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Aus dem Englischen
von Katie Kuhn

Kapitel 1
Ben
Es war ein Dienstagmorgen, als Ben die Muffins mit Äpfeln und
Zimt anbrannten.
An diesem Tag erfuhr er auch, dass er Millionär geworden war.
Aber die Sache mit seinen Lieblingsmuffins passierte noch davor.
»Oh verdammt, leckt mich doch kreuzweise«, rief er bestürzt. Es
war seine eigene Schuld. Er hatte vergessen, den Timer zu stellen.
Wirklich, es war keine Katastrophe. Er konnte neue Muffins backen. Aber er hasste Verschwendung und es ärgerte ihn gewaltig,
die Muffins wegwerfen zu müssen. Zumal sie so köstlich schmeckten. Unangebrannt jedenfalls.
»Nicht fluchen, Benjamin«, grummelte Lars Jansen, sein Chef,
gutmütig. Er war gerade dabei, ein Blech mit frischen Brötchen
nach vorne in den Laden zu bringen. Sie hatten gerade erst geöffnet, aber es waren schon einige Kunden da, die darauf warteten,
bedient zu werden, bevor sie zur Arbeit oder nach ihrer morgendlichen Fitnessrunde wieder nach Hause gingen.
Ben wurde rot. Hoffentlich hatte ihn niemand gehört. Im Hintergrund spielte leise Musik und einige der Kunden waren schon
wach genug, um sich zu unterhalten. Vielleicht hatte er Glück gehabt. Ben war der süße Mitarbeiter, den die alten Damen so liebten. Es wäre nicht gut fürs Geschäft, wenn sie ihn wie einen Bierkutscher fluchen hörten.
»Sorry, Lars.« Er wedelte mit dem Handtuch, um den Gestank zu
vertreiben, der den üblichen Duft der Bäckerei nach warmem Brot
und frischem Kaffee zu überdecken drohte. Dann kippte er die ruinierten Muffins auf ein Kühlgestell und pikste sie mit dem Finger.
Am Boden waren sie noch gut – sogar perfekt. Wenn er die schwarze Hälfte oben abschnitt, konnte er sie vielleicht noch retten.
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Er wollte über eine Lösung nachdenken, während er die Kunden
bediente, die im Laden geduldig darauf warteten, dass das Rise
and Shine offiziell den Betrieb aufnahm. Ben holte tief Luft und
lächelte. Er liebte beides – die Kunden zu bedienen und zu backen.
Wirklich, er war ein Glückspilz. Er lebte zwar einfach und konnte
nicht im Luxus schwelgen, aber dafür hatte er sich mit seinen dreiundzwanzig Jahren schon ein Leben aufgebaut, das ihn ausfüllte
und glücklich machte.
Meistens jedenfalls.
Als er in den Laden kam, fiel ihm sofort der große, mürrisch
dreinblickende Mann in dem braunen Anzug auf, der hinter den
anderen Kunden stand. Es musste ein Repräsentant von The Happy
Baker, Inc. sein.
Diese geldgeilen Arschlöcher hatten irgendwie erfahren, dass
Lars in den Ruhestand gehen wollte, und während es der Bäckerei
nach außen hin gut zu gehen schien, hielt sie sich gerade eben so
über Wasser. Der Gedanke, dass Rise and Shine einer gesichtslosen
Ladenkette einverleibt werden könnte, brach Ben, Lars und jedem,
der hier arbeitete, das Herz.
Der steif aussehende Kerl musste einfach von Happy Baker geschickt worden sein, um sie wieder unter Druck zu setzen. Als
Lars ihn sah, weiteten sich seine Augen vor Angst. Ben drückte
ihm die Schulter. »Schon gut. Ich kümmere mich um ihn. Wir verkaufen immer noch nicht, oder?«
»Richtig«, sagte Lars. Die Bäckerei war sein Lebenswerk. Ben
wollte sie nicht an ein seelenloses Unternehmen gehen sehen, das
sie bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Also musste er mit diesem
Idioten reden, obwohl er es nicht wollte. Für Lars.
Ben wurde oft unterschätzt. Es ging ihm unter die Haut, weil es
nicht ganz unbegründet war. Er war kein sehr großer Mann und
deshalb fehlte es ihm am nötigen Selbstbewusstsein. Er wurde oft
nicht ernst genommen, weil er so klein und zierlich war. Aber für
Lars und die Bäckerei blies er die Brust auf und nahm all seinen
Mut und seinen Widerspruchsgeist zusammen.
6

»Danke, Benjamin«, sagte Lars. »Schick ihn einfach weg.«
»Wird gemacht«, versprach ihm Ben.
Zum Teufel aber auch. Der Anzugträger stand hinten in der
Schlange, also wollte Ben erst die anderen Kunden bedienen und
die Zeit nutzen, sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Da es noch
früh am Morgen war, verlangten die meisten nur Frühstücksgebäck und Brot, um sich später ein Sandwich zu machen. »Vielen
Dank und bis zum nächsten Mal«, sagte er fröhlich zu jedem der
Kunden. Dann schaute er von der alten Kasse auf und…
…der Magen sackte ihm in die Kniekehlen.
Es war lächerlich. Er konnte doch nicht jedes Mal einen Herzanfall bekommen, wenn er diesen Kerl sah. Aber er war es. Bens
wunderschöner Mann.
Alle Gedanken an Happy Baker und die verbrannten Muffins verflüchtigten sich und ein dämliches Grinsen breitete sich auf Bens
Gesicht aus. »Oh. Hallo«, sagte er atemlos, als der Mann an die
Theke kam.
Ben schätzte den Mann auf Mitte bis Ende dreißig. Er hatte weiche, braune Haare und waldgrüne Augen und war mittelgroß, also
immer noch größer als Ben selbst. Da es jetzt Herbst war und der
Mann eine warme Jacke trug, waren die Muskeln nicht zu sehen,
die sich normalerweise unter seinen ordentlich gebügelten Hemden abzeichneten.
Ben vermutete, dass der Mann als Manager für eine IT-Firma
oder ein ähnliches Unternehmen arbeitete. Vielleicht war er auch
der Chef einer Firma, die in Pine Cove oder einer der Nachbarstädte ansässig war. Er sah jedenfalls aus, als hätte er einen gut
bezahlten Job und müsste sich um Geld keine Gedanken machen.
Im Gegensatz zu Ben selbst.
Aber das spielte alles keine Rolle.
Im Gegensatz dazu, wie seine Augen jedes Mal glänzten, wenn
er Ben sah.
Ben war davon überzeugt, dass es keine Einbildung war. Die Augen des Mannes wurden jedes Mal ein kleines bisschen größer und
kleine Lachfalten wurden sichtbar.
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Es war nur eine dumme Verknalltheit, aber es erhellte Bens Tage,
wann immer der Mann den Laden betrat. »Wie geht's?«, fragte er,
stolz, nicht ins Stottern geraten zu sein.
Und – ja – der Mann lächelte strahlend, als er die Hände auf die
Glastheke legte, in der die Köstlichkeiten der Bäckerei aufgereiht
waren. Kein Ehering. Das musste nichts zu bedeuten haben, aber
in Ben keimte trotzdem ein kleiner, dummer Hoffnungsschimmer
auf.
»Prima, danke«, sagte der Mann fröhlich. »Heute darf ich mogeln, also will ich mich zum Frühstück verwöhnen. Mit etwas
ganz Verbotenem.«
Ich gebe dir gerne etwas Verbotenes, dachte Ben, den Kopf voller
sündhafter Fantasien. Ein so eleganter, kultivierter Mann würde bestimmt keinen Gedanken an einen ungebildeten Twink wie
Ben verschwenden. Aber Träume waren schließlich erlaubt, nicht
wahr?
Oder Fantasien. Sehr lebhafte sogar.
»Entschuldigung?«, grummelte von hinten ungeduldig der Anzugträger.
Ben lächelte, aber er ließ seinen Mann nicht aus den Augen. »Ich
bin gleich für Sie da, mein Herr.« So gerne Ben auch hinter der
Theke arbeitete – nicht jeder Kunde war ein Vergnügen. Der Anzugträger dachte vermutlich, er könnte sich vordrängen, weil er
Geld hatte. Ob er nun einen Cupcake kaufen wollte oder gleich
den ganzen Laden.
Bens Mann schmunzelte und Ben fragte sich, ob er wohl durchschaut hatte, wie falsch sein Lächeln war.
»Was kann ich heute für Sie tun?«, fragte er und hatte den Kerl
von Happy Baker schon fast wieder vergessen.
