, ließ sie an Sparrow vorbeigleiten und griff 
in die innere Seitentasche. Es war leicht, die richtige zu finden, 
weil sie bis zum Platzen mit Bündeln von Hundert-Pfund-Noten 
gefüllt war. Raphie zog triumphierend eine Handvoll Bargeld her-
vor, glücklich, dass er Griffin helfen konnte.

Doch Griffins Augen wurden groß wie Untertassen. Er gab ein 
ersticktes Geräusch von sich, als er Raphies Hand nach unten zerr-
te, sodass das Geld wieder außer Sicht war.

»Sie können nicht einfach mitten auf der verdammten Straße mit 
Bargeld im Wert von mehreren Tausend Pfund herumwedeln«, 
zischte Griffin. Er schloss die Augen und biss die Zähne zusam-
men. »Sie müssen vorsichtiger sein, Mr. d'Oro. Sonst werden Sie 
ausgeraubt«, fügte er in einem gesetzterem Tonfall hinzu.

Raphie sackte das Herz in die Hose und Sparrow miaute leise 
von ihrem Thron in seinem Rucksack aus. Es fühlte sich an, als 
stimmte sie Griffin zu. Trotz Raphies ganzer Unterrichtsstunden 
wusste er nichts über die echte Welt.

»Oh«, sagte Raphie, während er sicherstellte, dass die Bündel 
wieder außer Sicht in ihrer Innentasche verschwanden. »Tut mir 
leid. Ich habe nicht nachgedacht.«

Griffin fasste sich an die Nasenwurzel und schnaubte. »Schon 
okay«, sagte er. Er packte Raphies Ellenbogen, bestimmt, aber 
nicht wütend, und als sie wieder losgingen, führte er ihn wieder 
auf die Straße. »Verzeihen Sie bitte, dass ich Sie angeschrien habe. 
Danke für die Hilfe. Damit kommen wir weit. Aber ich glaube, ich 
brauche bald wirklich ein paar Antworten, Mr. d'Oro. Vielleicht 
wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um das abschließende Einsatzge-
spräch zu führen, zu dem wir nicht gekommen sind. Wie wäre es, 
wenn Sie damit anfangen, mir zu erklären, wer Sie sind?«

Er klang irgendwie sauer, was zwar verständlich war, weshalb 
Raphie sich aber trotzdem klein und dumm fühlte. Natürlich 
hatte Griffin eine Erklärung verdient. Normalerweise hätten 
Raphie und seine Mum einem neuen Angestellten die Situati-
on deutlich gemacht, bevor er ins Team aufgenommen wurde. 
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Aber bei Griffin waren sie besonders vorsichtig gewesen, weil 
sich die Gegebenheiten mit Raphies Dad verändert hatten und 
ein Angriff möglicherweise unmittelbar bevorstehen könnte.

Wie sich herausstellte, hatten sie recht gehabt. Aber das bedeutete 
jetzt, dass die Person, bei der Raphie darauf vertrauen musste, dass sie 
ihn am Leben hielt, vollkommen im Dunkeln gelassen worden war.

»Natürlich. Tut mir leid. Es ist, ähm, ehrlich gesagt eine irgendwie 
verrückte Geschichte«, sagte Raphie und lachte nervös, als sie einer 
Gruppe Touristen auswichen, die vor einer roten Telefonzelle Fotos 
machten. »Was hat Winston dir gesagt?«

»Dass du dein ganzes Leben lang Personenschutz hattest und bis 
heute nie das Hochhaus verlassen hast«, erklärte Griffin kurz an-
gebunden.

Er schaute nur selten zu Raphie; sein Blick flitzte immer umher, 
während sie durch Londons Straßen eilten. Raphie hasste den Ge-
danken, dass Griffin sauer auf ihn war, aber er musste vorsichtig 
sein, wie er alles erklärte. Es war so eine unglaubliche Geschichte 
und Raphie hatte sie noch nie selbst erzählt. Das war immer der 
Job seiner Mutter gewesen und er war sich nicht sicher, wo er am 
besten anfangen sollte.

»Ist das alles, was Winston gesagt hat?«, fragte Raphie und strich 
sein Haar zurück, als es um seine Schultern flatterte.

»Ja, aber ich habe auch vermutet, dass Sie offensichtlich sehr 
reich sind. Ist das der Grund, warum diese Spinner versucht ha-
ben, Sie umzubringen – wegen Ihres Geldes?«

Ein Lachen brach aus Raphie hervor, was eine junge Frau, die 
gerade vorbeilief, dazu brachte, ihn genauer anzuschauen. Glück-
licherweise lief sie jedoch weiter in die andere Richtung. »Nein, 
sie waren nicht hinter dem Geld meiner Mutter her, auch wenn ich 
mir sicher bin, dass sie bezahlt wurden.«

»Von wem?«, wollte Griffin wissen.
Raphie seufzte. »Von… von meinem Vater.«
Griff blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen, also hielt Raphie 

ebenfalls an, wodurch eine ganze Reihe von Menschen beinahe in 
sie hineingelaufen wäre. »Scheiße«, sagte Griffin leise, während 
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die Fußgänger die Köpfe schüttelten, murmelten und um sie beide 
einen Bogen machten wie eine Strömung um einen plötzlich auf-
tauchenden Felsen. »Das ist ziemlich verkorkst. Warum?« Er ver-
engte die Augen. »Sie sehen nicht überrascht aus, dass Ihr Vater 
versucht, Sie umbringen zu lassen.«

»Nein«, sagte Raphie langsam.
Es war merkwürdig, über den Tod von jemandem zu sprechen, 

ohne auch nur einen Funken Bedauern zu verspüren. Aber Raphie 
wusste, dass sein Vater kein besonders netter Mann gewesen war, 
um es milde auszudrücken. Dann war da noch die klitzekleine 
Tatsache, dass er versuchte, Raphie ermorden zu lassen, weshalb 
es zugegebenermaßen momentan zwischen ihm und seinem Vater 
nicht wirklich gut stand.

Sparrow maunzte ihn an, als wollte sie ihn ermahnen, vorsichtig 
zu sein. »Okay… hier ist die kurze Version. Mein Dad ist letzte Wo-
che gestorben. Mum und ich waren nicht sicher, ob er überhaupt 
von meiner Existenz wusste – wir haben uns nie getroffen. Aber 
falls er von mir wusste, bestand die Möglichkeit, dass er mich um-
bringen lassen wollte, um sicherzugehen, dass ich… absolut nichts 
erbe. Er hat diese Auftragsmörder wahrscheinlich lange vor seinem 
Tod beauftragt und ihnen die Anweisung gegeben, mich gleich 
nach seinem Ableben umzubringen.«

Griffin schaute ihn aus zu Schlitzen verengten Augen an und 
ignorierte alle um sie herum. »Um was zu erben? So was wie… 
eine Firma?«

Raphie biss sich auf die Lippe und nickte, bevor er zusammen-
zuckte, als ein Mann sich an ihm vorbeidrängte und ihn mit der 
Schulter anrempelte. Er war zu sehr damit beschäftigt, in einer 
Raphie unbekannten Sprache in sein Handy zu schreien, um auch 
nur kurz innezuhalten, aber Griffins Hand schoss sofort vor, um 
Raphie zu stützen.

Das Gefühl von Griffins Hand auf Raphies Körper machte ihn sehr 
schnell süchtig. Raphie war sich sicher, dass das überhaupt nicht 
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angemessen war, aber er konnte weder etwas dagegen tun, dass 
sein Körper so reagierte, noch wollte er, dass es aufhörte. Es war… 
irgendwie köstlich, wie heißes Buttergebäck und starker Tee.

»Ähm…«, sagte er blinzelnd, während er versuchte, sich wieder 
auf Griffins Frage zu fokussieren und sich von einem abtrünni-
gen Gedanken loszureißen, der Raphie durch den Kopf geschos-
sen war. Wenn seine Hand sich durch das Shirt hindurch schon 
so gut anfühlte, wie zum Teufel würde sie sich dann auf nackter 
Haut anfühlen?

Konzentrier dich!
»Erbe! Firma!«, brach es aus ihm hervor. Er klang so schuldig, 

wie er sich fühlte. »Ja. So was in der Art.«
Griffin runzelte die Stirn und ließ die Hand wieder sinken. Ver-

dammt.
»Warum lässt er Sie nicht einfach aus seinem Testament strei-

chen? Warum muss er Sie umbringen lassen? Und warum heuert 
er so viele Leute an?«

Raphie wand sich unruhig und schaute auf Sparrow hinab, doch 
diese war viel mehr daran interessiert, den Mann zu beobachten,  der 
ein Sandwich essend auf sie zukam. »Nun, ähm, ich schätze, er woll-
te sichergehen, dass der Job garantiert erledigt wird«, sagte er hilflos, 
da er nie die Gelegenheit bekommen hatte, sich persönlich ein Bild 
von dem Mann zu machen. »Nach allem, was man so hört, war er 
ziemlich skrupellos. Ein Tyrann. Das war der Grund, warum meine 
Mum vor ihm geflohen ist, als sie festgestellt hat, dass sie schwanger 
war. Er hat immer bekommen, was er wollte, inklusive meiner Mum. 
Obwohl er jetzt tot ist, hat es den Anschein, als würde er immer noch 
seinen Willen bekommen wollen, indem er mich ausschaltet.«

Griffin schüttelte den Kopf. »Nichts davon ergibt auch nur an-
satzweise Sinn«, sagte er und klang dabei unglaublich verwirrt 
und frustriert. In diesem Moment wirkte er trotz seiner Größe ver-
letzlich und Raphies Herz schmerzte.

