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Aus dem Englischen  
von Laura Werneburg



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Für den britischen Geheimagenten Colin Callahan 
ist es nur eine weitere Mission – bis er bei einem 
hochdotierten – und höchst illegalen – Pokertur-
nier auf das Mathegenie Oliver Elliot trifft. Es 
knistert sofort zwischen ihnen, doch Ablenkung 
im Job? Keine gute Idee, vor allem nicht, wenn 
Spieler des Turniers ermordet werden. Colin und 
Oliver müssen jedoch nicht nur einen Mörder fin-
den, bevor es zu spät ist. Sie suchen auch nach 
einem gemeinsamen Weg aus dem gewagtesten 
Spiel ihres Lebens – der Liebe.
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Kapitel 1

Collin Callahan betrat die Veranda auf der Strandseite des 
Hauses und wandte sein Gesicht den warmen Sonnenstrahlen 
zu. Südeuropa war eine wohltuende Erleichterung nach seinem 
Aufenthalt in England, das zu dieser Jahreszeit grau und trist 
war. Herrgott, er war für mehr als nur eine Veränderung des 
Wetters bereit.

Das Mittelmeer peitschte gegen die Uferbefestigung, die gleich-
zeitig das Fundament der Veranda begrenzte. Gestern Abend 
hatte es sintflutartig geregnet und das Wetter war auch heute 
noch stürmisch. Vor Gibraltars El Rocca Resort befand sich ein ge-
schwungener, künstlich angelegter Strand mit hellem, goldenem 
Sand.  Dort schienen die Wellen sanfter zu sein. Aber hier verlief 
der Übergang vom Gestein der Uferbegrenzung zum Meer abrupt. 

Er entdeckte einen Schwimmer, der sich ein Stück vom Ufer ent-
fernt im unruhigen Wasser von rechts nach links bewegte. Sein 
blondes Haar hob sich hell vom schwarzen Wasser ab. Der Mann 
trug einen neongelben Neoprenanzug und seine Schwimmbewe-
gungen waren steif, aber gleichmäßig. Ein ausdauernder Schwim-
mer. Gott, das Wasser musste eiskalt sein. Welcher Bekloppte woll-
te darin schwimmen?

Aus der entgegengesetzten Richtung hörte er das Rauschen eines 
Jetskis, der mit hoher Geschwindigkeit den Jachthafen von El Roc-
ca am anderen Ende des weitläufigen Strandes verließ. Der Fahrer 
trug einen schwarzen Neoprenanzug und eine Schutzbrille. Und 
sein Gefährt steuerte direkt auf den Schwimmer zu.

Collin eilte erschrocken zum Rand der Veranda und winkte mit 
den Armen, versuchte, die Aufmerksamkeit des Jetskifahrers zu 
erregen, aber er hatte keinen Erfolg. Der Typ schien es nicht zu 
bemerken. Tatsächlich, während Collin entsetzt zusah, veränderte 
der Bastard leicht seinen Kurs und hielt noch gezielter auf den 
Schwimmer zu.
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In der Hoffnung, dass der Schwimmer die Warnung hörte, schrie 
Collin sinnlos, aber der Kerl behielt seinen Kopf in seiner Kraul-
bewegung unten und pflügte weiter, ohne zu ahnen, dass er gleich 
sterben würde. Die Lücke zwischen dem Jetski und dem Schwim-
mer verkleinerte sich im Nu. Verdammt. Der Jetski flog geradezu.

Er wollte das nicht mit ansehen, aber er konnte sich nicht von der 
sich anbahnenden Katastrophe abwenden. In der allerletzten Se-
kunde hob der Schwimmer den Kopf und winkte dann verzweifelt 
mit den Armen, aber es war zu spät für den armen Kerl, auch nur 
irgendetwas zu tun, um sich zu retten. Der Jetski raste über ihn 
hinweg. Und der Bastard fuhr einfach weiter.

Mit Sicherheit hatte der Fahrer den Schwimmer auf den letzten 
Metern gesehen, als der Typ direkt vor ihm aufgetaucht war und 
mit den Armen gewedelt hatte. Und doch war er nicht ausgewi-
chen, hatte den Motor nicht gedrosselt oder gar einen Versuch un-
ternommen zu wenden. Verdammter Mistkerl!

Collin starrte auf die Stelle, wo der Schwimmer zuletzt gewesen war, 
und murmelte: »Komm schon. Auftauchen, Kumpel! Komm hoch und 
lass mich sehen, dass es dir gut geht. Sei am Leben, verdammt!«

Aber egal, wie sehr er den Schwimmer anbettelte, von dem Kerl 
war nichts zu sehen. Die Sekunden verstrichen, während sich Pa-
nik in seinem Bauch ausbreitete. Er konnte nicht länger warten. Er 
trat seine Schuhe von den Füßen und zog Jacke und Pullover aus. 
Nur mit Hose und Shirt bekleidet kletterte er über das Geländer 
und tauchte ins Wasser.

Die Kälte versetzte ihn in einen Zustand der Bewegungsunfähig-
keit, aber die Flugkurve seines Sprungs war flach gewesen und er 
bewegte sich wieder nach oben, durchbrach die Wasseroberflä-
che und keuchte. Er nahm die Ecke der Veranda als Anhaltspunkt 
und schwamm auf die Stelle zu, an der er den Schwimmer zuletzt 
gesehen hatte.

Er war nie in seiner Kleidung geschwommen, die seine Glieder be-
schwerte, oder in Wasser, das ihn in einen menschlichen Eiswürfel 
verwandelte, seine Finger betäubte und seine Zähne unkontrolliert 
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klappern ließ. Aber er machte entschlossen weiter. Der Schwimmer 
würde sterben, wenn er den Kerl nicht schleunigst fand.

Er war der Einzige, der den Zusammenstoß gesehen hatte, der 
Einzige, der wusste, wo der Schwimmer untergegangen war, der 
Einzige, der eine Chance hatte, den Kerl zu retten.

Es brauchte eine Mir wird nie wieder warm werden-Ewigkeit, um 
an die Stelle zu gelangen, von der er glaubte, dass der Unfall dort 
passiert war. Er strampelte im Wasser und drehte sich auf der Su-
che nach einem Körper im Kreis. Zum Teufel, er würde sich mit 
einer Blutspur zufriedengeben. Nichts.

Verdammt! Er holte tief Luft und tauchte unter. Die Sicht war 
grottenschlecht und das eiskalte Salzwasser brannte in seinen Au-
gen, doch er blieb unermüdlich unten, suchte weiter, bis sich seine 
Lunge anfühlte, als würde sie platzen. Er kam wieder an die Ober-
fläche, atmete ein paarmal tief durch, keuchte und tauchte erneut 
unter. Das Wasser war tiefer, als er erwartet hatte, und in einer 
Tiefe von ungefähr viereinhalb Metern, worauf ihn der schmerz-
hafte Druck in seinen Ohren hinwies, wurde es zu dunkel, als dass 
er noch irgendetwas erkennen konnte.

Wenn der Schwimmer bereits jeglichen Auftrieb verloren hatte 
und auf den Grund abgesunken war, war der Mann verloren. Er 
musste seine Suche auf etwa dreieinhalb Meter Tiefe beschränken, 
aber das Suchgebiet ausweiten.

Collin ging die Luft aus, seine Lunge schrie nach Sauerstoff. Er 
schwamm zur Oberfläche, durchbrach sie im letzten Moment, be-
vor sein Brustkorb platzte. Er atmete schnell ein paarmal durch, 
dann tauchte er ein drittes Mal ab.

Dieses Mal konnte er nicht lange unten bleiben, aber er schwamm 
in einem weiten Kreis um den Unfallort. Keine Spur des Schwim-
mers. Verflucht!