Sein Mann leckte sich über die Lippen und Ben hätte beinahe
laut gestöhnt. Der Mann sah zum Anbeißen aus in seinem gut sitzenden, schwarzen Anzug und dem weißen Hemd. Der oberste
Knopf stand offen und er trug keinen Schlips, sodass unten am
Hals einige Brusthaare zwischen dem Stoff hervorlugten.
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Ben konnte nicht anders. Er stellte sich vor, mit der Zunge
über diese süße Stelle zu fahren.
»Ich dachte an einen Muffin«, sagte Bens Mann und schaute
in die Auslage.
Ben seufzte. »Die Muffins hatten heute Früh einen bedauerlichen Unfall.«
»Entschuldigung, mein Herr?«
»Ich bediene gerade einen anderen Kunden, mein Herr«, schoss
Ben zurück.
Dieses Mal lachte sein Mann laut. »Oh, das ist aber schade.
Was würdest du mir stattdessen empfehlen?«
»Hmm«, meinte Ben, der diese Unterhaltung noch nicht beenden wollte. Die Tage, an denen er und sein Mann mehr als
eine höfliche Begrüßung teilten, liebte er besonders. »Vielleicht
einen Plunder mit Kirschen und Mandeln?«
»Entschuldigen Sie. Ich bedauere zutiefst, meine Dame.« Ben
stellte verärgert fest, dass sich der Anzugträger mit seinen
breiten Schultern an den wartenden Kunden vorbei nach vorne
schob. Und er sprach mit einem britischen Akzent. Einem sehr
noblen britischen Akzent sogar.
Normalerweise hätte sich Ben darüber gefreut. Er hatte noch
nie mit einem Briten gesprochen und viele seiner Lieblingsbücher spielten in Großbritannien. Aber dieser Mann glich keinem
der Helden aus seiner Kindheit. Er sah eher aus wie der Bösewicht aus der modernen Variante eines Romans von Charles
Dickens.
»Bitte stellen Sie sich an«, sagte er mit zusammengebissenen
Zähnen. Er ärgerte sich über das unhöfliche Verhalten des Mannes. Außerdem wollte er sich die kostbaren Minuten mit seinem
Märchenprinzen nicht nehmen lassen. »Wenn Sie bitte…«
»Mr. Turner«, schnappte der Anzugträger ihn an und knallte
schnaubend einen weißen Umschlag auf die Theke. »Ich muss
mit Ihnen reden.«
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Ben fuhr eine Gänsehaut über den Rücken. Er schaute von seinem Mann erst auf die anderen Kunden, dann auf den Anzugträger. »Woher kennen Sie meinen Namen?« Happy Baker kannte
Lars, aber nicht ihn.
»Ich bin nicht hier, um ein Croissant zu kaufen«, fauchte der
Mann ihn an und rückte seinen lächerlichen braun-beige gestreiften Schlips gerade. Dann schob er Ben den Umschlag zu und hielt
sich mit beiden Händen an seiner teuren Ledermappe fest. »Mein
Name ist Mr. Cabot und ich bin hier im Auftrag von Aldridge Harding Carmichael.«
»AHC?«, sagte Bens Mann mit offensichtlichem Interesse. »Was
will denn eine der besten Anwaltskanzleien Londons in einer
Kleinstadt der amerikanischen Nordwestküste, Mr. Cabot?« Wow.
Woher kannte sein Mann sich so gut aus? Und… war Ben jetzt
endgültig verrückt geworden oder hatte sein Mann sich schützend
zwischen ihn und Mr. Cabot geschoben?
»Gibt es… ein Problem?« Ben spürte die Blicke, die auf ihn gerichtet waren. »Ist es… eine Vorladung?«
Glücklicherweise hatte Lars die Aufregung bemerkt und kam aus
der Backstube nach vorne. »Okay, wer ist als Nächstes an der Reihe? Was kann ich für Sie tun?«, fragte er und winkte die Kunden
nach links, während Ben einige Schritte nach rechts ging.
Mr. Cabot und Bens Mann folgten ihm.
»Nein, es ist keine Vorladung.« Mr. Cabot schob den Umschlag
mit dem Zeigefinger nach rechts zu Ben, schniefte und holte ein
Taschentuch aus der Innentasche seiner Jacke, um sich die Nase
abzutupfen. »Ich bin beauftragt, diese Dokumente an Mr. Turner
persönlich auszuhändigen«, sagte er knapp, ohne Bens Mann eines Blickes zu würdigen, obwohl seine Erklärung offensichtlich
für ihn gedacht war. »Wenn Sie uns bitte entschuldigen würden,
Mr…?«
Bens Mann zog die Augenbrauen hoch. »Mr. Turner hat das
Recht, seinen persönlichen Anwalt hinzuzuziehen, wenn er
mit einem Repräsentanten des Magic Circle spricht. Das ist die
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Elitegruppe der Anwaltschaft in London«, erklärte er Ben augenzwinkernd und sah dann wieder Mr. Cabot an. »Ihr seid
bekannt für eure spezielle Art.«
Es kam Ben vor, als wäre Mr. Cabot gerade beleidigt worden,
aber er war zu aufgeregt, um sich darüber Gedanken zu machen.
»Wenn Mr. Turner über einen Rechtsvertreter verfügt…«, fing
Mr. Cabot an.
Bens Mann ignorierte Mr. Cabots indigniertes Gehabe. »Ben«,
sagte er und drehte sich zu ihm um. »Hast du einen Dollar?«
»Einen Dollar?«, wiederholte Ben verwirrt und zog einen Dollar
aus der Tasche. »Sicher. Aber warum…?«
Sein Mann nahm den Geldschein zwischen die Finger und sah
Ben an. »Darf ich?«, fragte er leise. Ben lief ein Schauer über den
Rücken. Guter Gott, er konnte sich genau vorstellen, wie sein
Mann diese Frage unter intimeren Umständen stellte…
Es war lächerlich. Reiß dich zusammen, ermahnte er sich.
Er nickte und überließ dem Mann den Geldschein. Sein Mann
lächelte strahlend, faltete den Schein sorgfältig zusammen und
steckte ihn in die Tasche. Dann reichte er Mr. Cabot die Hand.
»Jetzt hat er einen Rechtsvertreter! Elias Solomon, Pine Cove
Rechtsberatung. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
Ben hätte sich fast an seiner eigenen Spucke verschluckt. Sein
geheimer Schwarm war Anwalt. Und er war sofort zu Bens Verteidigung gekommen, ohne erst darum gebeten werden zu müssen.
Ben sollte sich erkundigen, worum es bei dieser Angelegenheit
überhaupt ging, aber er konnte nur an eines denken. Der Mann
war so verdammt sexy. Er – Elias – war schon immer beeindruckend gewesen, aber… Rechtsanwalt? Es war unglaublich. Bens
Schwanz wurde allein bei dem Gedanken hart.
Aber damit durfte er sich jetzt nicht aufhalten. Mr. Cabot drückte Elias die Hand und machte ein Gesicht dabei, als hätte er gerade
in eine Zitrone gebissen. Dann wandte er sich wieder an Ben. »Mr.
Turner«, sagte er mit kalter, geschliffener Stimme. »Ich bin hier im
Namen der verstorbenen Anne Grimaldi de Loutherbergh, CBE.
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Aldridge Harding Carmichael ist mit der Testamentsvollstreckung
der Verstorbenen beauftragt.« Er schürzte die Lippen. »Und mit
der Anfechtung des Testaments.«
Ben wedelte blinzelnd mit den Händen. Er musste erst verstehen,
was sich hinter den Begriffen verbarg, die der Mann gerade benutzt hatte. »Wie bitte? Was?« Er hatte vor Aufregung einen Kloß
im Hals. »Von wem reden Sie eigentlich? Ich kenne niemanden
mit diesem Namen und… was immer CBE auch heißt. Testament?
Soll das heißen, ich habe geerbt?«
Mr. Cabot sah ihn abschätzend an und tupfte sich wieder mit
dem Taschentuch die Nase. Es war, als würde der Duft der Backwaren seinen Geruchssinn beleidigen.
»Die Details werden in den Dokumenten erläutert, die sich in
diesem Umschlag befinden«, näselte er. »Aber – und wie Sie bereits so treffend festgestellt haben – Sie kannten Ihre Großmutter
nicht. Ihrer überlebenden Familie war Ihre Existenz ebenfalls unbekannt. Sie haben das Testament bereits angefochten. Ihre Anwesenheit ist weder in London noch in Wiltshire erforderlich, wo
sich das Anwesen der Familie befindet. Ich bin damit beauftragt,
Sie über den Stand der Dinge zu informieren und Ihnen mitzuteilen, dass Ihr persönliches Erscheinen nicht vonnöten ist.«
Elias blinzelte. »Sie sind den ganzen Weg nach Pine Cove gekommen, um Ben persönlich zu informieren«, sagte er stirnrunzelnd.