»Es tut mir so leid, dass du in all das mit hineingezogen wur-
dest«, krächzte er aufrichtig, ehe er sich über die Lippen leckte 
und sich umschaute.
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Er hatte die Londoner so viele Jahre lang neidisch beobachtet, 
aber jetzt, da er sich unter ihnen bewegte, fand er es ziemlich 
schwer, sich zu konzentrieren. Griffin bemerkte seine Beunruhi-
gung und sorgte dafür, dass sie weiterliefen. Er legte wieder eine 
Hand auf Raphies unteren Rücken und lenkte ihn so auf wunder-
volle Art davon ab, wie überfordert er sich fühlte.

»Schon okay«, murmelte Griffin. »Das gehört alles zu meinem 
Job. Wir sehen zu, dass wir in die U-Bahn kommen, und reden da 
weiter. Wenn wir Glück haben, ist nicht viel los, weil wir gerade 
zwischen Rushhour und Mittagszeit unterwegs sind.«

Raphie holte tief Luft. »Danke, ich weiß das zu schätzen.«
Eine besonders starke Windböe fegte die Straße entlang und 

wehte Raphie mehrere Haarsträhnen in den Mund. Er spuckte sie 
aus und schnaubte.

»Ach, hör auf«, murmelte er zu sich selbst, weil er sich nicht sicher 
war, ob Griffin ihn aus dem Augenwinkel beobachtete oder nicht.

Raphie ignorierte, wie sehr er wollte, dass Griffin ihn ansah. 
Oder zumindest versuchte er das.

Haare, richtig. Sein Muskelgedächtnis übernahm. Er griff automa-
tisch in eine der Außentaschen des Rucksacks, um sich die Tangle-
Teezer-Bürste zu schnappen, die dort verstaut war. Sein Haar war 
verknotet und flog herum und trieb ihn in den Wahnsinn. Die gan-
zen Möchtegern-Auftragsmörder und Griffins berauschender Duft 
lenkten ihn schon genug ab, da brauchte er nichts anderes. Also 
fuhr er sich mit der Bürste durch die Haare, bis sie entwirrt genug 
waren, um sich einen Zopf den Rücken hinunter zu flechten und 
ihn mit dem Zopfgummi zu sichern, das er immer ums Handgelenk 
trug, genauso wie er es getan hätte, wenn er den Nachmittag auf 
dem Dach des Penthouse verbracht hätte.

Dieses Mal schaute Griffin ihn ganz sicher an. »Brauchen Sie kei-
nen Spiegel dafür?« Dann sah er genauso schnell wieder weg, als 
bereute er die Frage.

Doch Raphies Herz begriff das nicht. Er genoss, dass Griffin eine 
persönliche Frage gestellt hatte. Das war nicht Griffin, der seine 
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Arbeit erledigte. Das war Griffin, der die Grenze der Professiona-
lität überschritt, und Raphie liebte es.

»Ich brauche schon seit Jahren keinen Spiegel mehr, um mir die 
Haare zu machen«, erklärte er fröhlich, als sie an einem Pub und 
einer Bank… oder vielleicht einem Pub, der einst eine Bank gewe-
sen war, vorbeigingen. »Meine Hände wissen von allein, was zu 
tun ist. Der Zopf sollte ordentlich sein. Ist er das?«

Er hüpfte ein paar Schritte voraus und drehte den Kopf nach 
links und rechts, damit Griffin seinen Flechtzopf begutachten 
konnte. Griffin schnaubte, griff nach ihm und zog ihn wieder ne-
ben sich, sodass er die Hand wieder auf Raphies Rücken legen 
konnte. »Passen Sie auf, wo Sie hingehen«, murmelte er. »Und, 
ähm, ja. Er sieht gut aus, schätze ich.«

Raphie strahlte ihn an. »Danke!«
Er war geradezu von seinem Haar besessen und hatte es sein 

ganzes Leben lang wachsen lassen. Griffins kleines Kompliment 
hatte ihm einen Rausch verpasst, der ihn seine missliche Lage für 
einen Moment vergessen ließ.

Obwohl er sich bewusst war, dass die meisten Männer kurze 
Haare hatten, war ihm das zu hundert Prozent egal. Das hatte 
sich für Raphie nie richtig angefühlt und der bloße Gedanke, sich 
die Haare abzuschneiden, ließ ihm kalten Schweiß ausbrechen. Es 
war, als hinge seine ganze Identität von seinen Haaren ab. 

Er hoffte, dass das nicht oberflächlich war. Aber er wusste, dass er 
ohne seine Haare einen großen Teil seiner Identität verlieren würde; 
eines der Dinge, das ihn am meisten zu ihm machte. Er fragte sich, 
ob es Griffin mit seinen Tattoos oder Muskeln auch so ging.

Allerdings war ihm auch der Gedanke gekommen, dass viele Män-
ner seine Haare unattraktiv finden könnten, weil sie als feminine 
Eigenschaft gesehen wurden. Das war für Raphie, der sein ganzes 
Leben über schmerzhaft allein gewesen war, eine deprimierende Er-
kenntnis gewesen. Deshalb mochte Griffins Kompliment zwar ein 
halbherziges Murren gewesen sein, aber Raphie fühlte sich dadurch 
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trotzdem besser. Er brauchte das, wenn er seinen ersten Tag in der 
echten Welt überstehen und den ganzen Auftragsmördern, die hinter 
ihnen her waren, einen Schritt voraus bleiben wollte.

Raphie wurde schon bald abgelenkt, als der Bürgersteig, den sie 
entlanggegangen waren, in eine Kreuzung zweier dicht befahrener 
Hauptstraßen mündete. Zwischen den Fahrrädern, Autos, Liefer-
wagen und grellroten Bussen, die vor ihnen vorbeifuhren, konn-
te Raphie das runde Symbol für die Londoner U-Bahn und einen 
Eingang unter einem Gebäude mit einer Glasfront sehen, an der 
ein blaues Schild mit der Aufschrift Aldgate East hing. Das Gebäude 
war hoch – wenn auch nicht annähernd so groß wie Raphies früheres 
Zuhause – und der dunkle Eingang zur U-Bahn war mit butterblu-
mengelber Neonbeleuchtung ausgestattet.

Ein steter Menschenstrom ging ein und aus, als wäre es nichts 
Besonderes. Doch Raphie stellte fest, dass seine Füße plötzlich wie 
angewurzelt waren, während sein Blick starr auf diesen Eingang 
gerichtet war.

Griffin war ebenfalls stehengeblieben und Raphie spürte, dass er 
zu ihm herunterblickte. »Alles in Ordnung?«

Raphie schaffte es, den Mund, der offen gestanden hatte, wieder 
zu schließen. Dann blinzelte er mehrmals, ehe er zum Dach des 
riesigen Gebäudes aufsah, das genau dort stand, wo Raphie jetzt 
druntergehen sollte.

»Ähm…«, krächzte er und schüttelte den Kopf. »Das ist… Da 
lastet so viel Gewicht auf der U-Bahn-Station. Diese ganzen Zie-
gelsteine und Metallträger und Glas und…«

»Hey, hey«, sagte Griffin. Seine Stimme war noch immer leise und 
etwas ruppig, gleichzeitig aber freundlich. Er legte die Hände auf 
Raphies Schultern und streichelte ihn mit seinen Daumen. »Ich ver-
spreche dir, dass das vollkommen sicher ist. Zumindest bautech-
nisch. Sollten da Auftragsmörder drinnen sein, muss ich mich um 
sie kümmern, wenn ich sie sehe.«

Er schenkte Raphie den Hauch eines Lächelns und dieser war 
erleichtert, dass Griffin die Quelle seiner Angst hatte erraten 
können, obwohl diese ihn selbst überrascht hatte. Aber er hatte 
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auch sein ganzes Leben hoch in den Wolken verbracht, schätzte 
er. Der Gedanke, unter die Erde zu gehen, erschien ihm vollkom-
men unnatürlich. Aber im Ernst… Es konnte nicht so schlimm 
sein, oder? Es war nicht so, als würden die Londoner Gebäude 
üblicherweise wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

»Wird, ähm, Sparrow da drinnen Probleme bekommen?«, fragte er.
Griffins Mund verzog sich noch einmal kurz zu einem Lächeln. 