Als er wieder auftauchte, achtete er genau auf die Strömung und 
versuchte auszumachen, in welche Richtung der Körper des Man-
nes abgetrieben worden sein könnte. Die Zeit für den Schwimmer 
lief ab. Er musste den Kerl finden, und zwar bald, oder ein Wieder-
belebungsversuch würde nichts mehr nützen.
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Er tauchte noch einmal und richtete sich nach der Strömung, sein 
Körper wurde träge von der Kälte und dem Sauerstoffmangel. 
Aber das Leben eines Mannes hing von ihm ab. Mit verbissener 
Entschlossenheit überwand er den Schmerz.

Die Verzweiflung lastete schwer auf seiner Seele, und er stieg er-
neut zur Oberfläche auf, als ihn etwas Großes von oben traf. Er ruck-
te zurück, weil er die Rückkehr des Jetskis fürchtete. Das Ding knall-
te in ihn hinein und presste den letzten Rest Sauerstoff aus seiner 
Brust. Etwas umklammerte seinen linken Arm wie ein Schraubstock.

Verdammt. Gab es hier draußen Haie? Angst um sein eigenes 
Überleben rauschte durch ihn. Er schlug mit der freien Faust auf 
den angreifenden Fisch ein, krümmte und wand sich, um sich aus 
seinem Griff zu befreien.

Das Biest schloss die Lücke, zog ihn hoch und durchbrach die 
Wasseroberfläche. Er saugte die dringend benötigte Luft ein. Er 
schaffte einen weiteren Atemzug, bevor das Tier versuchte, ihn 
auf den Rücken zu drehen. Die Muskeln hatte er für den Moment 
mit Sauerstoff versorgt und kämpfte härter, um zu entkommen. 
Er musste sich befreien, bevor er zu stark verletzt wurde. Bevor 
er verblutete.

»Mensch, hör schon auf zu kämpfen!«, beschwerte sich eine 
Stimme hinter ihm.

Es dauerte einen Moment, bis er registrierte, dass ein Mensch die 
Worte gesagt hatte, kein Weißer Hai.

Er griff nach dem, was um seinen Hals lag und ihn würgte, und er 
begriff, dass das ein Arm war. Kein Kiefer voller Zähne. Und dass 
das, was sich von hinten auf eine Art und Weise an ihn schmiegte, 
die unter allen anderen Umständen höllisch aufreizend gewesen 
wäre, ein großer, warmer, harter Körper war.

»Lass mich los!« Seine Stimme kratzte vom Salzwasser und der 
verdammte Arm erwürgte ihn beinahe.

»Du brauchst Hilfe, um dich über Wasser zu halten. Ich hab dich.«
»Ein Schwimmer wurde von einem Jetski getroffen, du Idiot. Ich 

bin hier draußen, um ihn zu retten!«
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»Du ertrinkst, Alter.«
»Ich habe getaucht. Mit Absicht. Lass mich los und hilf mir, den 

Typ zu finden, bevor er stirbt!«
»Ich bin der Typ, den das Arschloch fast überfahren hätte.«
Collins ohnehin schon träger Verstand versagte. »Er hat den Schwim-

mer erwischt. Ich habe es gesehen. Der Typ ist untergegangen.«
Der Arm um seinen Hals lockerte sich endlich genug, dass sich 

Collin aus eigener Kraft losreißen und Wasser treten konnte. Er 
drehte sich um und sah sich einem blonden, braun gebrannten 
Mann gegenüber, der hinter ihm locker auf dem Wasser trieb.

Der Blonde sagte: »Der Jetski hat mich fast erwischt. Ich bin ge-
taucht und ihm in letzter Sekunde ausgewichen.«

»Aber du bist nicht mehr aufgetaucht. Ich habe mindestens eine 
Minute lang gewartet.«

»Mann, ich bin Surfer. Ich kann die Luft locker drei Minuten lang 
anhalten. Ich bin unten geblieben und von der Stelle, wo er mich 
getroffen hat, weggeschwommen, für den Fall, dass er umgedreht 
hätte, um nach mir zu sehen und mich versehentlich ein zweites 
Mal getroffen hätte.«

»Aber–« Collin verstummte, ihm fehlten die Worte. Sein Gehirn 
funktionierte kaum, solange das Meer ihn in seinen eiskalten Fän-
gen hielt. »Also geht es dir gut?«

»Mir geht's großartig. Du siehst allerdings beschissen aus. Deine 
Lippen sind blau und deine Arme sind wie Nudeln.«

Wenn der Schwimmer damit meinte, dass Collins Arme schwä-
cher wurden und sich langsam wie gekochte Nudeln anfühlten, 
hatte der Kerl völlig recht, verdammt.

Der Schwimmer fügte hilfreich hinzu: »Das Wasser ist zu kalt, 
um hier draußen ohne Neoprenanzug zu planschen.«

»Mach. Keine. Verdammten. Witze«, presste er zwischen dem 
Klappern seiner Zähne hervor. »Ich habe versucht... dein Leben… 
zu retten.«

»Wenn wir dich nicht schnellstens an Land bringen, werde ich 
deins retten müssen. Komm schon. Ich schlepp dich ab.«
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»Ich kann... selbst... schwimmen.« Auch wenn die Art und Weise, 
wie seine Arme und Beine plötzlich die Kooperation verweiger-
ten, ihn vermuten ließ, dass er die Realität falsch einschätzte.

Der Blonde begleitete ihn zum Strand, schwamm locker an seiner 
Seite, während er selbst wie ein nasser Hund paddelte. Um sich 
von dem kalten Elend abzulenken, fragte Collin: »Wie hast du... 
mich unter Wasser... gefunden?«

»War ganz leicht. Ich trage eine Schwimmbrille. Die Sicht ist hier 
nicht schlecht. Ich habe gesehen, wie du aufgetaucht und dann 
wieder untergegangen bist. Für jedermann hat es so ausgesehen, 
als würdest du ertrinken, also bin ich gekommen und habe dich 
geholt.«

»Ich habe getaucht.«
»Ja, habe ich verstanden. Sag mal, hast du gesehen, wo der Jetski 

hergekommen ist?«
Zwischen  matten Schwimmbewegungen seiner Arme in einem 

modifizierten Brustschwimmstil, mit dem er seinen Kopf über 
Wasser hielt, keuchte er: »Jachthafen. Kam rausgeschossen.«

»Interessant. Hast du gesehen, wo im Jachthafen er herkam?«
»Nein.«
»Schade.«
Etwas in der Stimme des Schwimmers klang nach mehr als reiner 

Neugier. Collin bemühte sich, zu verstehen, warum das wichtig 
war, aber sein Verstand wollte im Moment keine komplexe logi-
sche Analyse durchführen.

»Es war Wahnsinn von dir, mir ins Mittelmeer hinterherzusprin-
gen. Das ist dir schon klar?«

»Mann. Danke.«
»Nein, wirklich. Das Wasser ist eiskalt um diese Jahreszeit.«
»Das habe ich gemerkt«, sagte Collin.
»Verspürst du einen Todeswunsch oder so etwas in der Art?«
Eher einen Heldenkomplex, aber das ging diesen Kerl nichts an. 