»Und dann sagen Sie ihm, er bräuchte sich nicht darum zu kümmern? Ist das eine Drohung, Mr. Cabot?«
Mr. Cabot lächelte Elias boshaft an. »Habe ich etwa gesagt, es
wäre eine Drohung, Mr. Solomon?«
Ben lief es eiskalt über den Rücken. Mr. Cabot war nicht nur groß
und breit, er hatte auch einen Blick in den leicht blutunterlaufenen
Augen, bei dem Ben richtig unheimlich wurde. Sein Herz pochte
wie wild. Er hatte eine verstorbene Verwandte, die ihm etwas vererbt hatte, aber ihre Familie wollte nicht, dass er das Erbe bekam?
Einen Moment… Wenn es ihre Familie war, dann war es doch
auch seine, oder nicht? Er hatte eine Familie, von der er bisher
nichts gewusst hatte? »Wie sind wir denn verwandt?«
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»Sie war die Mutter Ihres Großvaters. Er war ihr ältester Sohn.
Der Vater Ihres Vaters.«
»Grandpa?«, fragte Ben mit belegter Stimme und griff nach dem
Umschlag. Großvater Thomas war gestorben, als Ben erst sieben
Jahre alt war. Er hatte Ben beigebracht, wie man Biskuitkuchen
backte. Dad hatte ihm später erzählt, dass Grandpa aus England
eingewandert wäre, ihm aber nie gesagt hätte, warum er seine
Heimat verlassen hatte.
Elias kam einen kleinen Schritt näher zu Ben und sah Mr. Cabot
an. »Wenn Mr. Turner der rechtmäßige Urenkel von Mrs. Grimaldi
de Loutherbergh ist, warum wird ihr Testament dann angefochten?«
Mr. Cabots Nasenflügel bebten. »Ich bin nicht befugt, Sie über
die rechtlichen Angelegenheiten der Familie – meiner Klienten –
in Kenntnis zu setzen, Mr. Solomon. Aber die Tatsache, dass Ihr
Klient bis vor wenigen Minuten nichts über ihre Existenz wusste,
spricht für sich selbst. Meinen Sie nicht auch? Die Grimaldi de
Loutherberghs werden nicht zulassen, dass ihr Anwesen in Kleinteile aufgesplittert wird und sie es mit einem… Bäcker teilen müssen.« Er rollte mit seinen breiten Schultern.
Ben starrte ihn sprachlos an.
Der Mann hatte etwas Bedrohliches. Es war nicht nur seine feindselige Sprache. Ben war froh, dass er nicht allein mit ihm konfrontiert war, sondern Elias gerade im richtigen Moment in den Laden
gekommen war, um ihm zur Seite zu stehen.
Aber so einschüchternd dieser Mr. Cabot auch war, in Ben regte
sich Empörung über sein unverschämtes Verhalten. Wie konnte
dieser Kerl so mit ihm reden? Ben nahm seinen ganzen Mut zusammen und sah ihn direkt an.
»Hören Sie«, sagte er mit fester Stimme. »Ich habe nicht um dieses Erbe oder was auch immer gebeten. Aber ich wüsste es sehr
zu schätzen, wenn Sie mich mit etwas mehr Respekt behandeln.«
Mr. Cabot lachte, aber sein Lachen erreichte nicht die Augen.
»Ich habe ihnen mitgeteilt, wozu ich von der Kanzlei und den
Grimaldi de Loutherberghs beauftragt wurde, Mr. Turner. Mein
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Flug geht in zwei Stunden. Für mich ist diese Angelegenheit erledigt. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie darüber in Kenntnis zu
setzen, dass Ihr Name in dem Testament erwähnt wird. Aber Sie
werden weder Wiltshire noch irgendeinen anderen Teil Englands
betreten. Haben Sie das verstanden?«
»Ich gehe davon aus, dass Sie das ebenfalls nicht als Drohung gemeint haben, Mr. Cabot?«, sagte Elias mit hochgezogener Augenbraue. Seine Mundwinkel zuckten, aber sein Lächeln war eiskalt.
Mr. Cabot warf erst ihm, dann Ben einen finsteren Blick zu und
drehte sich auf dem Absatz um.
Es war, als würde sich vor ihm das Rote Meer teilen. Rechts und
links sprangen ihm Kunden aus dem Weg, als er zur Tür lief. Sie
sahen ihm schweigend nach, wie er den Laden verließ. Die Türglocke klingelte und nachdem er verschwunden war, fingen die
Leute wieder zu reden an. Lars machte ein großes Aufheben darum, einen weiteren Mitarbeiter hinter die Theke zu holen, um die
wartenden Kunden zu bedienen.
Mist. Was war da gerade passiert? Warum kam Ben sich vor, als
wäre er blöd angemacht worden? Vermutlich stimmte das sogar.
Aber warum hasste dieser Mr. Cabot ihn so? Wie kam es, dass Ben
eine Urgroßmutter hatte, von der er heute zum ersten Mal hörte? Und warum hatte sie ihn in ihrem Testament bedacht? Warum
wollten die anderen Mitglieder ihrer – seiner – Familie nicht, dass
er sein Erbe antrat?
Ben fiel erst auf, dass er zitterte, als Lars ihm den Arm um die
Schultern legte. Er drückte Ben eine Tasse Kaffee mit Zucker in die
freie Hand – in der anderen hielt Ben noch den Umschlag – und
sah ihn mitfühlend an. »Wir schaffen das hier, Ben. Lies dir jetzt
erst den Brief durch, ja?«
Ben hob den Kopf und schaute sich im Laden um. Die wartenden
Kunden sahen ihn mit einer Mischung aus Neugier und Sympathie an.
Bis auf seinen Mann. Elias lehnte sich über die Theke, um Ben
näher zu sein.
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Obwohl Ben noch unter Schock stand, roch er das frische Aftershave von Elias, das ihn ans Meer erinnerte. Sein Schwanz pochte.
Platz, Junge!
»Es tut mir leid, dass ich mich einfach eingemischt habe«, sagte Elias und blinzelte mit seinen grünen Augen. »Ich habe schon oft erlebt,
wie Anwälte Menschen eingeschüchtert haben, um sie unter Druck
zu setzen. Bei mir haben sofort sämtliche Alarmglocken geklingelt.«
Ben ging um die Theke herum zu ihm. »Bitte«, stammelte er. »Du
musst dich nicht entschuldigen. Du warst wunderbar! Hm. Bist du
wirklich…?«
»Ein Anwalt?« Elias schmunzelte und führte ihn an einen der leeren Tische. Glücklicherweise war es noch zu früh, um viele Gäste
zu haben. »Ja, das bin ich. Ich habe über zehn Jahre für Mansell
und Collier in Seattle gearbeitet. Jetzt praktiziere ich hier in der
Stadt.« Ben setzte sich und Elias hob beide Hände. »Sorry. Ich
dachte, du willst vielleicht Hilfe mit den Unterlagen. Aber wenn
du noch Zeit brauchst…«
»N-nein, bitte«, stammelte Ben. Guter Gott, es wäre wirklich
nicht schlecht, ein vernünftiges Wort über die Lippen zu bringen.
»Ich wäre über professionellen Rat sehr froh. Ich… oh…« Er sah
sprachlos zu, wie Lars eine zweite Tasse Kaffee und zwei Plunder
an ihren Tisch brachte.
»Mr. Solomon wird sich um alles kümmern, Ben«, sagte er ernst
und lief wieder hinter die Theke zurück.
Ben hatte das Gefühl, als hätten sich seine Augenbrauen hinter
den Haaransatz zurückgezogen. Konnte dieser Tag denn noch verrückter werden? Erst fiel dieser unhöfliche Brite über ihn her und
dann… hatte er plötzlich ein Geschäftsfrühstück mit seinem heimlichen Schwarm.
Am besten, er machte einfach mit.
»Ich habe Lars kürzlich bei einigen juristischen Problemen geholfen«, sagte Elias verlegen. Er setzte sich, trank einen Schluck
Kaffee und zeigte auf die Plunder. Ben fragte sich, warum es ihm
so peinlich war, das einzugestehen. So, wie Lars es eben gesagt
hatte, musste Elias ihm eine große Hilfe gewesen sein.
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Ben sah zu, wie Elias mit dem Daumen über den Rand der Kaffeetasse rieb. Es fiel ihm schwer, sich nicht vorzustellen, wie sich
dieser Daumen an seinem Nippel anfühlen würde. Verdammt, das
grenzte schon langsam an Besessenheit. Normalerweise hätte es
ihn nicht gestört, aber die Lage war ernst und er musste sich konzentrieren.