»Ihr wird es gut gehen, solange sie weiß, dass es ihrem Dad gut 
geht. Oder, Sparrow?«

Er kraulte sie zwischen den Ohren und sie schnurrte. Raphie war 
so überrascht, dass sie sich von ihm hatte anfassen lassen, dass 
er seine Klaustrophobie einen Moment lang vergaß. Sparrow ließ 
sich nie von Fremden anfassen.

Raphie beschloss, das als Zeichen dafür aufzufassen, dass alles 
gut werden würde. »Ja, du hast recht«, sagte er selbstbewusst. »Ich 
habe keine Angst, Sparrow, also brauchst du auch keine zu haben.«

Er war sich sicher, dass sie ihm einen vernichtenden Blick zuwarf, 
der ausdrückte, dass sie die ganze Zeit über keine Probleme gehabt 
hatte, aber Raphie ließ sich davon nicht beirren. Er konnte das schaf-
fen. Er musste. Es gab nichts, worum er sich Sorgen machen musste.

»Geh voran«, sagte er munter und nickte Griffin zu.
Griffin sah leicht belustigt aus, als sie die Straße überquerten. 

»Wir müssen dir ein Ticket kaufen.«
Raphie schüttelte den Kopf. »Hier sollte eine Oyster Card drin 

sein«, erklärte er und klopfte auf den Rucksack. Er war stolz, dass er 
nach dem kleinen Patzer vorhin, als er auf der Straße mit dem Bar-
geld herumgewedelt hatte, vor Griffin nicht vollkommen unwissend 
dastand. Außerdem war er sehr darauf erpicht, seinen Moment der 
Panik zu überwinden. Natürlich war die U-Bahn sicher. Warum soll-
ten sonst täglich Hunderttausende Menschen damit fahren? »Mum 
hat dafür gesorgt, dass genügend Geld darauf ist. Wir sollten damit 
bis zu Zone sechs rauskommen.«

Griffin nickte ihm zu. »Gut«, war alles, was er sagte, als sie den 
Eingang zur U-Bahn-Station erreichten, aber Raphie sonnte sich 
darin, als wäre er in höchsten Tönen gelobt worden.
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Er wollte Griffin so gut wie möglich beeindrucken.
Irgendwie schaffte Raphie es, nicht die Treppe hinunterzufallen, 

während er im Rucksack um eine entrüstete Sparrow herum nach 
dem Ticket kramte. Sie schlug mit ihrer Pfote nach seiner Nase 
und maunzte böse.

»Ja, ich weiß«, sagte Raphie geduldig, als er auf der anderen 
Seite herumfummelte. »Das ist deine kleine Zuflucht. Aber leider 
ist das auch der Ort, an dem sich Daddys Oyster Card versteckt. 
Wenn du also einfach…« Sie schlug fauchend gegen sein Kinn. 
Doch Raphie machte das nichts aus. Er hatte die Finger gerade 
um das schmale Plastiketui mit der Guthabenkarte geschlossen. 
»Ah!«, sagte er, als er es triumphierend hervorzog. »Da haben 
wir es ja. Jetzt wird Daddy nicht mehr geschlagen, okay?«

Er war sich ziemlich sicher, dass der Kerl, der die Absperrung 
bewachte, ihn auslachte, doch Raphie zwinkerte ihm nur zu, als 
er seine Karte stolz gegen das Lesegerät hielt und zum ersten Mal 
in seinem Leben das Londoner U-Bahn-System betrat. Griffin war 
schon durch die Absperrung gegangen und beobachtete ihn mit Ar-
gusaugen, bis er die Hand wieder auf Raphies Rücken legen konnte.

Raphie bewunderte Griffins Engagement, während er die Oyster 
Card wegsteckte. Aus rein professionellen Gründen natürlich.

Plötzlich drang Musik an seine Ohren. Ein Stück vor ihnen sang 
eine Dame mit dunkler Haut und einem großen, schönen Afro in 
ein Mikrofon, während die Hintergrundmusik aus einem Laut-
sprecher zu ihren Füßen schallte. Sie lächelte die Leute an, die 
vorbeigingen, trat von einem Fuß auf den anderen und schnippte 
im Rhythmus mit den Fingern. Ihre raue Stimme erzählte eine Ge-
schichte über Sonne und Liebe und sie sah so aus, als hätte sie den 
Spaß ihres Lebens. Raphie wurde langsamer, als sie sich ihr näher-
ten, gebannt von ihrer fröhlichen Energie, die von den eintönigen 
Wänden um sie herum widerhallte.

»Wir müssen in Bewegung bleiben«, sagte Griffin an Raphies Ohr.
Raphie versuchte, sich den Schauer, der ihn durchlief, nicht äu-

ßerlich anmerken zu lassen, aber ihm hatte noch nie zuvor ein 
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heißer Kerl etwas ins Ohr geflüstert und sein Körper reagierte 
stark darauf.

»Darf ich ihr etwas Geld geben?«, flüsterte Raphie, der versuch-
te, sich von Griffin abzulenken, während er gleichzeitig von dem 
Lied der Frau in den Bann gezogen wurde. »Das macht man doch, 
oder? Es ist so schön, dass sie hier unten ist und versucht, den 
Leuten mit ihrer schönen Stimme den Tag zu versüßen.«

Griffin seufzte. Vielleicht zählte er auch von drei runter, aber 
Raphie war zu sehr von der Sängerin gebannt, um das wirklich 
mitzubekommen. Sie bemerkte, dass er stehengeblieben war, um 
ihr zuzuhören, und zwinkerte ihm zu.

»Na schön, wenn Sie dann weitergehen«, sagte Griffin. »Beei-
len Sie sich.« Er klang gereizt, doch gleichzeitig zuckten seine 
Mundwinkel wieder nach oben, als würde er versuchen, sich das 
Lächeln zu verkneifen. Das zeigte Raphie, dass es ihn in Wahr-
heit wahrscheinlich nicht sonderlich störte.

Raphie quietschte leise und griff in seinen Rucksack, wofür ihm 
Sparrow einen Stoß mit dem Kopf gegen seinen Kiefer verpasste. 
Doch seine Finger fanden innerhalb von Sekunden einen Hun-
dert-Pfund-Schein und er ging schnell zur Sängerin und warf ihn 
in den umgedrehten Sonnenhut, der vor ihr lag. Er platzierte den 
Schein stolz auf der Ansammlung von Münzen, bevor er ihr zum 
Abschied zuwinkte.

Sie waren schon auf der Rolltreppe auf dem Weg nach unten, als 
er hörte, wie sie kreischte und aufhörte zu singen. »Habe ich sie 
beleidigt?«, fragte er Griffin besorgt, drehte sich nach hinten, um 
zu ihm auf- und über seine Schulter zu schauen, wo die Sängerin 
gewesen war. Griffin, der auf der Stufe über Raphie stand, ragte 
förmlich über ihm empor.

Er seufzte nur. »Ich glaube, Sie haben ihr gerade den Tag ver-
süßt«, versicherte er ihm.

Raphie stieß den Atem aus. »Oh, gut. Ich habe mich dabei wie ein 
richtiger Londoner gefühlt.«

Griffin brummte.
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Raphies Puls beschleunigte sich wieder, weil es für ihn so auf-
regend gewesen war, der Straßenmusikerin Trinkgeld zu geben, 
und es überreizte ihn wieder. 

Zwischen den ganzen Plakaten und den vorbeieilenden Men-
schen gab es so viel zu sehen. Die Luft war warm und feucht und 
er konnte Schweiß, Parfums, Essen, beißende Abgase und an einer 
Stelle sogar Urin riechen. Als sie an ihrem Ziel ankamen, sah er, 
dass die Wände des Bahnsteigs cremefarben waren und Plakate in 
Rahmen hingen, auf denen die Strecken der U-Bahn-Linien aufge-
zeichnet waren.

Er war sich sicher, dass die Leute ihn immer wieder anschauten. 
Vielleicht wegen seiner Haare. Vielleicht weil er und Griffin aus-
sahen, als wären sie einem Mordanschlag entkommen, von einem 
Gebäude gesprungen und dann durch Londons Straßen gerannt.

Oder vielleicht, weil er seinen Rucksack vor dem Bauch trug 
und eine neugierige Katze ihren Kopf herausstreckte, die ihr zer-
knautschtes Gesicht nach links und rechts drehte, als würde sie 
ihr neues Königreich begutachten.

Allerdings standen nicht viele Menschen am Gleis, weshalb 
Raphie und Griffin abseits von allen anderen ganz am Ende des 
Bahnsteigs stehen und auf den nächsten Zug warten konnten, der 
laut der digitalen Anzeige, die von der Decke hing, nur noch eine 
Minute entfernt war. Raphie musste gegen die grelle Beleuchtung 
anblinzeln, aber als er sich umschaute, stellte er erleichtert fest, 
dass auch die Leute, die in seine Richtung sahen, schon bald wie-
der woanders hinschauten.