»Warum... bist du... da draußen geschwommen... Wenn es doch so 
kalt ist?«
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»Weil ich einen Neoprenanzug trage und die Temperatur des 
Wassers mich nicht umbringt.«

Seine Verärgerung wärmte Collin genug, um damit herauszu-
platzen: »Wenn ich gewusst hätte, dass es so kalt ist, hätte ich dich 
ertrinken lassen.« Seine Zähne fingen wieder an zu klappern und 
er endete lahm: »So. Fühlst du... dich jetzt... besser?«

»Du lügst«, stellte der Schwimmer fest. »Du wärst trotzdem rein-
gesprungen.«

»Woher willst du das wissen?«, rief Collin.
»Du bist ein furchtbarer Lügner. Selbst wenn du halb erfroren 

bist, kann man es dir am Gesicht ansehen. Ich hoffe jedenfalls, 
du bist nicht hier, um am Pokerturnier teilzunehmen, denn die 
anderen Spieler werden dich bei lebendigem Leib zerfleischen, so 
schlecht wie du bluffst.« Er starrte den Schwimmer bestürzt an. 
Natürlich hatte er in den Pokerhandbüchern, die er in den letz-
ten zwei Wochen verzweifelt studiert hatte, darüber gelesen, wie 
wichtig es war, seine Mimik zu kontrollieren, um nicht preiszuge-
ben, ob man bluffte oder gute Karten hatte. In den Büchern stand, 
dass erfahrene Pokerspieler Meister darin waren, Gesichtszüge 
zu lesen, aber er hatte bis zu diesem Moment keine Ahnung, wie 
meisterhaft sie waren.

Wenn er nicht schon vorher bis auf die Knochen durchgefroren 
gewesen wäre, dann war er es spätestens jetzt.

»Brauchst du Hilfe, Skippy?«, fragte der Schwimmer. »Es macht 
mir nichts aus, dich zu ziehen. Du siehst total erledigt aus.« 

Der Schwimmer mochte recht haben. Aber er sollte sich ver-
dammt noch mal nicht von dem Mann retten lassen, den er retten 
wollte und wegen dem er ins Wasser gesprungen war. Er besaß 
schließlich noch etwas Stolz.

Es dauerte wesentlich länger, wieder ans Ufer zu gelangen, als 
zur Unfallstelle. Aber der Schwimmer blieb geduldig bei ihm,  
während er sich abmühte, das Ufer zu erreichen. Ob er es ohne 
die Motivation von Wut und Stolz allein zurückgeschafft hätte, 
würde er nie erfahren. Unter den gegebenen Umständen war er 
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zutiefst verärgert, dass er dem Schwimmer zu Dankbarkeit ver-
pflichtet war. Sein One-Night-Stand hatte ihn undankbar genannt, 
nachdem sie sich vor zwei Monaten zum ersten und letzten Mal 
getroffen hatten. Verdammt, vielleicht hatte der Kerl recht. Viel-
leicht wusste er nicht, wie man seine Verletzlichkeit zeigte.

Als seine Füße den Sandboden berührten, hätte Collin sicher 
erhebliche Probleme gehabt, seinen eigenen Namen zu buchsta-
bieren. Er taumelte durch die hüfthohe Brandung, die mehr ei-
nem Wiegen des Wassers glich, als dass echte Wellen heranrollten. 
Aber es genügte, um ihn von den Füßen zu reißen.

»Ganz ruhig, Alter. Ich hab dich.«
Der Schwimmer, den er hatte retten wollen, schlang ihm einen 

kräftigen Arm um die Taille und half ihm die letzten Meter an 
Land. Es ärgerte ihn, das zuzulassen, aber er hatte nicht die Kraft, 
den Kerl abzuwehren.

Wenn Collin sich selbst überlassen wäre, wäre er auf dem Sand 
zusammengebrochen, um sich auszuruhen und zu Atem zu kom-
men. Aber der Schwimmer wollte davon nichts wissen.

»Du bist höllisch unterkühlt. Wir müssen dich reinbringen und 
aufwärmen. Keine Pause für dich. Hopp, hopp, Engländer.«

»Hopp, hopp?«, wiederholte er trocken.
»Hey. Was auch immer funktioniert. Ein Fuß nach dem anderen.«
»Meine Jacke. Pullover. Schuhe. Da entlang«, murmelte er und 

deutete auf die Veranda zu ihrer Linken.
»Mein Zimmer. Heiße Dusche. Hier entlang«, erwiderte der 

Schwimmer. »Komm schon.«
Mit diesem unglaublich starken Arm, der ihn nachdrücklich mit 

sich zerrte, blieb Collin kaum etwas anderes übrig. Sein ganzer 
Körper war ausgelaugt und verkrampft von der Kälte, sodass er 
sich kaum bewegen konnte. Der Typ schleppte ihn durch die Lob-
by des Resorts und schob ihn in einen Aufzug. Ob die anderen 
Gäste ihn bemerkten oder sich für seinen halb ertrunkenen Zu-
stand interessierten, konnte er nicht sagen und es war ihm egal. 
Eine warme Dusche klang im Moment besser als alles andere.



15

Er konnte momentan nicht sagen, wo sein Zimmerschlüssel war 
oder wie seine eigene Zimmernummer lautete. Er war sich nur 
vage bewusst, dass er ein unbekanntes Stockwerk des Resorts be-
trat und einen langen Flur hinunter in einen fremden Raum ge-
scheucht wurde.

»Kannst du dich allein ausziehen und duschen, oder brauchst du 
Hilfe?«, fragte der Schwimmer.

»Ich schaffe das schon«, murmelte Collin. Er schlurfte in das Ba-
dezimmer des Kerls und ihm gelang, den Wasserhahn aufzudre-
hen, aber die Knöpfe an seinem Hemd machten ihn fast fertig. Er 
könnte die letzten paar von ihnen abgerissen haben, er war sich 
nicht sicher. Aber irgendwann wurde er das verdammte Hemd los 
und schälte sich aus seiner durchnässten Wollhose.

Er trat unter die Dusche.
Zu heiß. Zu heiß!
Er drehte die Dusche kälter, bis seine ausgekühlte Haut die Tem-

peratur aushalten konnte, und  stellte nach und nach das Wasser 
wärmer, bis sein Körper die Hitze ertragen konnte. Davon über-
zeugt, dass er sich nie wieder warm fühlen würde, drehte er das 
Wasser immer heißer, bis Dampf die Dusche füllte. Das Wasser 
floss über seinen Kopf und trommelte ihm auf den Nacken und 
die Schultern, löste die schreckliche Anspannung, die ihm nicht 
bewusst gewesen war. Die Panik, den Schwimmer untergehen 
zu sehen und zu glauben, dass er angegriffen wurde und sterben 
würde, verschwand unter dem tosenden Wasser.

Nach einiger Zeit fühlte er sich zumindest wieder halbwegs 
menschlich. Die normale Gehirnfunktion war wieder aktiviert. Er 
fühlte sich völlig durchgeweicht, aber ziemlich nah an der Kör-
pertemperatur, die er haben sollte. Er kletterte aus der Dusche, 
trocknete sich ab und schaute bestürzt auf seine nasse, ruinierte 
Kleidung, die auf einem Haufen auf dem Boden lag. Auf keinen 
Fall konnte er das Zeug wieder anziehen.

Verärgert darüber, dass er schon wieder die Hilfe des Schwim-
mers brauchte, schlang sich Collin ein Handtuch um die Hüften 
und betrat das Hotelzimmer.
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Sein Retter hatte den Neoprenanzug bis zur Taille hinuntergezo-
gen und eine verlockende Linie aus hellbraunen Haaren enthüllt, 
die sich zu dieser beeindruckenden, mit Neopren bedeckten Wöl-
bung hinunterzog, die Collin nicht übersehen konnte. 

Der Schwimmer war schlaksig, aber er sah hart und fit aus, von 
Kopf bis, ähm, Schritt. Seine Schultern waren breit und knochig, 
aber als er sich bewegte, erkannte Collin, dass sie muskulöser wa-
ren, als einem im ersten Moment ins Auge fiel. Vielleicht war es 
die Größe des Mannes, die ihn trügerisch schlank aussehen ließ. 
Er musste eins achtzig groß sein. Plötzlich erinnerte sich Collin 
an das Gefühl, wie der harte Körper sich vom Hals bis zum Arsch 
im Wasser an ihn gedrückt hatte, als der Schwimmer irrtümlich 
gedacht hatte, dass er ertrinken würde.