Lars musste sogar wissen, wie Elias seinen Kaffee trank. Der Kaffee war ohne Zucker und mit fettarmer Milch und er schien Elias
zu schmecken. Bens Kaffee enthielt drei Zuckerwürfel und einen
großen Schuss Sahne, weil er immer noch ein Kind war und nur
darauf wartete, dass ihm die Zähne ausfielen.
»Ich habe von dieser Urgroßmutter wirklich noch nie gehört«,
sagte er leise.
Elias lachte. Das machte er oft. Es war ein angenehmes, tröstliches Lachen. »Das habe ich gemerkt. Deine Familie hat sie nie
erwähnt?«
Ben schüttelte den Kopf und spielte mit der Ecke des Umschlags.
»Meine Eltern waren Einzelkinder und die Großeltern, die ich
noch hatte, sind alle vor meinem zehnten Geburtstag gestorben.«
Er lächelte traurig. »Ich bin auch ein Einzelkind. Ich habe als Kind
immer von einer großen Familie geträumt, die irgendwo auf mich
wartet. Als ich älter wurde, habe ich diesen Traum vergessen.«
Bis jetzt.
»Nun«, meinte Elias und stützte sich mit den Ellbogen auf den
Tisch. »Vielleicht ist es ja doch kein Tagtraum. Mrs. Grimaldi de
Loutherbergh wusste offensichtlich von deiner Existenz. Willst du
jetzt den Umschlag öffnen und nachsehen, was er enthält?«
Ben fuhr sich nachdenklich mit der Zunge über die Lippen. Er
war sich nicht sicher, ob er es wissen wollte. Mr. Cabot hatte gesagt, seine entfremdete Familie wäre wütend über das Testament
und hätte es schon angefochten. Es war merkwürdig. Ben hatte
sich daran gewöhnt, dass es nur ihn und seine Eltern gab… Hatte
er auch Großonkel und Großtanten? Cousins? Wie viele Verwandte gab es, von denen er noch nie gehört hatte?
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Verdammt. All die Feiertage, an denen er sich undankbar gefühlt
hatte, weil er einsam war. Dabei hatte er Verwandte. Er hatte immer versucht, nicht unzufrieden darüber zu sein, dass er nur seine
Eltern hatte. Wie viele andere schwule Kinder wurden von ihren
Eltern verstoßen? Und doch war er oft eifersüchtig geworden,
wenn er im Fernsehen eine große Familienfeier sah, besonders zu
Thanksgiving und Weihnachten. Oder wenn solche Bilder in den
Facebook-Accounts seiner Freunde auftauchten. Würde sich das
jetzt ändern?
Es spielte keine Rolle, ob sie ihn schon so sehr hassten, wie Mr.
Cabot behauptet hatte. Ben war neugierig geworden. Was hatte
ihm seine Urgroßmutter hinterlassen? Wer waren diese Menschen,
von denen er bis heute noch nie gehört hatte?
Es gab nur einen Weg, mehr darüber herauszufinden.
Er nickte Elias zu und riss vorsichtig den Umschlag auf. Es war
ein ganz gewöhnlicher, weißer Umschlag ohne Siegel oder so. Das
Logo der Rechtsanwaltskanzlei in London war in das Papier eingeprägt.
Der Umschlag enthielt einige Dokumente und einen Rückumschlag. Ben blätterte die Papiere durch, um herauszufinden,
worum es ging. Aber die Worte schienen keinen Sinn zu machen.
Der Juristenjargon war ihm zu fremd. Außerdem war die Schrift
so unscharf, als wären die Papiere zehn oder zwanzig Mal kopiert
worden. Ben biss sich auf die Lippen. Die Schrift verschwamm vor
seinen Augen. Der Text hätte genauso gut in Elbisch geschrieben
sein können.
Es war eine demütigende Erfahrung. Er hatte sich mit solchen
Dingen noch nie befassen müssen und wusste nicht, was jetzt
von ihm erwartet wurde. Studierte Menschen konnten mit diesen
Hunderten von Formularen umgehen, aber Ben war vollkommen
ratlos.
»Ich… ich weiß nicht…«, sagte er. Das Stammeln wurde langsam
zu einer Tradition. »Es ist so… äh… ich kann nicht…«
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Elias drückte ihn am Handgelenk. Ben schaute auf und sah ihn
zu seiner Überraschung freundlich lächeln. Elias' Hand fühlte sich
warm und beruhigend an, aber leider zog er sie gleich wieder weg,
nachdem er Bens Aufmerksamkeit erregt hatte.
»Soll ich mir die Unterlagen ansehen?« Er fragte, ohne zu drängen.
Ben fühlte sich sofort besser und reichte ihm die Dokumente. Er
brach ein Stück Plunder ab und beobachtete, wie Elias die Papiere
überflog.
Die grünen Augen wurden größer. Und größer.
»Ben?«, sagte er langsam. Ben lief ein Kribbeln über die Haut,
als Elias seinen Namen sagte. Vor allem aber wollte er endlich
wissen, was in diesem Testament stand.
»Elias?«
Elias rieb sich kopfschüttelnd die Nase. Seine Augen waren immer noch tellergroß. »Verstehst du, was in diesen Papieren steht?«
»Nein, nicht ein einziges Wort«, antwortete Ben.
Elias leckte sich über die Lippen. »Hier steht, dass dir deine Urgroßmutter ihren gesamten Besitz vererbt hat. Das Anwesen der
Familie, das Land und die Apfelmostproduktion, die sie schon seit
einigen Jahrzehnten betreiben.«
Ben musste sich an dem kleinen Tisch festhalten, so schockiert
war er. Er wünschte, er hätte keinen Kaffee getrunken, weil sein
Magen zu rumoren anfing. »Was?«, flüsterte er. »D-das hört sich
gewaltig an.«
Elias sah ihm in die Augen. »Wenn ich die britischen Pfund grob
in Dollar umrechne, dann… Ben, du bist im Moment ungefähr
fünfundsechzig Millionen Dollar wert.«
Ben starrte ihn an.
Und fing an zu lachen.
Er fiel vom Stuhl vor Lachen, schlug auf dem Holzfußboden auf
und verlor das Bewusstsein.
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Kapitel 2
Elias
Eines war sicher – so hatte sich Elias diesen Morgen nicht vorgestellt.
Er freute sich immer darauf, das Rise and Shine zu besuchen. Natürlich gab es dort auch köstliches Gebäck, aber vor allem konnte er
diesen liebenswerten jungen Mann sehen. Er schien fast jeden Tag
dort zu arbeiten und wenn das einmal nicht der Fall war oder er gerade einen anderen Kunden bediente, war Elias jedes Mal enttäuscht.
Auf dem Namensschild des jungen Mannes stand Ben. Elias vermied es, bei sich diesen Namen zu benutzen, weil es ihm irgendwie merkwürdig vorkam. Es war wie ein unfairer Vorteil, weil Ben
keine Ahnung hatte, wie Elias hieß.
Aber jetzt war dieses Problem gelöst.
»Ben, kannst du mich hören?«, fragte er, der Panik nahe.
Als Ben umgekippt war – und das war nach der plötzlichen Mitteilung, er wäre ein potenzieller Millionär, nur verständlich –, hatte sich Elias sofort neben ihm auf den Boden gekniet und seine
Ausbildung in Erster Hilfe angewandt. Glücklicherweise schien
Ben nicht mit dem Kopf aufgeschlagen zu sein. Elias hatte ihn auf
den Rücken gerollt und ihm die Beine hochgelegt. Jetzt kniete er
mit einem Bein auf dem Boden und kam sich vor, als wollte er Ben
einen Heiratsantrag machen.
Es war verrückt.
Ben blinzelte. »Was…?«
Elias seufzte erleichtert und nickte Lars, dem Besitzer der Bäckerei, zu, der unruhig neben ihnen stand. Die Kunden hatten sich
ebenfalls um sie versammelt und beobachteten besorgt, was vor
sich ging. Sie hatten heute schon Einiges geboten bekommen – erst
den Auftritt von Mr. Cabot, dann Bens Ohnmachtsanfall.
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»Immer mit der Ruhe«, sagte Elias, als Ben sich wieder aufrichten wollte. »Warte noch einen Moment, bis sich dein Kreislauf
wieder stabilisiert hat. Du bist einfach umgefallen.«
Ben ließ sich von Elias sanft auf den Boden zurückdrücken. Elias konnte nicht verhindern, dass sein Körper auf den Kontakt reagierte. Es war ihm unheimlich, weil Ben mindestens zwanzig Jahre jünger war als er selbst und gerade mitten in einer Krise steckte.