Er würde sich daran gewöhnen müssen, dass Menschen ihn an-
schauten.

Er würde sich ganz allgemein an Menschen gewöhnen müssen.
Griff atmete laut aus, blähte die Wangen auf und rieb sich den 

Nacken, wobei sich sein beeindruckender Bizeps anspannte. Dann 
lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Fliesen und taxierte Ra-
phie mit festem Blick. »Also«, sagte er leise. »Es muss um eine 
ziemlich imposante Erbschaft gehen, wenn deshalb so ein Wirbel 
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veranstaltet wird, Mr. d'Oro. Wer war Ihr Vater?« Um sicherzuge-
hen, dass sich niemand in Hörweite befand, schaute er sich noch 
einmal um. »Reden wir hier von einem Mafiaboss?«

Raphie hustete erschrocken. »Nein!«, rief er. Dann bemühte er 
sich darum, seine Stimme zu senken, als ein paar Leute in ihre 
Richtung schauten. »Nein«, wiederholte er sehr viel leiser, aber er 
konnte seine eigene Abwehrhaltung deutlich hören. »Meine Mum 
hätte sich niemals auf so jemanden eingelassen. Als sie sich das 
erste Mal getroffen haben, wirkte er charmant und großzügig. Das 
hat sie immer gesagt. Sie hat erst später herausgefunden, was für 
ein Tyrann er sein konnte und, ähm… wie verheiratet er war.«

Griffin zog eine Augenbraue hoch. »Ich schätze sehr verheiratet.«
Raphie nickte, als die U-Bahn vor ihnen quietschend zum Ste-

hen kam und die Türen sich mit einem Zischen öffneten. Er trat 
vor, ließ aber erst die Leute aussteigen, ehe er den Wagen betrat. 
Er hatte keine Ahnung, wie lange die Türen offen bleiben würden, 
aber Griffin war nicht sonderlich in Eile, da er sich noch auf dem 
Bahnsteig umschaute. Dann stieg er ein und prüfte das Innere der 
U-Bahn genauso gründlich.

Doch es war niemand in ihrer Nähe. Die ganze U-Bahn war of-
fen, es gab keine Abteiltüren, die einzelnen Wagen wurden durch 
gummiartige Schläuche und bewegliche Bodenplatten miteinander 
verbunden, die nächsten Passagiere waren gut sechs Meter entfernt.

Raphie setzte sich und stieß den ersten wirklich erleichterten 
Seufzer aus, seit das Fenster im Penthouse explodiert war. Das 
Wissen, dass er irgendwie allein mit Griffin war, versetzte ihm 
eine Art verwegenen Schauer. Er fühlte sich euphorisch.

Was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass sein Hirn einen 
Kurzschluss erlitt und er Griffins nächste Frage ohne jeglichen Fil-
ter beantwortete.

»Also, wenn er kein Mafiaboss war, was dann?«, fragte Griffin. 
Er stand noch immer und hielt sich nicht einmal an einem der 
Griffe fest, während die Türen noch geöffnet waren.

Raphie straffte die Schultern. Er wollte sich wieder in dem gu-
ten Gefühl, nützlich zu sein und Griffin helfen zu können, sonnen. 
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»Okay, ich kann es dir endlich sagen«, verkündete er genau in dem 
Moment stolz, als die Türen piepsten und langsam zuglitten. Grif-
fin schien sie allerdings nicht zu hören, denn seine ganze Aufmerk-
samkeit war auf Raphie gerichtet.

Raphie gefiel das sehr gut.
»Mir sagen, wer Ihr Vater war?«, fragte Griffin.
Raphie zuckte die Schultern. »Dir alles sagen.«
Er atmete tief durch und ging gedanklich die präziseste Erklärung 

durch. Sie musste nicht hübsch verpackt sein. Es war möglich, dass 
sie nur ein paar Minuten allein hatten und Griffin musste alle Fak-
ten kennen.

»Okay«, sagte Raphie, wappnete sich, umklammerte den Rucksack 
und umarmte Sparrow zur mentalen Unterstützung. »Mein Dad war 
König Tommaso von Campanula, einem Satellitenstaat innerhalb 
Italiens. Vor ihrem Gesetz werden außereheliche Kinder anerkannt, 
was mich zu Raphael d'Oro, Kronprinz von Campanula, macht, Platz 
eins in der Thronfolge. Jetzt, da Tommaso verstorben ist, bedeutet 
das, dass ich vor dem offiziellen Ratstreffen am Freitagabend nach 
Campanula muss, um meinen Anspruch auf den Thron geltend zu 
machen. Ansonsten wird meine zwölfjährige Halbschwester zur 
Prinzessin gekrönt, was sie vollkommen angreifbar für die korrupten 
Hofbeamten macht, die das ganze Land weiter in den Ruin treiben 
werden, nur um eine kleine, sehr reiche Elite zu schützen. Ich muss 
also mein Anrecht auf den Thron geltend machen und versuchen, 
mein Volk zu retten. Ergibt das Sinn?«

Die U-Bahn setzte sich endlich ruckartig in Bewegung.
Griffin riss es von den Füßen. Er ruderte mit den Armen, ehe er 

auf dem Hintern landete. Doch er blinzelte nicht einmal, als er 
Raphie geschockt anstarrte. »Ach du Scheiße! Sie sind was?«
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Kapitel 4

Griff

Hat dieser Junge gerade gesagt, dass er ein verdammter Prinz ist?
Raphael und er starrten einander an, während die U-Bahn Rich-

tung Whitechapel fuhr, und Griff wurde klar, dass er wohl besser 
aufstehen sollte, bevor noch mehr Passagiere zustiegen. Vielleicht 
wäre es ihm peinlich, dass er wie ein verdammter Tourist auf dem 
Hintern gelandet war, aber um ehrlich zu sein, hatten sie gerade 
ganz andere Sorgen.

»Ist alles in Ordnung bei dir?«, fragte Raphael leise. Er hatte 
seine grünen Augen weit aufgerissen und folgte Griff mit seinem 
Blick, als dieser wieder auf die Füße kam und sich hastig auf den 
zu kleinen Sitz neben seinem Klienten fallen ließ. Er hätte sich lie-
ber gegenüber von ihm hingesetzt, aber sie hatten ganz eindeutig 
heikle Themen zu besprechen, und das leise. Wenn das bedeutete, 
dass ihre Körper aneinandergepresst sein mussten, während sie 
sprachen… dann war das eben so.

Griff grummelte. »Mir geht's gut.«
Okay, möglicherweise war es ihm doch ein bisschen peinlich, vor 

Raphael derart die Kontrolle verloren zu haben. Er wollte nicht, 
dass sein Klient glaubte, er wäre unfähig, besonders wenn es um 
etwas so Simples ging wie auf den Beinen zu bleiben. Aber zur Höl-
le, das, was Raphael gesagt hatte, war das Letzte, womit Griff ge-
rechnet hatte, und das Anfahren der Bahn hatte ihm den Boden 
unter den Füßen weggerissen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Sparrow drehte ihm den Kopf zu und schaute ihn aus vereng-
ten, jadegrünen Augen an. Ihr Miau! klang in seinen Ohren gerade 
eher nach einem Reiß dich zusammen!.

Griff öffnete den Mund, doch dann fuhr die U-Bahn in den nächs-
ten Bahnhof ein. Wenn man bedachte, dass sie ganz am Ende der 
Bahn saßen und die meisten Leute eher zur Mitte gingen, sollten 
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sie trotzdem noch Privatsphäre haben. Aber wer wusste schon, 
wann sie unterbrochen werden könnten? Im Stadtzentrum lagen 
die Stationen sehr nahe beieinander. Die Zeit war von größter 
Wichtigkeit, weshalb er sich Raphael erneut zuwandte, kaum dass 
die Türen wieder zu piepen anfingen.

»Okay«, sagte Griff und stieß den Atem aus. Er gab sich große 
Mühe, ruhig zu bleiben, weiterzumachen und nicht irgendwo un-
ter dem East End durchzudrehen. Langsam begann er, den Grund 
für sein unverhältnismäßig hohes Gehalt zu verstehen, aber 
gleichzeitig fing er an, sich zu fragen, ob es hoch genug war. Lang-
weilig. Eintönig. Leicht. Bisher war sein Tag nichts davon. »Wollen 
Sie mir das noch einmal erklären?«

Raphael biss sich auf die Lippe, während sein Blick über Griffs 
Gesicht wanderte. Dann lächelte er fröhlich, doch es erreichte 
seine müden Augen nicht ganz. »Überraschung?«, sagte er hoff-
nungsvoll. Dann räusperte er sich und prüfte, dass niemand nahe 
genug war, um sie zu belauschen, bevor er seinen Blick auf Spar-
row senkte. »Tut mir leid, ich weiß, dass das viel zu verarbeiten 
ist, und ich habe versucht, dir das TL;DR zu geben.«

Griff brummte genervt. »Und was soll das bitte bedeuten?«
Raphael kicherte, was auf keinen Fall niedlich war. »Sorry. Ich 

schätze, du bist ein bisschen älter als ich, oder?«
Versuch es mit ein paar Jahrzehnten, dachte Griff sarkastisch. Er 

wusste, dass er nicht wirklich alt war, aber wenn er neben die-
sem Kind von einem Mann saß, fühlte er sich definitiv nicht son-
derlich jung.