Das blonde Haar war jetzt halbwegs trocken, zottelig und brauch-
te einen Schnitt. Der schmale Kiefer könnte auch eine Rasur vertra-
gen. Der Typ war mindestens seit einigen Tagen nicht mehr in die 
Nähe eines Rasierapparates gekommen. Er sah aus wie einer der 
Gammler am Strand – zugegebenermaßen ein heißer, unter dem 
ungepflegten Äußeren, aber trotzdem ein Gammler. Doch diese 
Augen! Mutter Gottes, das war das hellste Blau, das Collin je ge-
sehen hatte. Der Kerl entsprach absolut nicht Collins Geschmack, 
aber diese elektrisierenden, kobaltblauen Augen reichten beinahe 
aus, ihn dazu zu bringen, ein Abenteuer in Erwägung zu ziehen.

Collin räusperte sich unbehaglich und fragte: »Könnte ich mir 
vielleicht trockene Kleidung leihen, um auf mein Zimmer zu ge-
hen und mich dort umzuziehen?«

Der Blick des Schwimmers, der in offensichtlicher Bewunderung 
über Collins handtuchbedeckten Körper gewandert war, löste sich 
widerstrebend, um seinem zu begegnen. 

»Ja, klar. Such dir was aus meinen Schrank aus.« Der Schwim-
mer lächelte über seinen eigenen Witz, den Collin sonst vielleicht 
amüsant gefunden hätte, der aber jetzt wie Sandpapier in seinem 
Verstand rieb. Mein Gott. Fühlte er sich tatsächlich zu diesem 
Strandgammler hingezogen?
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Der Amerikaner, vorausgesetzt sein gedehnter Akzent täusch-
te ihn nicht, war definitiv nicht sein Typ. Er bevorzugte elegante 
Liebhaber. Zivilisiert. Zurückhaltend. Sein One-Night-Stand moch-
te verrückt gewesen sein, aber am Anfang war er höflich gewesen.

Er stöberte selbst durch die Kleidung des Schwimmers, öffnete 
eine Schublade und fand eine Auswahl an T-Shirts und leichten 
Surfshorts. Geil, Alter. Nicht. Er verbarg seinen Widerwillen und 
suchte sich ein einigermaßen schlichtes T-Shirt in verblasstem 
Rosa aus, das für ein professionelles Surf-Event an der Banzai 
Pipeline warb, wo auch immer das war, und ein Paar Kakishorts.

Er zog sich ins Badezimmer zurück, um sein Handtuch fallen 
zu lassen und die Strandkleidung anzuziehen. Er wickelte seine 
nasse Kleidung in ein Handtuch und kam  mit dem Bündel in der 
Hand wieder in das Zimmer zurück.

»Du siehst gut aus, Alter.«
Er blickte zu seinem Retter und antwortete trocken: »Danke.« 

Der Schwimmer, der jetzt vollständig aus dem Neoprenanzug ge-
stiegen war, trug verblichene, zerrissene Jeans und ein schäbiges 
T-Shirt. Die Kleidung hing gerade locker genug herunter, um noch 
sexy zu wirken. Ein kräftiger Zug und die Hose würde hinunter-
rutschen und der Killerarsch wäre freigelegt. Zehn zu eins, dass 
der Kerl keine Unterwäsche trug...

»Wie heißt du, Engländer?«
»Collin Callahan. Und du?«
»Gun.«
»Wie in Big Gun?«, fragte er. »Top Gun? Going, going, Gun?«
Gun verdrehte die Augen. »Nee, Mann. Wie in Long Gun. Das ist 

ein Surfbrett für große Wellen, lang und schmal gebaut. Kommt 
von Elephant Gun, die sind auch lang und dünn und schaffen die 
großen Wellen.«

»Ich nehme mal an, du surfst?«
Gun lachte und ahmte Collins britischen Akzent nach, als er ant-

wortete: »Ich nehme an, das tu ich.«
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Er war beleidigt, aber hatte nicht vor, das zu zeigen, und so sagte 
Collin förmlich: »Danke für die Kleidung. Ich schicke sie in die 
Wäscherei und bringe sie dir morgen zurück.«

»Warum?«
»Warum was?«, wiederholte Collin verwirrt.
»Warum sollte sie gewaschen werden? Du bist gerade aus der 

Dusche gekommen und die Klamotten werden deine Haut höchs-
tens zwei Minuten lang berühren. Und ich habe noch mehr Hem-
den und Shorts. Wenn du keine Läuse hast, bring sie einfach zu-
rück, wenn du sie nicht mehr brauchst.«

»Äh, danke...« Collin hielt inne, um anzudeuten, dass er einen 
richtigen Namen brauchte, um den Satz zu vervollständigen.

»Gun.«
»Richtig. Gun.«
Was für ein Idiot. Wollte seinen richtigen Namen nicht verraten, 

nicht einmal, nachdem Collin an einem arschkalten Tag vollstän-
dig bekleidet ins Mittelmeer gesprungen war, um das Leben des 
besagten Idioten zu retten!

Er ärgerte sich so sehr wie schon seit langer Zeit nicht mehr und 
marschierte empört zu seinem eigenen Zimmer. Undankbar, ar-
rogant, abscheulich... athletisch, heiß, fesselnd... Nein! Idiot. Das 
war sein letztes Wort dazu. Gun war definitiv ein Idiot.

Wie durch ein kleines Wunder befand sich Collins Zimmer-
schlüssel noch in der Tasche seiner nassen Hose. Er holte die 
Magnetkarte heraus, zog sie durch das Lesegerät und betrat sein 
Zimmer. Er ließ sein durchnässtes Hemd und seine patschnasse 
Hose auf den Boden des Badezimmers fallen, zog sofort und mit 
großem Widerwillen Guns Kleidung aus und schlüpfte dankbar 
in seine eigene, ordentlich gebügelte Wollhose und in ein frisch 
gestärktes Hemd. Als er seine übliche Rüstung wieder ange-
legt hatte, ging er auf die Veranda, um seinen Sportmantel, den 
Kaschmirpullover und die italienischen Slippers zu holen. Zum 
Glück waren sie noch da draußen, wo er sie auf einem Häufchen 
hatte liegen lassen.
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Nun musste er nur noch Guns Hemd und Shorts zurückgeben, 
und diese unangenehme kleine Episode wäre beendet. Und der 
heiße Schwimmer konnte seine selbstgefällige Attitüde nehmen 
und sie sich sonst wo hinschieben.
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Kapitel 2

Als es klopfte, öffnete Oliver Elliot die Tür und starrte ihn an. 
Wahnsinn! Der angespannt wirkende britische Möchtegern-Ret-
tungsschwimmer sah mit Kleidung noch besser aus, als wenn er 
nur ein Handtuch trug. Und er hatte verdammt scharf ausgesehen 
in dem schwingenden Frotteestoff, der gefährlich locker um seine 
schmalen Hüften hing. Der Kerl hatte einen ordentlichen Wasch-
brettbauch vorzuweisen. Körperfett: null. Proteinreiche Ernäh-
rung: auf jeden Fall. 

Das einzige Wort, das ihm einfiel, um den Typen zu beschreiben: 
stilvoll.

»Weißt du, das ist der Grund, warum du so schnell unterkühlt 
warst«, sagte er.

»Wie bitte?«, antwortete Collin und schaffte es, gleichzeitig ver-
wirrt und nervös auszusehen.