Jetzt war wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt, um für einen so
jungen Kerl zu schwärmen.
Aber die Botschaft drang nicht bis zu seinem Schwanz durch.
»Ich komme mir so lächerlich vor«, murmelte Ben, faltete die
Hände auf dem Bauch und schaute sich um.
Elias grinste. »Du siehst auch lächerlich aus, also ist das verständlich.«
Ben stöhnte. »Arschloch«, sagte er und grinste ebenfalls.
Flirteten sie etwa? Uff. Elias musste sich zusammenreißen. Sie
durften nicht flirten. Ben war viel zu jung. Nur weil er so erwachsen wirkte, hieß das noch lange nicht, dass Elias seinen Fantasien
einfach so nachgeben durfte.
Elias war vor einigen Jahren nach Pine Cove zurückgekehrt, weil
das Großstadtleben seinen Reiz verloren hatte. Er war schon immer ein Stammkunde der Bäckerei gewesen und als vor anderthalb Jahren der wunderschöne junge Mann mit seinen honigblonden Locken und den braunen Augen angefangen hatte, im Rise and
Shine zu arbeiten, war er Elias sofort aufgefallen. Ben hatte etwas
an sich, das Elias' Herz höherschlagen ließ.
Genug davon. Seine Gedanken waren schon unter normalen Umständen unangemessen. Und nach allem, was Ben heute widerfahren war, galt das erst recht.
»Ich denke, du kannst jetzt aufstehen«, sagte Elias. »Falls du dich
danach fühlst.«
Ben nickte, legte die Beine auf den Holzfußboden und setzte
sich auf. Es war auf eine altmodische Art idyllisch hier, deshalb
war die Bäckerei bei ihren Kunden so beliebt. Auf den Regalen an
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den Wänden standen alte Getreidesäcke mit ausgebleichten Aufdrucken und in alten Gießkannen aus Blech blühten Blumen. Die
Speisekarte war mit Kreide auf Wandtafeln geschrieben und im
Schaufenster stand ein altes Fahrrad mit einem Einkaufskorb am
Lenker, in dem ebenfalls Blumen blühten – selbst zu dieser Jahreszeit.
Elias fühlte sich immer gleich wie zu Hause, wenn er die Bäckerei betrat.
Ben runzelte die Stirn und sah ihn verwirrt an. »Hast du das
eben wirklich gesagt oder habe ich es mir nur eingebildet?«, fragte
er verzagt. »Das mit den fünfundsechzig… hm…« Millionen Dollar. Kein Wunder, dass er aus den Latschen gekippt war.
»Na ja, im Testament ist von fünfzig Millionen Pfund die Rede,
aber ich habe kürzlich den Wechselkurs nachgesehen. Also ja…«
Elias nickte. »Hey, meinst du, dein Boss würde dir eine Pause
erlauben? Dann könnte ich dir helfen, die Unterlagen genauer
durchzugehen.«
Ben riss die Augen auf. »Ich kann mir keinen Anwalt leisten«,
stammelte er.
Elias schnaubte. Er konnte es nicht verhindern. »Ich denke
schon«, sagte er und hoffte, Ben nicht zu weit zu treiben. Aber
Ben verstand den Witz und rollte lachend mit den Augen. Elias
wusste, wie kompliziert die Angelegenheit war. »Aber ich meine
es ernst. Mach dir keine Sorgen. Meine Firma übernimmt auch einen bestimmten Anteil von Fällen umsonst, wenn sich jemand die
Kosten nicht leisten kann. Ich habe im Moment keine dringenden
Fälle und deshalb Zeit. Was meinst du? Glaubst du, dass dich Lars
kurz entbehren kann?«
»Geht nur!« Die beiden schauten auf. Hinter der Theke stand
Lars und winkte sie weg. »Die anderen sind hier«, sagte er mit
seinem leichten Akzent, den Elias schon vor längerer Zeit als holländisch erkannt hatte. »Wir schaffen das schon. Die Sache ist jetzt
wichtig für dich.«
Das war sie.
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Elias half Ben lächelnd auf die Beine. »Hast du was dagegen,
wenn wir ins Sunny's gehen? Wir können uns in eine Nische setzen und frühstücken. Dort sind wir ungestörter.«
Die Erleichterung in Bens Gesicht ließ Elias' dummes Herz tanzen. Ben war ihm nur dankbar. Es war kein Date. Elias musste
wieder zu seiner Professionalität zurückfinden.
»Das hört sich prima an«, meinte Ben. »Ich hole nur schnell meine Sachen.«
Einige Minuten später schlenderte sie im Schein der Novembersonne den Bürgersteig entlang. Halloween war schon vorbei
und die Läden bereiteten sich auf Thanksgiving vor. Die Luft war
frisch und kalt, aber in ihren dicken Jacken und mit Handschuhen
war es sehr angenehm.
»Ich muss dich vorwarnen«, sagte Elias, als sie das Diner betraten. »Ich bin amerikanischer Anwalt. In Großbritannien sind die
Gesetze etwas anders und es kann sein, dass ich dir in einigen
Punkten keine Ratschläge geben kann.«
Ben schnaubte. »Meine Rechtskenntnisse beschränken sich auf
diese Fernsehserie mit den beiden heißen Typen, von denen einer
nur so tut, als ob er Anwalt wäre.«
Er warf Elias einen Blick zu. Elias fühlte sich, als würde er auf
die Probe gestellt. Aber es fühlte sich nicht wie eine Prüfung an.
Eher wie ein Geschenk.
Ben hatte gerade indirekt zugegeben, auf Männer zu stehen.
»Ja, die Chemie zwischen den beiden war toll«, sagte Elias kopfschüttelnd. »Ich mochte auch die Freundin, aber ich hätte sie am
liebsten immer sanft aus dem Weg geschubst.«
Dieses Mal war Bens Erleichterung mit Händen greifbar und
Elias freute sich darüber. »Ich wollte sie immer mit der frechen
Staatsanwältin verkuppeln.«
Es war so einfach und locker, mit Ben über eine Fernsehserie zu
schwatzen, während sie sich dem Sunny Side Up näherten. Elias
gab den Kampf auf und fand sich damit ab, dass sie nichts Falsches taten. Es gab keinen Grund, warum er die Unterhaltung mit
einem attraktiven jungen Mann nicht genießen sollte.
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Er hatte mittlerweile sogar den Verdacht, dass Ben nicht mehr so
jung war, wie er zuerst vermutet hatte. Sicher, Ben war ein kleiner,
zierlicher Mann, aber in seinen Augen lagen eine Schärfe und eine
Intelligenz, die ihn wesentlich älter wirken ließen.
Elias entgingen Tyee Perkins' neugierige Blicke nicht, als er mit
Ben das Sunny's betrat. Es roch köstlich nach Bratkartoffeln und
frischem Kaffee. Elias mochte die beiden Ehemänner gern, die das
Diner betrieben. Besonders der freundliche, offenherzige Tyee,
der sich meistens um die Gäste kümmerte, war ein sehr netter
Mann. Trotzdem hoffte er, dass Tyee jetzt keine peinliche Bemerkung machen würde.
Glücklicherweise hielt Ben immer noch den weißen Umschlag
umklammert und machte einen so verwirrten Eindruck, dass Tyee
sich auf eine höfliche Begrüßung beschränkte. »Eine Nische zum
Frühstücken und Arbeiten?«, erkundigte er sich und zog zwei
Speisekarten aus dem Ständer.
Elias lächelte erleichtert. »Ja, danke.«
Als sie durch das gut gefüllte Diner gingen, fiel ihm Micha,
Tyees jüngster Sohn, auf, der fröhlich eine Gruppe junger Mütter mit Kinderwagen bediente. Micha sah ihn nicht, aber das war
in Ordnung. Elias kannte Michas Freund Swift und rechnete sich
an, einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass die beiden
jetzt ein Paar waren. Er freute sich immer sehr, wenn zwei Menschen zusammenfanden.
Auch wenn es ihn jedes Mal ein klitzekleines bisschen traurig
stimmte.
Er schüttelte sich innerlich. Er hatte nicht das Recht, die glücklichen Paare zu beneiden. Er war Herr über sein eigenes Schicksal.
Vielleicht standen auch für ihn eines Tages die Sterne richtig und
er fand den richtigen Mann. Aber jetzt hatte er anderes zu tun.
Elias hatte seinem Chef schon eine Nachricht geschickt und ihn
darüber informiert, dass er sich wegen eines unerwarteten Klienten verspäten würde. Er war ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter,
deshalb hatte er kein schlechtes Gewissen. Sein Chef sah das genauso und richtete ihm aus, er solle sich Zeit lassen.