»Es bedeutet too long; didn't read – also quasi eine kurze Zusam-
menfassung eines langen Texts«, erklärte Raphael.

Griff zog eine Braue hoch. »Sie hätten nicht einfach Ich setze dich 
ins Bild sagen können?«

Raphael schaute ihn an. »Warum sollte ich das sagen?«
Griff seufzte und kniff sich in die Nasenwurzel. Natürlich hat-

ten sie unterdessen Stepney Green erreicht. Ein paar Türen weiter 
stieg eine ältere, mit mehreren schwer aussehenden Einkaufstüten 
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beladene Dame in einem Hijab ein, aber sie setzte sich weit ge-
nug entfernt von ihnen hin, dass sie ihre Unterhaltung fortsetzen 
konnten, während sie sich Mile End näherten.

»Mr. d'Oro«, sagte Griff bestimmt, während er Raphaels Blick hielt. 
Er war sich ziemlich sicher, dass sein Klient erschauerte, während er 
ihn mit leicht geöffnetem Mund und verzücktem Blick ansah.

Das war nicht sexy, informierte Griff seinen Schwanz.
Er öffnete den Mund, um nach mehr Details und weniger Jug-

endsprache zu fragen, doch Raphaels Gesichtsausdruck änderte 
sich schlagartig und er kam Griff zuvor.

»Raphie«, sagte er nickend. »Oder zumindest Raphael. Diese 
ganze Mr.-d'OroSache bereitet mir Kopfschmerzen. Sprich mich 
bitte mit meinem Vornamen an.«

Griffs Hirn setzte einen Moment lang aus. Es war Protokoll, den 
Klienten mit Titel und Nachnamen anzusprechen. Außerdem passte 
er auf, mit diesem jungen Mann, der für Ärger zwischen Griffs Bei-
nen sorgte, nicht auf eine zu vertraute Ebene zu kommen. Aber… 
diese Situation verlief auch nicht unbedingt nach Lehrbuch.

»Würden Sie sich damit wohler fühlen?«, wollte Griffin wissen. 
Das Wohlbefinden seines Klienten war seine oberste – seine einzi-
ge – Priorität.

Auf Raphaels Gesicht breitete sich ein süßes, bezauberndes Lä-
cheln aus. »Ja, das würde ich wirklich«, versicherte er. Sparrow 
bekundete mauzend ihre Zustimmung.

Griff biss die Zähne zusammen und stieß durch sie hindurch 
den Atem aus. »Wenn das so ist, kann ich mit Raphael leben. Auch 
wenn ich nicht garantieren kann, dass mir nicht das eine oder an-
dere Sir herausrutscht.«

Bildete Griff sich das nur ein oder lief Raphael rot an? »O-okay, 
nun, vielleicht fühlst du dich ja mit der Zeit wohl damit, Raphie zu 
sagen. Bis dahin ist Raphael eine große Verbesserung. Und, ähm, 
ist es in Ordnung, wenn ich dich Griffin nenne?«

Nein, ich bin Mr. Thompson, dachte Griff. Es war beängstigend, 
wie schnell die Mauern zwischen ihnen fielen. Aber machte es 
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wirklich Sinn, dagegen anzukämpfen? Sie steckten tief in Schwie-
rigkeiten. Und Griff war Hals über Kopf in die Sache verstrickt. 
Wenn Raphael vertrautere Anreden nutzen wollte, konnte er dem 
Wunsch nachkommen, schätzte Griffin.

»Griff ist okay«, murmelte er und fühlte sich sogleich schuldig. 
Waren es wirklich die Bedürfnisse und Wünsche seines Klienten, 
die er hier erfüllte? Oder nutzte er einfach die erste Gelegenheit 
seit langer Zeit, sich von jemandem mit seinem bevorzugten Na-
men ansprechen zu lassen?

Was auch immer davon zutraf, den Schaden hatte er schon ange-
richtet. »Griff!«, rief Raphael begeistert. »Perfekt. Okay, jetzt, da 
wir das geklärt haben, was möchtest du wissen?«

Griff atmete langsam ein. Ihm wurde plötzlich klar, dass sie 
schon längst an Mile End gehalten hatten und gerade durch Bow 
fuhren. Er war so in sein Gespräch mit Raphael vertieft gewe-
sen, dass ihm das nicht aufgefallen war. Das war schlecht und 
genau der Grund, warum sie sich nicht zu nahe kommen sollten. 
Es spielte keine Rolle, dass Griffs Haut anfing zu kribbeln, wenn 
er Raphaels volle Aufmerksamkeit hatte. Griff war hier, um einen 
Job zu erledigen, und zwar Raphael am Leben zu halten.

»Ich glaube, du hast mir angeboten, mir alles zu sagen«, mur-
melte Griff leise. Die alte Lady im Hijab schien ein Nickerchen zu 
halten, während sie die Einkaufstaschen so fest umklammerte wie 
ein Drache, der seinen Schatz behütete. Er bezweifelte ohnehin 
stark, dass sie in der Lage war, sie über das Quietschen der Räder 
hinweg zu hören, aber es schadete nie, vorsichtig zu sein.

Raphael nickte und stieß den Atem aus. Er lächelte noch immer 
und sah erleichtert aus, was Griff ein wenig verwirrte. Warum hat-
te er keine panische Angst? Er hatte sein ganzes Leben behütet 
oben in dem Penthouse verbracht. Aber es schien nicht so, als wür-
de er gerade durchdrehen.

Merkwürdig.
»Okay«, sagte er, nickte und streichelte Sparrow über den Kopf.
»Ähm. Also, Campanula ist ein Kleinstaat, der innerhalb von Ita-

lien liegt. Es gibt nur ungefähr eine halbe Million Einwohner und 
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es ist schon seit der Entstehung vor ein paar Hundert Jahren eine 
Monarchie. Mein Vater ist – war – der König.«

Auch wenn Griff sich die verrücktesten Szenarien ausgedacht 
hatte, um sich zu erklären, warum Raphael Personenschutz 
brauchte, das hier war nicht dabei gewesen. »Verstehe«, sagte er 
knapp, anstatt weitere Fragen zu stellen. Es war am besten, Ra-
phael alles in seinen eigenen Worten erklären zu lassen, anstatt 
ihn durch Fragen zu verwirren.

»Als meine Mum ihn getroffen hat, war er unglaublich char-
mant.« Er schüttelte den Kopf und klang, als versuchte er, nicht 
wütend zu werden. »Meine Mum ist aus Italien angereist und 
wusste nicht, dass er ein Prinz war. Für sie war er nur ein lusti-
ger, reicher Kerl.« Er zuckte die Schultern. »Sie war damals ein 
aufstrebendes Talent auf ihrem Gebiet. Wir waren den Großteil 
meines Lebens über Millionäre, aber damals war sie eine Frau, die 
mit ihrem eigenen Technik-Start-up-Unternehmen Pionierarbeit 
geleistet hat und es gewohnt war, nicht ernst genommen zu wer-
den.« Er seufzte und streichelte Sparrow noch etwas. »Als sie fest-
gestellt hat, dass sie schwanger war, hatte sie schon die Wahrheit 
herausgefunden. Tommaso war verheiratet und sollte bald König 
werden. Und – viel wichtiger – er war ein grausames, manipula-
tives Arschloch, das immer bekommen hat, was er wollte, auch 
wenn es etwas dauerte.«

Er leckte sich die Lippen und schaute sich in dem noch immer 
leeren Waggon um.