»Kein Körperfett.«
»Oh. Vielleicht würde mir eine Erklärung für Ihren Kommentar 

weiterhelfen?«
»Ich habe darüber nachgedacht, wie du vorhin in dem Handtuch 

ausgesehen hast. Du hast einen Waschbrettbauch, Alter. Kein Kör-
perfett. Deshalb ist dir so schnell kalt geworden, als du ins Wasser 
gesprungen bist, um mich zu retten. Übrigens, danke dafür. Ist 
sauber von dir,  dass du hinter mir hergekommen bist.«

»Sauber?«
Der Engländer klang angepisst, deshalb setzte Oliver zu einer 

Erklärung an: »Ja. Du weißt schon, sauber. Wie in cool. Es war cool 
von dir, mir hinterherzuspringen.«

»Ah. Wenn das so ist: Gern geschehen. Und danke, dass Sie mich 
sicher zurück an den Strand gebracht haben.«

Herrgott. Der Typ klang wie ein wandelnder Knigge. »Kein Pro-
blem.«
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»Und danke, dass Sie mir die Kleidung geliehen haben.«
Der Engländer hielt ihm eine glänzende Geschenktüte aus Papier 

entgegen, eine solche, wie sie von High-End-Boutiquen benutzt 
wurden, und Oliver nahm sie und schaute hinein. Sein Banzai-T-
Shirt und seine Kaki-Surfshorts waren in ihrem ganzen Leben noch 
nie so ordentlich zusammengelegt gewesen. »Jederzeit wieder.«

Einer der Mundwinkel von – Collin, das war sein Name – Collin 
verzog sich zu einem ironischen Lächeln. »Ich bezweifle aufrich-
tig, dass ich mir Ihre Kleider nochmals ausleihen werde, aber dan-
ke für das Angebot.«

»Schade.« Oh, Scheiße. Das Wort war aus seinem Mund gekommen, 
bevor er darüber nachdenken konnte. Das war nicht Kalifornien, wo 
alles möglich war und beiläufige Angebote als Lebensstil galten.

Für einen Augenblick dachte er, er hätte einen Funken heißen 
Interesses in Collins kühlen grauen Augen erkannt. Nee. Das hatte 
er nicht gesehen. Das war nur Wunschdenken.

»Wie hältst du dich fit, Collin? Du surfst offensichtlich nicht.«
»Ich betreibe Kampfsport. Meiner Meinung nach beruhigt das 

den Geist und hilft mir, mich zu konzentrieren.«
»Krass! Welche Art von Kampfsport?«
»Traditionelles Judo, etwas Tai-Chi und eine Variante von Ju-

Jutsu, wie sie von den britischen Spezialeinheiten gelehrt wird.«
»Du bist kein Soldat, oder?«
»Nein, bin ich nicht.«
»Puh. Ich habe mir für eine Minute Sorgen gemacht. Ich meine, 

du könntest definitiv als Militärangehöriger durchgehen.«
»Warum sagst du das?«
Er neigte seinen Kopf und überlegte. »Nun, da ist die Sache mit 

den kurzen Haaren und dieses Der Kerl trainiert regelmäßig-Ding. 
Aber vor allem ist es deine ausgeprägte Stock-im-Arsch-Haltung.«

Die Wirbelsäule des Mannes versteifte sich sogar noch mehr, er 
stand stocksteif da. Verdammt. Oliver war wieder in ein Fettnäpf-
chen getappt. Die meisten Surfer, mit denen er herumhing, waren 
zu bekifft oder zu hirnverbrannt davon, stoned zu sein, um sich 
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einen Rattenarsch darum zu scheren, wenn er dummes Zeug re-
dete, das als Beleidigung interpretiert werden könnte. Der Typ 
aber war empfindlich. Oder vielleicht war er zu einem riesigen 
Tollpatsch geworden, was soziale Interaktion anging, seit er vor 
ein paar Jahren aus dem wirklichen Leben ausgecheckt hatte und 
in eine Hütte gezogen war, um den Rest seiner Tage mit Surfen zu 
verbringen.

»Kann ich dir einen Drink oder ein Essen ausgeben als Danke-
schön, dass du versucht hast, mein Leben zu retten?«, fragte Oli-
ver mit Verspätung. Die Einladung mitten in dem unangenehmen 
Schweigen auszusprechen, war wahrscheinlich kolossal schlech-
tes Timing und er hätte es dem Kerl nicht übel genommen, wenn 
er ablehnte. Er fühlte sich unglaublich zu dem Mann hingezogen, 
obwohl er eigentlich einen Bogen um ihn machen sollte.

»Das wäre schön.«
Whoa. Warte. Was? Der Engländer hatte zugesagt?
»Bist du sicher?«, platzte er ungläubig hervor.
»Gibt es einen Grund für mich, Bedenken zu haben oder das An-

gebot abzulehnen?«, fragte Collin vorsichtig.
»Zur Hölle, nein, nein, nein. Lass mich ein richtiges Shirt ho-

len. Das Restaurant in diesem Laden hat eine Kleiderordnung und 
dort sind sie echt pingelig.«

Er zog sein T-Shirt aus und griff in den Schrank nach einem Po-
loshirt, das tatsächlich einen Kragen aufwies und das Förmlichste 
war, was er an Kleidung besaß. Er hatte allerdings gehört, dass es 
im El Rocca wie im Europa der alten Schule zuging, also hatte er 
nachgegeben und in ein paar Kleidungsstücke investiert, die fak-
tisch nicht als T-Shirts galten.

Hinter ihm sog jemand scharf den Atem ein. Sein Gesicht schlüpf-
te durch den Halsausschnitt des Poloshirts und er grinste zu Col-
lin hinüber. »Gefällt dir, was du siehst?«

Collins Gesichtsmuskeln zuckten kaum merklich. Gerade genug, 
um ein Stirnrunzeln anzudeuten, ohne dass es tatsächlich eines war.

»Entweder bist du hetero und mein Gaydar dreht völlig durch 
oder du bist total verkrampft. Welche Variante trifft zu?«
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»Das sind nicht die einzigen beiden Alternativen, um zu erklä-
ren, warum ein Mann erschrocken auf einen Fremden reagiert, der 
sich vor einem auszieht«, verkündete Collin ein wenig defensiv.

»Ist es nicht unangenehm, wenn man ständig einen Stock im 
Arsch hat?«

»Verzeihung, wie bitte?«
»Kein Grund, um Verzeihung zu bitten. Es ist ziemlich schwer, 

mich zu beleidigen.« Er wusste verdammt gut, dass es nicht das 
war, was Collin gemeint hatte, aber der Kerl musste lockerer wer-
den. Oder genauer gesagt: Er verspürte den verrückten Drang, 
den Kerl zu zwingen, lockerer zu werden. Seltsam. Normalerweise 
neigte er nicht dazu, ungeoutete und verklemmte, aber durchaus 
neugierige Mitglieder der männlichen Bevölkerung zu verführen. 
Aber verdammt, der hier ließ alle möglichen lüsternen Gedanken 
daran aufkommen, ihn zu entjungfern.

»Wenn du dich umziehst, solltest du vielleicht eine weniger gut... 
belüftete... Hose in Betracht ziehen. Ich bezweifle, dass sie dich in 
dieser Jeans ins Restaurant lassen«, sagte Collin.