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Nachdem sie bei Rosa, Tyees Enkelin, ihre Bestellung aufgegeben hatten, machten sie sich an die Arbeit.
»Dann bin ich jetzt… Millionär?«, fragte Ben über Kaffee und
Orangensaft. Er hatte drei Löffel Zucker in den Kaffee gegeben
und rührte ihn gedankenverloren um, während er an die Wand
starrte, als hoffte er, dass sich ein Loch auftun würde und er entkommen könnte.
Elias hätte aus gesundheitlichen Gründen eigentlich keinen Kaffee bestellen sollen, hatte aber seine letzte Tasse nicht ausgetrunken und nahm sich jetzt vor, den Rest des Tages nur noch grünen
Tee zu trinken. Er beneidete Ben um seinen sorglosen Umgang mit
Nahrungsmitteln.
»Es sieht so aus«, erwiderte er, trank einen Schluck Kaffee und
leckte sich über die Lippen.
Ben rieb sich die Schläfen. »Es ist verrückt. Wie kann mir eine
Dame aus England, von der ich noch nie gehört habe, ein solches
Vermögen hinterlassen? Kein Wunder, dass ihre Familie stinksauer ist.«
Elias neigte den Kopf zur Seite. »Wie dem auch sei, es gibt einen
guten Grund dafür, dass ein Testament der letzte Wille genannt
wird. Es war ihr Wille und sie sollten ihn ehren.«
»Und wenn ich das Erbe gar nicht antreten will?«, fragte Ben
ernst. Elias wurde warm ums Herz. Sicher, es war kitschig, aber
Ben war so herzerfrischend unbedarft. Die meisten Menschen
würden sich vermutlich die Finger lecken, wenn man ihnen ein
solches Erbe anbot.
»Du willst die fünfundsechzig Millionen Dollar nicht?«, fragte
er nach.
Bens Mundwinkel zuckten. »Das habe ich nicht behauptet«, gab
er zu und brachte Elias damit zum Schmunzeln. »Es ist nur… Ich
komme mir vor, als würde ich die rechtmäßigen Eigentümer bestehlen. Ihnen ihr Haus und ihr Geschäft abnehmen. Kein Wunder, dass sie mich hassen und nicht in ihrer Nähe sehen wollen.
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Was weiß ich schon über Apfelbäume? Oder die Herstellung von
Apfelmost? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Most in Europa
Alkohol enthält. Ich darf erst seit zwei Jahren in der Öffentlichkeit
Alkohol trinken!«
Er war also dreiundzwanzig. Definitiv älter, als Elias vermutet hatte, aber immer noch zu jung für einen Mann von neununddreißig.
Er lehnte sich trotzdem über den Tisch, legte die Hand auf Bens
und rieb ihm mit dem Daumen über den Handrücken. »Es ist eine
große Verantwortung. Aber…«
»Was?«, fragte Ben und zog die Augenbrauen hoch.
Elias zuckte mit den Schultern. »Nach allem, was ich in meiner
beruflichen Laufbahn schon erlebt habe, muss ich dich einfach
warnen. Es könnte eine Betrugsmasche sein.«
Ben runzelte die Stirn. »Wie denn das?«
»Da bin ich mir noch nicht so sicher«, erwiderte Elias. »Aber ich
weiß aus Erfahrung, dass man lieber wachsam sein sollte, wenn
etwas zu gut ist, um wahr zu sein. Und dieses Testament kommt
mir vor wie ein Filmdrehbuch.«
»Wem sagst du das«, meinte Ben schnaubend. »Ich komme mir vor
wie Harry Potter, als er den Brief aus Hogwarts bekommen hat.«
Elias' Herz flatterte. Er liebte Harry Potter, obwohl er die Bücher
als erwachsener Mann gelesen hatte.
Er lächelte Ben verständnisvoll an. »Andererseits könnte es auch
genau das sein, was es zu sein scheint. Die Anwaltskanzlei in London existiert wirklich. Aber es könnte auch eine andere Form von
Betrug oder Täuschung dahinterstecken.«
Ben kniff die Augen zusammen. »Vom Rest der Familie. Es
kommt mir merkwürdig vor, dass sie mich nicht in London sehen
wollen und das Testament dieser Frau anfechten.« Elias war stolz
auf ihn. Ben war ziemlich clever.
»Das stimmt«, gab er Ben recht. Dann wurde ihr Frühstück gebracht. Dampfende Hafergrütze für ihn und ein ganzer Stapel
glänzender, süß duftender Bananenpfannkuchen für Ben. Das Diner war gut gefüllt. Überall unterhielten sich Gäste und das Klirren von Besteck war zu hören, aber Elias kam sich vor, als wäre
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er hier mit Ben allein in ihrer eigenen, kleinen Welt. »Und wenn
das der Fall sein sollte und Mrs. Grimaldi de Loutherbergh dich
wirklich als Alleinerben eingesetzt hat… Welches Recht haben
sie dann, ihr Testament anzufechten?«
»Mr. Cabot hat sich sehr deutlich ausgedrückt«, sagte Ben mit
leiser, zitternder Stimme.
Elias' Nackenhaare stellten sich auf, als er den Namen hörte.
Er hasste es, wenn Menschen wie dieser Mr. Cabot versuchten,
andere einzuschüchtern und um ihr Recht zu bringen. Elias fragte sich, ob der Kerl wirklich Anwalt war oder vielleicht nur ein
angeheuerter Schlägertyp.
»Er hat keine rechtliche Grundlage für seine Forderungen«,
sagte er. »Du kannst jederzeit nach London reisen und deinen
Anspruch verteidigen. Wenn ihnen das nicht passt, haben sie
Pech gehabt.«
Ben stöhnte und pikste die Gabel in seinen Pfannkuchen. »Ich
komme mir so gierig vor. Und warum sollte ich es überhaupt akzeptieren? Ich wusste nichts von der Frau, als sie noch am Leben
war. Grandpa ist schon vor fünfzehn Jahren gestorben. Warum
hat sie sich nicht bei mir gemeldet, solange sie noch lebte?«
Elias schüttelte den Kopf. »Wenn dir das Erbe zusteht, solltest
du darum kämpfen. Deine Urgroßmutter wollte dir ihr Vermögen hinterlassen – warum auch immer. Warum solltest du es also
nicht bekommen?«
Ben überlegte eine Weile. »Ich weiß auch nicht. Vielleicht hast
du recht.« Es hörte sich nicht sehr überzeugt an. »Aber was könnte ich denn tun? Ich sitze hier in Pine Cove und muss abwarten,
was sie dort gegen mich unternehmen. Ich meine… Könnte ich
denn einen Anwalt aus England beauftragen, mich zu vertreten?«
»Das könntest und solltest du tun«, stimmte ihm Elias zu.
»Würdest du denn in Erwägung ziehen, selbst nach London zu
fliegen?«
Ben lachte laut. »Mit einem Last-Minute-Flug? Was würde
mich das kosten? Ich habe dazu nicht das Geld und wäre ein
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Narr, einfach Tausende von Dollars Schulden zu riskieren, die
ich vielleicht nie zurückzahlen kann. Wer weiß, ob ich jemals
auch nur einen Cent dieses Erbes sehe.«
»Das ist sehr vernünftig gedacht«, gab Elias ihm recht.
Aber es ging um Bens ganzes Leben. Diese Erbschaft konnte alles
für ihn ändern. Alles. War es da fair, fremde Menschen darüber
entscheiden zu lassen, ob Ben das Erbe antreten konnte, das seine
Urgroßmutter ihm zugedacht hatte?
Die nächsten Worte rutschten ihm aus dem Mund, bevor er sie
richtig zu Ende denken konnte.
Das Problem war nämlich nicht, dass Elias neununddreißig Jahre
alt war. Das Problem war, dass er bald vierzig wurde. Und das
machte ihm eine Heidenangst. Er hatte in den letzten Monaten oft
darüber nachgedacht, dass er sich von Fehlern der Vergangenheit
hatte beherrschen lassen, die ihn oft davor zurückhielten, das zu
erreichen, was er sich von seinem Leben erhoffte. Und er hatte das
dringende Bedürfnis, die verlorene Zeit nachzuholen.
Er dachte an Harry Potter und all die Bücher, die er als Kind
gelesen hatte. Seine Midlife-Crisis hatte eine Abenteuerlust in ihm
geweckt, wie er sie das letzte Mal als kleiner Junge verspürt hatte.
Und in diesem Moment erschien ihm sein Vorschlag die einzig
vernünftige Lösung zu sein.
Bis er ihn laut ausgesprochen hatte.