»Inklusive des Throns. Mein Großvater ist sehr plötzlich an ei-
nem Herzinfarkt gestorben. Es gab immer Gerüchte, dass es nicht 
wirklich ein natürlicher Tod gewesen ist.«

Griff versuchte, sich keine Emotionen anmerken zu lassen. In 
was für ein Chaos hatte er sich da reingeritten? Das klang nach 
Hamlet oder irgendwelchem anderen verrückten Kram. »Also ist 
deine Mum nach England geflohen?«

Raphael schüttelte den Kopf. »Nein, nicht sofort. Sie hat es ge-
schafft unterzutauchen – sie ist immerhin sehr technikversiert. 
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Aber sie hatte so eine Ahnung, dass es, nur für den Fall, besser 
wäre, wenn ich in Campanula geboren würde.«

»Nur für den Fall?«
Raphael musterte ihn kurz. »Für den Fall, dass er eines Tages 

versuchen würde, mich aus dem Weg zu schaffen. Der einzige 
Weg, ihn vom Rang her zu übertrumpfen und seine Befehle so 
unwirksam zu machen, ist, selbst König zu werden.«

Scheiße.
Scheiße, Scheiße, verfickte Drecksscheiße.
Das war so viele Nummern zu groß für ihn, dass er sich wie 

ein Kind fühlte, das die Klamotten seines Vaters angezogen hatte. 
Hier ging es nicht darum, sicherzustellen, dass verrückte Super-
fans mindestens drei Meter Abstand zu Popstars wie Lolita Cha-
risma hielten. Hier ging es um ernste Angelegenheiten, die inter-
nationale Politik betreffend. Das war Hochverrat.

»Warum habt ihr euch nicht an Interpol gewandt?«, fragte Griff.
Raphael lächelte ihn an. »Ich glaube, aus demselben Grund, wa-

rum du nicht zur Polizei gehen wolltest«, sagte er und klang da-
bei, als wäre ihm gerade ein Licht aufgegangen. »Wir können uns 
nicht sicher sein, wen er geschmiert hat. Campanula mag winzig 
sein, aber Tommaso hat so getan, als wäre er der König der Welt.«

Raphaels Gesichtsausdruck verdüsterte sich, was so falsch an 
dem sonst so weichen, fröhlichen Gesicht aussah, an das Griff sich 
gewöhnt hatte. Klar, er war schon verängstigt und verunsichert 
gewesen, aber jetzt zeigte sein Gesichtsausdruck die pure Wut.

»Er hatte in den letzten paar Jahrzehnten Probleme mit Men-
schenrechten. Ein Teil der Ratsmitglieder hat versucht, ihn zu 
bremsen, doch er hat sichergestellt, dass ein Großteil der Mitglie-
der seine Speichellecker sind.« Raphael blies die Wangen auf und 
schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, es wird jetzt schon kompliziert. 
Unterbrich mich, wenn ich zu schnell bin.«

»Nein, ich kann mithalten«, versicherte Griff ihm, während er 
versuchte, nicht mit den Zähnen zu knirschen.
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Obszön reich oder arm wie eine Kirchenmaus, Raphael brauch-
te ihm nichts darüber erzählen, wie nette junge Damen sich in 
attraktive Arschlöcher verliebten, die anfangs nett wirkten, sich 
dann aber als Tyrannen herausstellten. Trotz all ihrer offensichtli-
chen Unterschiede und der professionellen Distanz, die Griff zwi-
schen ihnen aufrecht zu halten versuchte, verspürte er in diesem 
Moment eine tiefe Verbundenheit zu seinem Klienten.

Raphael blies noch einmal die Wangen auf und nickte. »Okay. 
Gut. Nachdem ich geboren war, wurde Mums Firma innerhalb von 
wenigen Jahren extrem erfolgreich. Sie konnte nicht in Campanula 
bleiben. Ihre Firma erlangte zu viel Aufmerksamkeit und wir muss-
ten uns weiterhin verstecken.« Er schüttelte den Kopf und lachte 
bedauernd. »Natürlich war es wirtschaftlich gesehen am besten, die 
Firma nach London zu verlegen, die Stadt mit der meisten Video-
überwachung auf dem gesamten Planeten. Sie wollte nicht pendeln 
oder meine Sicherheit in die Hände von Fremden legen, also… hat 
sie damals das Penthouse gekauft. Wir sind eingezogen, als ich drei 
war, und ich habe es nie verlassen.« Er atmete tief ein, die weit auf-
gerissenen und vom Ernst der Lage zeugenden Augen fest auf Griff 
gerichtet . »Bis heute Morgen.«

Griff stieß den Atem aus und schaute aus den Fenstern der U-
Bahn. Sie waren an der West Ham Station und mittlerweile wieder 
über der Erde. Was bedeutete, dass sie unter Bow vorbeigefahren 
waren, wo er seine Kindheit verbracht hatte. Er hatte immer ein 
ungutes Gefühl, wenn er durch diese Gegend musste, weshalb er 
froh war, sie hinter ihnen gelassen zu haben. Die Bahn wurde vol-
ler, aber es saß noch immer niemand in ihrer unmittelbaren Nähe, 
weshalb er sich sicher genug fühlte, ihr sonderbares Gespräch 
weiterzuführen.

Er wollte Raphael fragen, wie zur Hölle sein Leben gewesen war. 
Er musste so einsam gewesen sein. Wie war es möglich, dass er 
trotzdem so ein fröhlicher Mensch war? Aber damit würde er eine 
Grenze übertreten. Er musste nichts über Raphaels Gefühle wis-
sen. Er musste mehr Fakten über den Mann erfahren, der diesen 
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Auftragsmord übers Grab hinaus veranlasst hatte. Er musste wis-
sen, wie der Plan für ihren nächsten Schritt aussah.

»Also, irgendwann hat der König eine Tochter bekommen«, sag-
te Griff auffordernd.

Raphael nickte. »Mit seiner dritten Ehefrau. Die anderen zwei 
haben ihn irgendwann gelangweilt«, fügte er verbittert hinzu. 
»Aber wie ich schon gesagt habe, sie ist erst zwölf. Deshalb wer-
den die ganzen Freunde meines Vaters einfach so weitermachen 
wie bisher. Vielleicht wird es sogar schlimmer, wenn sie meine 
Schwester so manipulieren, dass sie Gesetzen zustimmt, die Cam-
panulas Sozialstaatssystem weiter zerstören, und stattdessen ihre 
Taschen füllen.«

»Können die Leute nicht einen besseren Rat wählen?«, fragte Griff. 
Er hatte bis jetzt noch nie von Campanula gehört, geschweige denn, 
dass er irgendeine Ahnung von der Politik des Staates hatte.

Raphael biss sich auf die Lippe. »Es gab Demonstrationen, die 
eine faire Wahl gefordert haben, aber, ähm… gewisse einflussrei-
che Oppositionsführer sind, nun, verschwunden. Oder erschossen 
worden, als sie sich gegen eine Verhaftung gewehrt haben.«

»Scheiße«, keuchte Griff. Er rieb sich mit der Hand übers Gesicht, 
sein Puls war noch immer leicht erhöht und seine Fingerspitzen 
kribbelten. »Also werden sie nicht erfreut sein, wenn du auf-
tauchst und ihnen sagst, wer du bist.«

Raphael schüttelte den Kopf, während er Sparrow streichelte, 
die ihn traurig und mitfühlend angurrte.

»Wir wissen nicht wer, aber Mum und Winston haben schon lan-
ge die Vermutung, dass es gewisse Ratsmitglieder gibt, die zum 
inneren Kreis meines Vaters gehörten. Sie haben die Attentäter 
wahrscheinlich genauso beauftragt wie mein Vater. Und auch 
wenn es der beste Weg ist, nach Campanula zu reisen und meinen 
Anspruch auf den Thron geltend zu machen, um die Gefahr durch 
die Attentäter zu neutralisieren, würde ich mich direkt in die Höh-
le des Löwen begeben. Es ist möglich, dass ich mein Anliegen ge-
nau den Leuten vortrage, denen ich nicht trauen darf.«
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Es war nicht so, als hätte Griff noch nie heikle Fälle bearbeitet. 
Personenschutz war oft ein Spiel mit dem Feuer. Er hatte schon 
mehr als einen Klienten aus einem Gebäude oder einem Auto 
schaffen müssen, als die Sache zu gefährlich geworden war.

Aber das hier war ein ganz anderes Level.
»Winston ist nicht nur ein Bodyguard, oder?«, fragte Griff mit 

einer hochgezogenen Braue.
Raphael schüttelte den Kopf. »Er ist so viel mehr als das. Er hat 

sich seit Jahren auf diesen Tag vorbereitet und versucht, alle Eventu-
alitäten vorherzusagen.« Er seufzte. »Ein halbes Dutzend Auftrags-
mörder, die alle zur selben Zeit aufkreuzen, war nicht besonders 
wahrscheinlich, aber das ist, was wir haben.« Sein Gesichtsausdruck 
hellte sich auf. »Deswegen haben wir dich eingestellt.«

Griff blinzelte. Er bemerkte, dass sie Plaistow verließen, aber er 
war sich nicht wirklich sicher, wohin sie fuhren, da sein einziges 
Ziel gewesen war, Raphael weg von den Angreifern und aus der 
Stadt rauszubringen. Doch er musste sich überlegen, ob sie mit 
der Bahn bis zur Endhaltestelle in Essex fahren wollten, oder was 
sie sonst taten.