»Gut belüftet?« Er schaute auf die Löcher an den Knien und die 
abgenutzte Stelle am Oberschenkel, wo nur die weißen Baumwoll-
kreuzfäden übrig geblieben waren, und grinste. »Ich habe gutes 
Geld für diese Löcher bezahlt. Das ist Designermode,  verstehst du?«

»Auf welchem Planeten?«, fragte Collin.
Oliver brach in Gelächter aus. »Er heißt Kalifornien. Er befindet 

sich in einer Galaxie, die weit, weit entfernt liegt, etwa hundert 
Jahre in der Zukunft von deiner Existenz aus gesehen.«

»Ändere das einfach, ja?«
»Ich? Mich ändern? Niemals.« Er hielt kurz inne, um Empörung 

in den sexy grauen Augen auftauchen zu lassen, dann fügte Oliver 
hinzu: »Wenn du meinst, ich sollte die Hose wechseln, dann gern.« 
Oliver knöpfte die Hose auf, die das Ärgernis verursacht hatte, 
und ließ sie an Ort und Stelle fallen, bevor er nach einem anderen, 
weniger verschlissenen Paar in seiner Schublade griff. Schade, dass 
er an diesem Tag nicht auf Unterwäsche verzichtet hatte.
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Das war eine unverfrorene Anmache, und sich vor Collin Calla-
han auszuziehen, war heißer, als er erwartet hatte. Die arrogante, 
steife britische Art des Mannes störte ihn unglaublich. Das brachte 
ihn dazu, den Kerl aus seiner Komfortzone schmeißen zu wollen. 
Ihn zu schockieren.

Ein weiterer scharfer Atemzug verkündete, dass Collin von 
dem, was er sah, nicht unbeeindruckt war. Der Typ war definitiv 
schwul, oder zumindest bi. Die Frage war, wusste Mr. Etepetete 
das? Oder noch wichtiger: War er bereit, es zuzugeben?

Oliver schloss den Reißverschluss und den Knopf seiner neu-
esten Jeans mit den wenigsten Löchern. Er verzichtete auf seine 
üblichen Flip-Flops und zog ein dezenteres Paar Segelschuhe an.

»Sehe ich jetzt akzeptabel aus?«, fragte er ironisch. Das letzte 
Mal, als er sich angezogen hatte, um einen guten Eindruck zu ma-
chen, war gewesen, als sein Vater darauf bestanden hatte, dass er 
einen Anzug und eine Krawatte für sein College-Interview tragen 
sollte. Er war vierzehn Jahre alt gewesen, erschreckend intelligent 
und ebenso eingeschüchtert. Dieses Kind war so verdammt ver-
wirrt gewesen – er hatte begonnen zu realisieren, dass er schwul 
war, unbedingt der eisernen Faust seiner Familie entfliehen muss-
te, ohne zu wissen, was er mit seinem außergewöhnlich brillanten 
Verstand anfangen sollte, und er suchte nach jemandem, der ihn 
liebte, ehe er einen zwingenden Grund fand, sich umzubringen. 
Manchmal fragte er sich, ob er sich allzu sehr verändert hatte, seit 
er vor langer Zeit dieses unglückliche Kind gewesen war.

»Meiner Meinung nach«, sagte Collin, »war deine Kleidung vor-
her völlig akzeptabel. Aber jetzt lässt der Manager dich vielleicht 
in seinem Etablissement essen.«

Er war akzeptabel, was? Gut zu wissen. Oliver würde wetten, 
dass Collin ihn, wenn er den Kerl nackt im Bett hätte, mehr als 
nur akzeptabel finden würde. In seiner Vorstellung war der Eng-
länder im Bett entweder total scharf oder völlig verklemmt. Aber 
er konnte sich beim besten Willen nicht für eine der Varianten ent-
scheiden. Und langsam machte ihn das ein wenig verrückt.
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Er folgte dem Briten den Flur entlang zum Aufzug. Er musste 
zugeben, dass Collins Arschbacken diese ultrakonservative Hose 
teuflisch sexy aussehen ließen. Kampfsport, was? Der Typ musste 
gut darin sein, wenn er solch einen Arsch hatte. Davon wurde man 
auch beweglich. Das eröffnete einige interessante Möglichkeiten 
beim Sex...

Stop. Collin Callahan war eindeutig höllisch verklemmt. Oliver 
hatte offensichtliche Flirtsignale an den Kerl ausgesendet und er 
hatte nicht einmal geblinzelt, geschweige denn war er darauf ein-
gegangen. Zu schade. Er hätte Collin Callahan gerne etwas von 
seiner Steifheit ausgetrieben.

Collin ging voraus ins Restaurant. Er war nervös wie schon lan-
ge nicht mehr. Gun war sicher ein Kerl, der sich im Bett gehen 
ließ, nichts zurückhielt und enthusiastisch das Schwulsein an-
nahm, nicht davor zurückschreckte. Im Gegensatz zu seinen frü-
heren Liebhabern, bis hin zu dem Typen aus dem jüngsten Fiasko, 
der ebenso klammheimlich schwul war und sich dessen ebenso 
schämte wie er selbst.

Seine Familie war zutiefst traditionell, was sich mit konservativ 
und homophob übersetzen ließ. Er hatte es nie gewagt, seinen El-
tern von seiner Neigung zu anderen Jungen zu erzählen. Stattdes-
sen war er zur Universität gegangen, hatte seine Vorlieben im stil-
len Kämmerlein erkundet und sich von seiner Familie ferngehalten. 
Er würde darauf wetten, dass Gun keinen Funken Schüchternheit 
im Leib hatte, was das Schwulsein betraf. Er hatte wahrscheinlich 
ausgelassen jeden gleichgesinnten Burschen gefickt, das ihm in der 
Schule begegnet war. Und obendrein unter den Augen seiner El-
tern. Obwohl Guns Eltern wahrscheinlich die Vorstellung, einen 
schwulen Sohn zu haben, begrüßt hatten. Zweifellos hätte das ihr 
liberales Ansehen in Kalifornien unermesslich erhöht.

Er hatte kein Recht, über eine Affäre mit Gun nachzudenken. 
Keines.
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So aufregend es auch war, zu überlegen, sich auf Guns schamlo-
sen Flirt einzulassen, war er besser beraten, sich an seinesgleichen 
zu halten – die Ungeouteten und die tief Beschämten. Besser eine 
gelegentliche heimliche Verabredung, über die niemand jemals ein 
Wort verlieren würde, als eine chaotische, zum Scheitern verurteil-
te Beziehung mit einem ungehobelten Typen wie Gun. Gegensätze 
mochten sich anziehen, aber das funktionierte nur bis zu dem Punkt, 
an dem sie sich gegenseitig angriffen und töteten. Die Vorstellung 
des Skandals, der ausgelöst würde, wenn er erwischt würde, wie er 
während eines Auftrags mit Gun herummachte,  verursachte ihm so 
viel Übelkeit, um das nicht einmal in Erwägung zu ziehen.

Er führte ihn zu einem kleinen Tisch in einer unscheinbaren Ecke 
des Restaurants.

»Ah. Du hast den romantischen Tisch in der Ecke ausgesucht, 
oder, Engländer? Das habe ich nicht erwartet.«

Er erschrak. Oh Gott. Würden die Leute das denken? »Wir kön-
nen uns an einen exponierteren Tisch setzen. Besser beleuchtet–«

»Entspann dich. Das ist in Ordnung. Wir können gern hier in 
der Ecke herumlungern und die Konkurrenz studieren, wenn wir 
schon mal da sind.«

Das sehr private und genauso illegale Pokerturnier, das er in-
filtrieren sollte, begann am nächsten Tag im exklusiven El Rocca-
Casino im kleinen Gibraltar, das am Übergang zwischen Atlantik 
und Mittelmeer lag.

Es kursierte das Gerücht, dass ein arabischer Prinz das gesam-
te Resort und Casino für eine private Party mit seinen Freunden 
gemietet hatte. Wer hätte das gedacht? Das könnte tatsächlich der 
Fall sein. Was das Publikum nicht wusste, war, dass die Freunde 
des Prinzen ein paar Hundert der weltbesten Pokerspieler waren, 
von denen jeder eine Million Dollar für das Privileg bezahlt hatte, 
an diesem kleinen Treffen teilzunehmen.