»Ich habe noch Unmengen an Flugmeilen gut.«
Ben hielt inne und starrte ihn an. Von der Gabel mit dem Pfannkuchen, die sich auf halbem Weg zu seinem Mund befunden hatte,
tropfte glänzender Sirup. »Hä?«
Hä. Das Wort traf es auf den Punkt.
»Ich meine, äh…«, stammelte Elias kopfschüttelnd. »Vergiss es.
Es ist verrückt.«
Ben ließ die Gabel auf den Teller zurücksinken und runzelte die
Stirn. »Ja. Nein. Ich könnte deine Flugmeilen niemals annehmen.«
Elias knabberte an der Unterlippe. War es denn wirklich so
verrückt? »Die Sache ist die…«, fing er an. »Der Grund dafür ist
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nämlich, dass ich sie nie nutze. Ich fliege ständig aus beruflichen
Gründen, aber wenn ich mir Urlaub nehme, verbringe ich ihn hier
in der Stadt mit Freunden. Also verfallen sie nur.«
Ben sah ihn ernst an. »Das willst du für mich tun? Du kennst
mich doch erst seit einigen Stunden.«
Elias leckte sich über die Lippen. Ja. Wenn man es so formulierte,
hörte es sich wirklich verrückt an. »Tut mir leid«, murmelte er.
»Es hört sich vielleicht an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im
Schrank. Aber ich löse gerne Probleme.«
Zu seiner Überraschung brach Ben in lautes Gelächter aus. »Nein,
es hört sich eher verdammt großzügig an. Elias, wenn du das ernst
gemeint hast, dann… wäre das unglaublich nett von dir. Ich… ich
weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.«
Vielleicht war es doch nicht so verrückt. Oder unheimlich. Was
auch immer.
Vielleicht war es genau das Abenteuer, nach dem Elias gesucht
hatte.
»Ich könnte dir den Flug buchen«, sagte er. »Das wäre absolut
kein Problem. Aber…« Er schnaufte. Wenn er schon ins kalte Wasser sprang, sollte er gleich mit dem Kopf voraus springen. »Ich
könnte dich auch begleiten, damit du Unterstützung hast, wenn
du mit diesen Leuten redest. Außer… Sorry. Das ist lächerlich. Du
hast vermutlich einen Freund oder Eltern, die dir helfen können.«
Ben zog schnaubend die Augenbrauen hoch. »Keinen Freund.
Und meine Eltern reisen nicht. Sie sind schon ziemlich alt und
überfordert, wenn sie nur die Stadt verlassen müssen. Ich kann
mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal den Staat verlassen
haben, von Amerika gar nicht zu reden. Ihr Lebensmotto ist: Nur
keine Aufregung.«
»Oh«, sagte Elias und unterdrückte die Hoffnung, die in ihm aufkeimen wollte. Jetzt, nachdem er diesen verrückten Plan vorgeschlagen hatte, wollte er ihn auch durchziehen. Wann hatte er das
letzte Mal eine so spontane Entscheidung getroffen? »Nun, dann
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gibt es vielleicht einen Bekannten, der dich gerne begleitet. Ich
schlage dir das nicht vor, weil ich einen Kurzurlaub in England
einlegen möchte.«
Ben sah ihn merkwürdig an. »Das hatte ich auch nicht angenommen«, sagte er und es hörte sich ehrlich an. »Sicher, ich habe
Freunde. Aber… Na gut, jetzt bin ich es, der sich verrückt anhört.
Ich denke, ich wäre ein Idiot, wenn ich dein Angebot ablehne. Du
kennst dich mit diesen Sachen aus. Du weißt, dass sich das englische Recht von unserem unterscheidet, aber du bist wenigstens
ein Anwalt. Es muss doch auch Ähnlichkeiten geben, oder? Du
merkst wenigstens eher als ich Landei, wenn sie mich übers Ohr
hauen wollen.«
Elias konnte es nicht fassen. Hatte er richtig gehört?
Nun, wenn dem so war, handelte es sich um eine reine Geschäftsreise. Oder im besten Fall Hilfe unter Freunden. Es war nicht so,
dass Ben ihn auf eine Reise in das Land eingeladen hatte, das er
schon immer besuchen wollte.
Weil das so war. Elias hatte schon immer nach England reisen
wollen. Sein ganzes Leben lang. Er wollte Ben nicht dazu benutzen, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Aber andererseits war es nur
ein glücklicher Zufall. Elias hatte es nicht geplant.
»Ich könnte dir wirklich helfen«, sagte er und stocherte in seiner
Hafergrütze. Sie war schon kalt geworden und er hatte kaum einen Bissen gegessen. »Bei mir klingeln in dieser Sache sämtliche
Alarmglocken. Ich hätte ein sehr schlechtes Gefühl, wenn du allein mit ihnen verhandeln müsstest.«
Ben lachte und sah ihn durch seine langen, goldenen Wimpern
an. Elias' Herz fing zu flattern an. »Haben wir beide den Verstand
verloren? Ich glaube, wir haben vor heute Früh noch keine hundert Worte gewechselt. Aber… mir gefällt dein Vorschlag. Wenn
mein Leben schon total auf den Kopf gestellt wird, will ich wenigstens mit dem Kopf zuerst ins kalte Wasser springen.«
Elias rieb sich kopfschüttelnd die Schläfe. »Genau das habe ich
eben auch gedacht.«
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Ben legte das Besteck ab und schob den fast vollen Teller zur Seite. »Ich will nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Du musst mich
nur begleiten, wenn du es wirklich willst. England ist verdammt
weit weg.«
Elias lächelte gerührt. Er war so lange nicht mehr international
geflogen, dass er sich nichts Schöneres vorstellen konnte. »Ich
wollte schon immer nach England reisen. Seit ich als Kind Die
Chroniken von Narnia gelesen habe.«
»Oh mein Gott! Ich auch. Ich liebe diese Bücher!«, rief Ben begeistert und grinste.
Elias' Herz schlug einen Purzelbaum. Damit hätte er nicht gerechnet. Aber warum sollte Ben die Bücher nicht auch gelesen haben? Elias stellte fest, dass er Ben gewaltig unterschätzt hatte. Er
war mehr als ein einfacher Bäcker. Und er wollte auch nach England reisen. Die meisten jungen Männer interessierten sich mehr
für große Städte oder Partys am Strand als für die idyllischen
Landschaften Großbritanniens.
Sie sahen sich schweigend an. In Elias' Brust regten sich Gefühle,
für die er keinen Namen fand. Hoffnung? Begeisterung?
Ben lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Ein kleines Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Also wirklich…«, sagte er und
seine Augen funkelten. »Ich tue dir also einen Gefallen, wenn ich
dich mitkommen lasse?«
Elias lachte so laut, dass sich die anderen Gäste nach ihnen umdrehten, aber er beachtete sie nicht. Es war wie eine Mischung
aus Erleichterung, Freude, Nervosität und Ungläubigkeit, alles in
einem Bündel.
»Wir helfen uns gewissermaßen gegenseitig. Hört sich das nicht
gut an?«
Ben grinste. Es war ein schelmisches, wunderschönes Grinsen
und Elias spürte wieder dieses Flattern. Natürlich würde zwischen ihnen nichts passieren, aber er fühlte sich trotzdem so beschwingt wie lange nicht mehr.
Ben streckte den Arm aus. »Es hört sich an, als würden wir zu
einem Abenteuer aufbrechen.«
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Elias wusste nicht, ob Ben absichtlich auf den Hobbit anspielte,
aber es passte. Er streckte ebenfalls den Arm aus und schüttelte
Ben die Hand. Sie fühlte sich warm und fest an.
Ja, sie würden zu einem Abenteuer aufbrechen. Und Elias konnte
kaum glauben, wie sehr er sich darauf freute, sich mit Ben gemeinsam auf eine Reise ins Unbekannte zu begeben.
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Kapitel 3
Ben
Hatte Ben den Verstand verloren? Würde er erst erdrosselt und
dann als Wasserleiche in der Themse enden? Welcher normale
Mensch, der seinen Verstand noch beisammenhatte, nahm ein solches Angebot von einem nahezu fremden Mann an und ließ sich
von ihm über den Atlantik begleiten, um dort mit seiner verloren
gegangenen Familie ein schwerwiegendes rechtliches Problem zu
lösen?
Nun, ein Mensch wie Ben offensichtlich. Weil – so verrückt es
sich auch anhören mochte – er tief im Innersten wusste, dass es
richtig war.
Und mit seiner dummen Schwärmerei hatte das nicht das Geringste zu tun. Nicht das Allergeringste.