»Mich?«
Raphael nickte. »Winston wusste, dass wir einen schlagkräftigen 

Mann brauchen könnten, nicht nur solche, die gut im Überwachen 
sind.« Er zuckte zusammen und warf Griff einen entschuldigen-
den Blick zu. »Ich schwöre, wir hatten keine Ahnung, dass du in 
so viele Schwierigkeiten geraten würdest, und erst recht nicht an 
deinem ersten Tag.«

Griff zuckte die Schultern. »Jeder Job hat Risiken«, sagte er laut, 
auch wenn er innerlich zu schätzen wusste, dass jemand aner-
kannt hatte, dass er ins kalte Wasser geworfen worden war. Un-
vorbereitet traf es nicht einmal annähernd. »Also hat der andere 
Kerl nicht wirklich gekündigt, weil ihm langweilig war?«

Raphael legte den Kopf zur Seite. »Oh, doch. Er war definitiv 
gelangweilt. Es ist noch nie zuvor in meinem Leben etwas Interes-
santes oder auch nur annähernd Gefährliches passiert.«
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Er hielt inne, als schließlich doch jemand an ihnen vorbeilief, aller-
dings hatte der Kerl dankenswerterweise seine Musik so laut, dass 
Griff auch ein paar Sitze entfernt noch den Bass durch die Kopfhörer 
wummern hören konnte. Raphael musterte den Kerl kurz, als er sich 
hinsetzte, bevor er mit gesenkter Stimme weitersprach.

»Aber der andere Kerl war älter und wollte mehr Zeit mit seinem 
neuen Enkel verbringen, weshalb wir dachten, es wäre der perfekte 
Zeitpunkt, ihn zu ersetzen.« Raphael leckte sich die Lippen, während 
er Griff unverwandt anschaute. »Dann haben wir dich gefunden.«

Er starrte ihn gerade lang genug an, dass Griff die Hitze den 
Hals hinaufkroch. Dann riss Raphael seinen Blick los.

Oh-oh.
Es war schlimm genug, dass Griff mit seinem Schwanz über 

seinen anziehenden, neuen Klienten diskutieren musste, aber er 
konnte sich zusammenreißen. Wenn Raphael sich nun allerdings 
in ihn verliebte, weil Griff ihn gerettet hatte, musste er das hier 
und jetzt direkt im Keim ersticken. Raphael war ein junger Kerl, 
der kaum Erfahrungen mit der echten Welt hatte. Für ihn wäre 
das keine Affäre oder etwas Einmaliges, und Griff wäre ein Rie-
senarschloch, wenn er erotische Annäherungsversuche auch noch 
fördern würde.

Also räusperte Griff sich, setzte sich gerader hin und schaute 
nach vorn. »Ich Glückspilz«, sagte er abweisend. Er konnte nicht 
anders, als noch einmal seine Schulter kreisen zu lassen. Sie 
schmerzte und langsam fing er an zu glauben, dass er sich beim 
Sprung von dem verdammten Gebäude etwas eingeklemmt hatte.

»Oh nein! Hast du dich verletzt? Musst du ins Krankenhaus?« 
Raphaels Hände flatterten über Griffs Schulter. Er sprach mit 
solch einer aufrichtigen Sorge, dass er Griffs Mauern nur zwei 
Sekunden, nachdem dieser versucht hatte sie hochzuziehen, wie-
der einriss. Griff seufzte, schaute Raphael an und zog eine Augen-
braue hoch.

»Schon gut«, versicherte er ihm. »Was ist der Sinn darin, ein Bo-
dyguard zu sein, wenn ich nicht auch ab und zu mal Leute be-
schütze?«
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Ein Lachen brach aus Raphael hervor, was Sparrow dazu brach-
te, zu ihm aufzuschauen. »Das gefällt mir«, sagte er fröhlich. »Das 
ist eine gute Einstellung. Okay, gut, dann bin ich einfach froh, 
dass ich heute helfen konnte, dich zu erfüllen.«

Guter Gott, dachte Griff und biss sich hart auf die Lippe. Ich wer-
de nicht darüber nachdenken, wie mein Klient mich sonst noch füllen 
könnte. Werde ich nicht! Was läuft eigentlich falsch bei mir?

Er hätte es vielleicht verstehen können, wenn Raphael sein Typ 
wäre. Aber die Wahrheit war, dass Griff nicht wirklich einen Typen 
hatte, abgesehen von männlich, Single und an einer zwanglosen Sa-
che interessiert. Mit Ende 20, also vor fast zehn Jahren, war er mit 
einem netten Kerl zusammen gewesen, aber am Ende hatte Griff 
sich wie immer selbst sabotiert.

Nein. Kerle waren gut, um Sex mit ihnen zu haben, aber Griff 
wusste, dass er nicht in der Lage war, mehr zu haben. Und er würde 
sicher nichts mit seinem süßen, unerfahrenen Klienten anfangen.

Egal, was sein Schwanz sagte.
»Was ist mit deinem Haar?«, platzte er heraus, als sie einen wei-

teren Bahnhof hinter sich ließen. Er würde alles dafür geben, das 
Thema zu wechseln, und das war ohnehin etwas, über das sie re-
den mussten.

»Was ist damit?«, fragte Raphael, während seine Hand automatisch 
in seinen Nacken wanderte und den weißblonden Zopf hinabglitt.

Griff räusperte sich. »Nun, damit fällst du auf wie ein bunter 
Hund«, sagte er geradeheraus. »Es wäre am logischsten, es abzu-
schneiden…«

Raphael wurde plötzlich sehr ruhig, den Blick fest zum Fenster 
hinaus gerichtet, während der Zug überirdisch weiterfuhr. Griff 
glaubte, Raphaels Hand zittern zu sehen, als er sie wieder auf sei-
nem Rucksack ablegte. Sparrow jaulte leise, doch Raphael starrte 
einfach geradeaus.

»Muss das sein?«, flüsterte er.
Griff öffnete den Mund, um zu sagen, dass es natürlich sein 

musste. Raphaels Haar war schmerzhaft auffällig. Er sollte es ganz 
abschneiden und braun färben.
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Doch Griff brachte es nicht über sich, das zu sagen. Nicht nur, 
weil sich ganz offensichtlich gerade Tränen in Raphaels Augen 
sammelten, sondern auch, weil Griffs Bauchgefühl ihm sagte, dass 
es schlichtweg falsch wäre, etwas so Schönes zu zerstören.

Ehe er für den bloßen Gedanken wütend auf sich werden konn-
te – Raphael war ein Job, verdammt noch mal und Griff war nicht 
hier, um seinen Freund oder gar Friseur zu spielen –, kam ihm 
eine Idee.

»Hey«, sagte er und klopfte Raphael mit dem Handrücken ge-
gens Knie. »Ich besorge dir eine dieser Beanies. Eine weite. Wenn 
du den Zopf in deinem Nacken zu einem Dutt hochsteckst, weiß 
niemand, was sich unter der Mütze verbirgt. Außerdem hast du so 
feines Haar, dass ich bezweifle, dass es viel wiegt…«

Er verstummte. Er hatte gerade zugegeben, dass er Raphaels 
Haaren genug Aufmerksamkeit geschenkt hatte, um ihre Struktur 
zu kennen. Wie sollte er sich auch vorstellen, mit seinen Fingern 
durch diese Lockenpracht zu fahren, ohne darüber nachzudenken, 
wie sie sich anfühlen würden?

Verdammte Scheiße.
»Ist das ein akzeptabler Kompromiss?«, brummte er, anstatt den 

vorherigen Satz zu beenden.
Doch es war schwer, sauer zu bleiben, wenn sich ein erleichtertes 

Strahlen auf Raphaels Gesicht ausbreitete. Er rieb sich mit beiden 
Handballen über die Augen und hüpfte förmlich auf seinem Sitz 
auf und ab.

»Oh ja! Danke, Griff. Du bist so lieb. Das bedeutet mir viel. Danke!«
Lieb. Als wäre das ein Wort, das jemals jemand benutzt hatte, 

um Griffin Thompson zu beschreiben. Gott, dieser Junge war ver-
blendet. Griff täte gut, sich daran zu erinnern. Er hätte dieses eine 
Wort – lieb – auf keinen Fall nehmen und tief in sein Herz ein-
schließen sollen. Nun… wer wusste schon, ob ihn jemals wieder 
jemand so nennen würde? Vielleicht war es in Ordnung, es in sich 
einzuschließen und zu beschützen. Nur dieses eine Mal. Schließ-
lich würde niemand es je erfahren.
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Raphael atmete tief ein und nickte Griff zu. »Okay, nun, ich habe 
meine beiden Pässe in meinem Rucksack. Wie schwer ist es, an 
deinen zu kommen?«

Griff drehte sich auf seinem Sitz und spürte, wie seine Augen-
brauen in die Höhe wanderten, während er Raphael anstarrte. 
»Meinen… was?«

»Deinen Pass«, sagte Raphael gut gelaunt. »Man kommt am 
schnellsten nach Campanula, wenn man den Eurostar nach Paris 
nimmt, von dort nach Mailand fliegt und dann eventuell weiter 
nach Verona fliegt oder den Zug nimmt und dann…«

»Woah, woah, woah«, sagte Griff und winkte mit den Händen. 
»Wovon redest du?«

Raphael blinzelte. »Du bringst mich zurück nach Campanula«, 
erklärte er, als wäre das offensichtlich.