Außer ihm natürlich. Die britische Regierung hatte das Geld ein-
gesetzt, und er war nicht einmal annähernd ein professioneller Po-
kerspieler. Er hatte allerdings eine schnelle Auffassungsgabe und 
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war der beste Kopfrechner der Wild Cards-Organisation. Obwohl 
der Name etwas anderes vermuten ließ, bot das Unternehmen 
Sicherheits- und diskrete Problemlösungen für Spitzenkunden, 
nicht für Spieler. Aber anscheinend hatte die britische Regierung 
das nicht gewusst, als sie mit der äußerst ungewöhnlichen Bitte an 
die Firma herangetreten war.

Das Innenministerium musste einen Mann ins Turnier einschleu-
sen und herausfinden, um welchen Gewinn die Spieler spielten. 
Er war aus seinem Büro geholt worden und hatte diese einma-
lige Gelegenheit bekommen, ein echter Spion zu sein. Eine Win-
win-Situation für alle. Wild Cards tat dem Innenministerium einen 
Gefallen, hatte sich vielleicht ein paar zukünftige Geschäfte aus 
dieser Ecke gesichert.

Collin betrachtete die anderen Gäste und stellte mit Schrecken 
fest, dass er viele der Anwesenden aus den Dossiers erkannte, die 
die britische Regierung Wild Cards, Inc. über mutmaßliche Teil-
nehmer dieser illegalen Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat-
te. Die meisten dieser Männer und Frauen waren professionelle 
Spieler. Nicht die Sorte, die bei Texas Hold'em-Turnieren im Fern-
sehen mitspielte, obwohl einige davon ebenfalls hier waren. Dies 
hier waren die Hardcore-Spieler, die Casinos und reiche Amateu-
re ausnahmen und nie zurückblickten. Harte Männer und Frauen, 
schamlose  Hochstapler und Kriminelle, die einen den traditionell  
zwielichtigen Ruf von Profispielern nicht vergessen ließen.

Er fragte Gun mit leiser Stimme: »Glaubst du, dass die meisten 
von ihnen wegen des Turniers hier sind?«

»Wir alle sind deswegen hier. Der Turnierveranstalter hat den 
ganzen Laden für die nächsten beiden Wochen gemietet. Die ein-
zigen Nicht-Spieler neben dem Hotelpersonal sind die Kartenge-
ber, die Sicherheitsleute und die professionellen Damen für die 
Unterhaltung, die der Veranstalter mitgebracht hat.«

Na also. Dieser Teil der Gerüchte stimmte. Gut zu wissen. »Und 
wer genau ist der Veranstalter?«
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»Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das weiß. 
Die einzige Einladung, die ich zu dieser Party bekommen habe, 
war eine anonyme E-Mail.«

»Ich auch«, log Collin. »Glaubst du, all diese Leute haben wirk-
lich eine Million Dollar für das Pokerturnier ausgegeben, ohne zu 
wissen, um was sie spielen werden?«

Gun lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, weg von der intimen 
Unterhaltung. Interessant. Entweder wusste der Surfer nicht, was 
der Preis war, oder er wollte nicht darüber sprechen. Guns kobalt-
blaue Augen leuchteten im flackernden Licht der Kerze, die in der 
Mitte des Tisches stand. Selbst in diesem gedämpften Licht waren 
seine Augen schockierend blau. Collin könnte die ganze Nacht 
lang in ihnen versinken.

Eine Kellnerin kam und sie bestellten ihre Getränke. Dann über-
raschte ihn Gun mit der Bestellung von zwei Surfertellern. Die Kell-
nerin lächelte, flirtete ganz offen mit Gun und zog sich zurück.

»Was hast du gerade für uns bestellt?«, fragte Collin.
»Surfer haben immer einen großen Appetit und brauchen viele 

Kohlenhydrate und Proteine. Bei der lokalen Version handelt es 
sich um Steak und Kartoffeln. Du hast eine Tonne Kalorien ver-
brannt, um im kalten Wasser warm zu bleiben, und du musst dich 
wieder regenerieren.«

Die Surferteller entpuppten sich als ein Berg von Kartoffelpüree 
mit einem knochenlosen Rib-Eye-Steak, blutig, garniert mit drei 
Spiegeleiern, das Ganze ertränkt in Sauce hollandaise. »Das auf 
diesem Teller müssen mindestens zweitausend Kalorien sein!«, 
rief Collin aus.

»Oh ja. Locker.«
Er schüttelte den Kopf, schob die Eier und so viel Soße wie mög-

lich beiseite und schnitt feinsäuberlich in das Steak. Er verschlang 
das Fleisch und war schockiert, dass er tatsächlich fast das ge-
samte Püree verputzte. Und dann die Eier. Gute Entscheidung, 
eine solche Mahlzeit zu bestellen. Sein Körper hatte die Energie 
gebraucht.
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»Also, was führt dich ins El Rocca?«, fragte er Gun. »Bist du ein 
Geber oder ein Spieler?«

»Spieler. Du?«
»Ebenfalls.«
»Dann werden wir wohl so etwas wie Todfeinde sein.«
»Vorausgesetzt, wir spielen irgendwann am selben Tisch. Und 

die Chancen dafür stehen –«
Gun unterbrach: »Etwa fünfzig zu eins in der ersten Runde, sa-

gen wir mal, die Spielerzahl nimmt um etwa zwölf pro Runde ab, 
zehn oder mehr Runden, das ergibt...«

Jetzt fiel Collin ihm ins Wort. »Ich habe es verstanden.« 
Der kurze Moment, in dem Gun wie das Rechengenie und der 

Pokerstar wirkte, den er bei einem Turnier wie diesem erwarten 
würde, schüchterte ihn mehr ein, als er zugeben wollte. Memo an 
mich selbst: Unterschätze die Konkurrenz nicht, selbst wenn sie wie 
ein hirntoter Surferarsch daherkommt.

»Geile Zeiten.« Und der Surferarsch war zurück. »Und hast du 
etwas von der Besatzung der Monsterjacht mitbekommen, die 
letzte Nacht in den Hafen eingelaufen ist?« Gun sprach mit dem 
Mund voller Eier, Kartoffeln und Soße.

»Tut mir leid, nein. Ich war damit beschäftigt, dir dabei zuzuse-
hen, wie du fast getötet wurdest, und dann damit, zu versuchen, 
deine Leiche zu finden.«

»Das ist ein Wahnsinnsteil. Die Jacht muss mindestens hun-
dertachtzig Meter lang sein.«

»Das ist keine Jacht. Das ist praktisch ein Kreuzfahrtschiff.«
»Ohne Scheiß, Sherlock. Und sie scheint niemandem zu gehören.«
Collin runzelte die Stirn. »Woher weißt du das?«
Gun zuckte die Achseln. »Während du in meiner Dusche vor 

dich hin geköchelt hast, habe ich online recherchiert. Ich konnte 
nirgendwo eine Registrierung für die Erebus finden. Und ich bin 
hervorragend, wenn es um Recherche geht.«

Hm. Collin war ein professioneller Geheimdienst-Analytiker. 
Seine Recherchefähigkeiten  würden jederzeit einem Vergleich mit 
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denen dieses Kerls standhalten. Wenn er in sein Zimmer zurück-
kam, würde er die Jacht selbst überprüfen müssen. Und wenn er 
nichts finden konnte, dann würde es das gesamte verdammte Per-
sonal von Wild Cards, Inc. schaffen. »Erebus? Das ist der Name?«, 
gab Collin laut zurück. »Wie der griechische Gott der Finsternis?«

»Jepp.«
Hm. Diese mythologische Referenz war auf jeden Fall eine gru-

selige Wahl für einen Bootsnamen. »Vielleicht ist es unter einem 
anderen Namen registriert, hat aber den Namen Erebus dran, um 
seinen Besitzer zu schützen.«

»Ja, aber wer braucht so viel Anonymität? Vor allem weil es ja 
Unglück bringt, ein Schiff umzubenennen.«

»Vielleicht ein Spieler im Turnier?« Collin dachte laut nach. Ins-
geheim hoffte er, dass es der Turnierveranstalter war, der einen 
großen Auftritt hinlegen wollte. Vielleicht würde seine oder ihre 
Ankunft bereits einige der Fragen beantworten, wer hinter diesem 
ganzen Turnier steckte und warum es geheim durchgeführt wurde.