Für einen Moment starrte Griff ihn bloß an. Dann runzelte er die 
Stirn und rieb sich über diese. »Winston hat mir nur gesagt, dass 
ich dich da rausbringen soll. Ich dachte, ich schaffe dich in eine 
sichere Unterkunft, wo wir uns bedeckt halten, bis er uns kon-
taktiert.« Aber wenn er so darüber nachdachte, war das ziemlich 
kurzsichtig von Griff gewesen. Raphael konnte sich nicht wieder 
verstecken, nicht wenn das Mordkommando seines Vaters jetzt 
aktiv hinter ihm her war. »Du musst in Schutzhaft. Wir sollten 
den MI6 oder so kontaktieren.«

Das war so viele Nummern zu groß für ihn. MI6? Alles, was er 
darüber wusste, stammte aus Bond-Filmen.

Raphael biss sich auf die Lippe. »Ähm, nein. Das geht nicht. 
Sonst verbringe ich den Rest meines Lebens in einer Kiste.« Er 
setzte sich etwas gerader hin und umklammerte seinen Rucksack 
mit Sparrow darin, während er Griff direkt in die Augen schaute. 
»Ich war darauf vorbereitet, mich fernzuhalten. Ja, Campanula 
ist korrupt, aber es gibt keine Garantie, dass ich es retten kann, 
wenn ich König werde. Oder dass ich es lebend dorthin schaffe«, 
fügte er leise hinzu. Aber er fuhr fast augenblicklich fort. »Mum 
und ich hätten vielleicht ein Immunitätsabkommen aushandeln 
können, das uns unsere Freiheit zurückgegeben hätte. Aber mit 
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diesem Angriff hat Tommaso seine Karten gezeigt. Mein Vater 
wird ihnen Anweisungen hinterlassen haben, nicht aufzuhören, 
bis ich tot bin. Und es besteht die Chance, dass der innere Kreis 
des Rates vielleicht noch schlimmer wird, wenn es keinen erwach-
senen Monarchen gibt, der sie im Zaum hält.«

Griff leckte sich die Lippen. Raphaels Augen glühten vor Emoti-
onen. Er wollte Raphael nicht enttäuschen, aber er war allein. Was 
erwartete Raphael denn von ihm?

»Also, was jetzt?«, fragte Griff kurz angebunden. Er hatte das 
Gefühl, immer weniger zu verstehen, je mehr er erfuhr. Er hätte 
diesen Job nie annehmen sollen. Er hatte sich vom Geld verführen 
lassen. Aber er hätte es besser wissen müssen, als sich so unwis-
send auf diese Mission einzulassen.

Raphael atmete tief ein. »Am Freitag, also in fünf Tagen, findet 
ein Ratstreffen statt. Es ist eine reine Formalität, aber sie müssen 
warten, bis der vorherige Herrscher zwei Wochen tot ist. Dann 
trifft sich der Rat, um offiziell den neuen Herrscher anzuerken-
nen. Wenn jemand Anspruch auf den Thron hätte, wäre das theo-
retisch der Zeitpunkt, ihn geltend zu machen.«

»Aber das ist noch nie zuvor passiert?«, riet Griff.
Raphael schüttelte den Kopf. »Nur in kitschigen Fernsehfil-

men.« Er atmete tief durch, sein Blick fest entschlossen. »Aber… 
ich muss das tun. Ich muss vor Prinzessin Alessas Krönung – was 
eine relativ kleine Feier sein dürfte – dort sein. Wenn sie 18 ist, 
wird es eine große Zeremonie geben. Es sei denn, ich schaffe es, 
rechtzeitig da zu sein und entweder den Rat oder die Königin und 
Prinzessin davon zu überzeugen, meinen Anspruch anzuerkennen 
und die Auftragsmörder zurückzupfeifen, die sonst wohl nie auf-
hören werden, bis ich tot bin.« Er biss sich auf die Lippe. »Dann 
wird sie nie gekrönt werden. Mir muss nur entweder der Rat oder 
die königliche Familie glauben und mir erlauben, den Thron zu 
besteigen. Ein Kinderspiel«, flüsterte er.

Was zur Hölle sollte Griff dazu sagen? Er starrte Raphael einen 
Moment an, bevor er den Mund wieder zuklappte. Er drehte sich 
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und konzentrierte sich auf den nächsten Halt, den sie gerade er-
reicht hatten. Es war Barking, was nicht nur eine große Station 
war, sondern auch an einen Zugbahnhof angeschlossen war.

»Komm mit«, sagte er plötzlich. Er hatte es nicht geplant, aber er 
erhob sich, marschierte zur Tür und hielt seinen Arm dazwischen, 
nur für den Fall, dass sie versuchen würde, sich zu schließen. Viel-
leicht hatte er keine Ahnung, was sie als Nächstes tun würden, aber 
er würde Raphael jedenfalls nicht aus Versehen zurücklassen. »Wir 
steigen aus«, sagte er noch, als Raphael sich nicht bewegte.

»Oh!« Raphael sprang auf die Füße und wich geschickt den Pas-
sagieren aus, die gerade in die U-Bahn eingestiegen waren. Dieser 
Wagen war jetzt ohnehin zu voll, als dass sie hätten weiterreden 
können. »Genau, okay, klar.« Er sprang auf den Bahnsteig und 
Griff trat genau in dem Moment an seine Seite, als die Türen an-
fingen, sich piepend zu schließen. Sie standen beide da und beob-
achteten, wie die U-Bahn abfuhr und sie auf dem überirdischen 
Bahnsteig zurückließ, während eine leichte Sommerbrise sie um-
gab. »Verstehst du es?«, sprach Raphael weiter. »Du musst mich 
nach Campanula bringen. Das war es, was meine Mum mit mich in 
Sicherheit bringen gemeint hat, bevor wir aus dem Hochhaus raus 
sind.«

Griff summte und zog sein Handy aus der Tasche.
Er konnte das nicht. Das war nicht Teil seiner Ausbildung gewe-

sen. Er wusste nicht, wie man unerkannt internationale Grenzen 
überquerte. Er hatte keine Ahnung von diplomatischer Immunität 
oder davon, ob er als britischer Staatsbürger im Rest von Europa ir-
gendwelche Rechte hatte. Und wer zum Teufel wusste schon, wie die 
campanulanischen Gesetze lauteten oder welche Rechte Raphael hat-
te. Wenn er zwei Pässe hatte, besaß er wahrscheinlich eine doppelte 
Staatsbürgerschaft für das Vereinte Königreich und Campanula.

Griff war nur irgendein Wachmann aus Bow. Sein Kopf schmerz-
te, als er nur versuchte, sich zu überlegen, was sie als Nächstes tun 
sollten. Es war Zeit, die großen Geschütze aufzufahren.
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»Was machst du?«, fragte Raphael, als Griff auf den Anrufen-
Button drückte.

»Winston anrufen«, presste Griff hervor.
Raphael runzelte die Stirn. »Aber ich dachte, du hättest gesagt, 

dass es nicht sicher ist? Dass wir niemandem trauen können?«
Griff nickte, als es klingelte. »Können wir nicht. Aber wenn du 

Winston deine Mum anvertraust, dann traue ich ihm, mir zu sa-
gen, was ich tun soll.«

Hoffentlich würde die Antwort lauten, dass er nach Hause ge-
hen sollte, während sich ein Team voller Profis hierum kümmern 
würde. Raphael brauchte Unterstützung einer militärischen Spe-
zialeinheit oder jemand anderen mit echter Feuerkraft, der ihn 
über mehrere internationale Grenzen und rechtzeitig zurück in 
sein Heimatland bringen konnte, um zu beweisen, dass er das äl-
teste Kind des Königs und somit der rechtmäßige Thronerbe war.

Nicht Griff.
Egal, wie sehr sein Herz ihm auch zurief, dass er diesen süßen, 

jungen Mann nicht verlassen und ihn der Gnade eines Teams 
fremder Killermaschinen überlassen sollte. Er musste tun, was das 
Beste für Raphaels Sicherheit und die Zukunft von Campanula 
war. Das bedeutete, zu wissen, wann er zur Seite treten musste.

Oder?
Griff biss die Zähne zusammen und schluckte die Galle, die ihm 

in die Kehle gestiegen war. Winston würde ihm sagen, was er tun 
sollte, und dann würde er das tun.

Und wenn es bedeutete, Raphael d'Oro für immer hinter sich zu 
lassen… nun, dann würde er genau das tun.
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