Gun zuckte mit den Schultern.
»Hast du schon etwas über die Regeln für das Turnier gehört?«
Noch ein Schulterzucken von Gun. »Die sind doch egal, oder? 

Die Karten werden ausgeteilt und die Einsätze werden gemacht. 
Dann wird es losgehen.«

»Spielst du hauptsächlich Hold'em?« Er hatte gelesen, dass es sich 
dabei um eine Variante des älteren Poker-Standards Seven Card 
Stud handelte, das aber modifiziert wurde, um das Spiel schneller 
zu machen und das Setzen interessanter zu gestalten.

»Ich bevorzuge einfaches Pokern. Ich habe meinen Lebensun-
terhalt damit verdient, Seven Card Stud zu spielen, bis –« Oliver 
brach ab.

Bis was? Collin witterte ein Geheimnis. »Warum die Umstellung 
auf Texas Hold'em?«

»Das wurde vor ein paar Jahren populär und alle großen Casinos 
fingen an, nur noch Hold'em-Turniere zu veranstalten. Aus Sicht 
des Spielers gewinnt man umso mehr, je besser die Fähigkeiten 



31

im Wahrscheinlichkeitsrechnen sind. Weniger ausgeteilte Karten 
bedeuten, dass es weniger um Glück im Spiel geht. Also ziehen 
Profis Hold'em den Stud-Pokerspielen vor –« Er brach erneut ab. 
»Gott, ich schweife ab. Das weißt du natürlich selbst.«

»Bist du überhaupt nicht neugierig, warum um dieses Turnier 
solch ein Geheimnis gemacht wird?« Collin lenkte das Gespräch 
wieder auf das Thema, wegen dem er hier war.

Guns Miene wurde wachsam. Verschlossen. Ups. Er hatte zu viel 
Druck ausgeübt. Collin ließ locker und sagte: »Ich will nur endlich 
anfangen. Ich warte nicht gern, während alle herumsitzen und die 
Konkurrenz abchecken.«

»Versteh ich, Bro. Deshalb schwimme ich. Ich surfe, wenn ich 
die Möglichkeit dazu habe. Mir wurde gesagt, dass es bei Tarifa 
anständige Wellen gibt, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, das 
zu testen. Der Surfbericht von gestern hatte was von Glas und 
schlechtem Fang erzählt.«

»Was soll das denn bitte heißen?«
»Glas beschreibt spiegelglattes, ruhiges Wasser und schlechter 

Fang bedeutet, dass der Wind in Richtung Land weht. Ein solcher 
Wind drückt die Wellen hinunter und verwandelt sie in eine Pam-
pe, auf der man nicht surfen kann.«

»Aha.«
»Du hast noch nie Endless Summer gesehen, oder?«
»Den Film?« Collin runzelte die Stirn.
»Ein klassischer Surfer-Film. Ein Klassiker. Zeigt, warum Surfen 

rockt. Solltest du dir ansehen.«
Er konnte nicht sagen, ob Gun den Film oder das Surfen meinte, 

aber er würde sowohl auf das eine wie das andere verzichten. 
Eine Gruppe von Männern kam in die Bar und unterhielt sich 

laut in einer slawisch klingenden Sprache.
Gun murmelte: »Die Mafia-Gruppe.«
»Wie bitte?«
»Wie ich höre, sind das Albaner. Die haben ein paar Spieler für 

das Turnier angemeldet.«
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Collin beugte sich nah zu Gun hinüber, um das Salz im Haar 
des Mannes zu riechen, und murmelte: »Es gibt so etwas wie eine 
albanische Mafia?«

»Ja, verdammt! Ihre Spieler werden sich gegen alle anderen ver-
bünden. Der Feind meines Feindes ist mein Freund und all dieser 
Mist. Wenn die Außenseiter erledigt sind, werden sie sich gegen-
einander wenden. Sie werden das wie tollwütige Hunde angehen 
und sich am Ende gegenseitig zerfleischen.«

»Allerliebst«, antwortete Collin.
»Achte auf sie. Wenn ein paar von ihnen gemeinsam spielen, 

werden sie alle am Tisch betrügen.«
»Wie?«, fragte er überrascht.
»Sie werden sich gegenseitig signalisieren, welche Karten sie auf 

der Hand haben und dann alle gegen einen einzelnen Spieler set-
zen, um ihm oder ihr alles Geld abzunehmen.« 

»Sollten die Schiedsrichter solche Verhaltensweisen nicht eigent-
lich verbieten?«

Gun sah ihn seltsam an, als wäre das eine zutiefst amateurhafte 
Frage gewesen. »Natürlich sollten sie das. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Schiedsrichter so etwas immer sehen oder dass sie sich dazu 
durchringen, etwas zu unternehmen, wenn sie es denn bemerken. Das 
Haus bekommt den gleichen Anteil vom Topf, egal wer gewinnt.«

»Was ist der Hausanteil bei diesem Turnier?«, fragte Collin.
»Hundert Prozent, so wie ich gehört habe. Gerüchten zufolge 

spielen wir nicht um den Einsatz.«
»Um was dann?«
»Keine Ahnung.«
»Beunruhigt dich das nicht zumindest ein bisschen?«
Gun grinste. »Hey, ich bin nur hier, um Karten zu spielen.« Aber 

seine Augenlider flackerten kurz, als er die Worte aussprach. Die-
ser Surfer-Typ verheimlichte etwas. Er wusste mehr über dieses 
seltsame Turnier, als er preisgab. Nicht, dass Collin in Sachen 
Geheimhaltung den ersten Stein werfen könnte. Er würde nicht 
herumlaufen und verkünden, dass er der Beitrag der britischen 
Regierung zu dieser Veranstaltung war.
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Während er den letzten Rest Kartoffelbrei auf seinem Teller he-
rumschob, dachte Collin über die Erkenntnis nach, dass es am 
Ende dieser Veranstaltung keinen Geldpreis geben würde. Wel-
cher Mensch mit klarem Verstand warf eine Million Dollar weg, 
nur um Karten zu spielen? Gun nahm sicher teil, um zu gewinnen, 
sonst wäre er nicht hier. Hinter dieser lässigen Fassade musste ein 
starker, aber gut getarnter Gegner stecken. Warum sonst sollte er 
hier gegen die geschicktesten, rücksichtslosesten Kartenhaie der 
Welt antreten?

»Kennst du einen der anderen Spieler?«, fragte Collin.
»Einige dieser Profis waren schon früher dabei, als ich gespielt 

habe.«
»Früher?«
»Ich bin seit einer Weile nicht mehr aktiv. Dachte, ich könnte hier 

meinen Fuß wieder in die Tür kriegen.«
Collin war nicht umsonst ein höchst erfolgreicher Geheim-

dienstmitarbeiter. Eine Person bekam ihren Fuß nicht wieder in 
die Tür, indem sie eine Million Dollar für ein illegales Pokertur-
nier berappte. Guns Geschichte ergab keinen Sinn. Collin sah sich 
im Restaurant um. Wessen Geschichte hier war ebenfalls gelogen?

War irgendjemand hier tatsächlich der Mensch, der er zu sein 
schien?
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