Wenn Elias ein Börsenmakler oder Ingenieur oder der Manager
der Bank von Pine Cove gewesen wäre, hätte sich Ben auf diesen
verrückten Plan niemals eingelassen. Aber Elias hatte einen soliden beruflichen Hintergrund – wenn auch nicht in britischem
Recht – und die Flugmeilen, die er gesammelt hatte, ermöglichten
ihnen eine kostenlose Reise. Andernfalls wäre Ben diesen Menschen, die ihm – ob zu Recht oder Unrecht – sein Erbe nicht gönnten, hilflos ausgeliefert.
Natürlich konnte es nicht schaden, dass sein Überraschungsanwalt so unglaublich sexy war. Hätte Ben dieses Angebot auch von
einem anderen Menschen angenommen? Würde er auch einfach
mit ihm ins Flugzeug steigen, wenn er ein schmieriger Kerl in den
Sechzigern gewesen wäre? Oder eine Mom mit zwei Kindern, die
zufällig Anwältin war?
Mit Sicherheit nicht. Aber spielte das wirklich eine Rolle? Er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er fühlte sich schuldig, dass sein
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Schwarm gleichzeitig jemand war, der ihm aus dieser verrückten
Sache raushelfen konnte, oder er ließ sich die Möglichkeit auf juristische Hilfe entgehen, die er so dringend nötig hatte.
Aber so oft er sich das auch einredete, ihm wurde jedes Mal
schwummrig zumute, wenn er daran dachte, seine Eltern darüber
informieren zu müssen.
Es war grotesk. Widersinnig. Absurd. Ben war genauso wenig ein
Millionär, wie er ein Bodybuilder war. Er hatte sich von einem
älteren Mann, in den er verschossen war, zu dieser Reise überreden lassen. Er war offensichtlich anfällig für Manipulation. Er war
leichtsinnig und naiv.
Sollte er also das Angebot ablehnen, mit Elias nach London zu
fliegen? Sollte er so tun, als hätte er dieses Testament nie gesehen?
Diese Option erschien ihm irgendwie noch absurder.
Er war den ganzen Tag abgelenkt und konnte sich kaum auf seine Arbeit hinter der Theke konzentrieren. Gott sei Dank hatte Lars
Verständnis dafür. Jedenfalls am Anfang. Als es ihm zu viel wurde, verbannte er Ben zum Putzen in die Backstube.
Ben hatte oft Konzentrationsproblem und so sehr er sich über
seine Verbannung ärgerte, er konnte Lars verstehen. Und Lars
wusste das auch. Deshalb hatte er ihn nach hinten geschickt. Die
stumpfsinnige Putzarbeit wirkte, wie Lars wusste, beruhigend,
obwohl Ben normalerweise kreative Tätigkeiten bevorzugte. Er
spülte bergeweise Geschirr, ohne sich dessen richtig bewusst zu
werden. Seine Gedanken waren wie abgeschaltet und die Arbeit
versetzte ihn in eine meditative Stimmung.
Für eine Weile half es ihm gegen den Stress, aber er wusste auch,
dass damit Schluss sein würde, sobald er wieder Zeit zum Nachdenken hatte. Dann würde die Grübelei sofort wieder von vorne
losgehen. Er musste über die Sache reden. Aber nicht mit seinen
Eltern. So sehr er sie liebte, sie konnten mit Veränderungen nicht
umgehen, fällten nicht gerne Entscheidungen und gingen allem aus
dem Weg, was ihnen auch nur ansatzweise leichtsinnig vorkam.
Er konnte erst mit ihnen reden, wenn sein Plan feststand.
Aber wem konnte er sich anvertrauen?
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Nicht Elias. Sie hatten schon lange genug darüber geredet und
sich entschieden, die Herausforderung anzunehmen. Wenn Ben
ihm jetzt eine Nachricht schickte, würde Elias denken, dass er
einen Rückzieher machen wollte. Und das war nicht der Fall. Er
wollte nur über ihren verrückten Plan reden und sich selbst davon überzeugen, dass es eine gute Idee war, gemeinsam nach
England zu fliegen. So, wie es sich heute Früh im Sunny Side Up
angehört hatte.
Es war schon unglaublich, dass er Elias überhaupt eine Nachricht schicken konnte. Er hatte den Mann über ein Jahr lang insgeheim angehimmelt und wäre nie auf die Idee gekommen, dass
sie eines Tages ihre Telefonnummern austauschen würden. Ben
schaute immer wieder auf sein Handy, aber es war keine neue
Nachricht eingetroffen – von den Testnachrichten abgesehen, die
sie sich heute Früh geschickt hatten.
Ben hatte noch nie so freimütig mit einem nahezu Fremden gesprochen wie mit Elias. Vielleicht auch deshalb, weil Elias schon
älter war und genau der Mensch, der Ben hoffte, eines Tages werden zu können. Ein Mensch, der sich seiner selbst sicher war und
wusste, was er tat. Deshalb konnte Ben ihm vertrauen, ohne ihn
allzu gut zu kennen. Die Zweifel hatten sich erst wieder gemeldet,
nachdem sie sich heute Früh getrennt hatten. War er zu gutgläubig? Es fühlte sich nicht so an, aber das mochte auch an seiner
mangelnden Lebenserfahrung liegen.
Er musste mit jemandem reden, der schon etwas – wenn nicht
sogar sehr viel – mehr Erfahrung in solchen Dingen hatte als er
selbst.
Ben hatte Freunde – Mitarbeiter aus der Bäckerei, ehemalige
Schulkameraden und sogar einige Online-Bekanntschaften, mit
denen er sehr offen diskutierte, weil er sich durch die Anonymität des Internets sicher fühlte. Manchmal war es einfacher, seine
Gedanken mit Menschen auszutauschen, die man nicht persönlich
kannte und deren Gesichter man noch nie gesehen hatte.
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Doch er traute sich nicht, diese Geschichte übers Internet mit
Unbekannten zu teilen. Es war zu gefährlich. Als er am Nachmittag ruhelos die Bäckerei verließ, kam es ihm vor, als müsste er
nur die Augen aufmachen, um eine Antwort zu finden. Wer würde
ihm diese verrückte Geschichte glauben? Wer würde ihm glauben, dass eine verrückte alte Dame ihm ihr Vermögen hinterlassen
hatte, dass irgendein mysteriöses Familiendrama dahinterstecken
musste und er jetzt mit dem Gedanken spielte, mit einem älteren
Mann um die Welt zu fliegen, in den er verschossen war und der
ihm helfen wollte, sein Erbe zu sichern und…
Oh. Natürlich.
Es gab in der ganzen Stadt einen Menschen – einen einzigen –,
dessen Leben noch verrückter war.
Ben hoffte nur, dass sich dieser Mensch in der Stadt aufhielt und
nicht zum Schnorcheln auf den Seychellen war oder irgendwo in
der Antarktis ein Musikvideo drehte.
»Liebling!«, rief Emery Klein nach dem dritten Klingeln des
Handys. »Ich lasse meinem Igel gerade die Krallen maniküren.
Wie geht es dir?«
Nein, es war überhaupt nicht verrückt. Keinesfalls.
Ben saß auf einer der Bänke am See. Das Wasser reflektierte die
letzten Sonnenstrahlen. Ein eiskalter Wind wühlte die Wasseroberfläche auf und drang Ben durch die dicke Jacke bis auf die
Knochen. Zitternd holte er Luft und kniff die Augen zusammen.
»Ich bin gerade Millionär geworden und überlege, ob ich mit einem fremden Mann nach London fliegen soll.«
Emery kreischte so laut, dass Ben das Handy vom Ohr zog. »Oh em
gee! Das ist unglaublich! Ich will sofort alles wissen. Nein! Warte!
Wie schnell kannst du im Aquarium sein? Sie trinkt einen Pornostar
Martini und etwas Buntes zum Nachspülen. Irgendwas, was man
anzünden kann. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Küsschen!«
Ben konnte nicht behaupten, dass der überschwängliche Influencer sein bester Freund wäre, aber sie hatten sich im Laufe der
letzten beiden Jahre gut kennengelernt. Sie sahen sich bei den
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Ehemaligen-Treffen der LGBT-Gruppe ihrer Oberschule, besuchten gemeinsam Veranstaltungen und trafen sich gelegentlich auch
privat. Einmal hatte Emery Freitickets für irgendeine PromoVeranstaltung verteilt und Ben zu seinen einundzwanzigsten Geburtstag nach Las Vegas eingeladen. Solche Erlebnisse schweißten
zusammen.
Hätte Elias nicht schon angeboten, ihn nach London zu begleiten, wäre Emery vielleicht der richtige Mann gewesen, Ben zur
Seite zu stehen. Emery reiste viel und hatte genug Geld. Nicht gerade Millionen, aber genug, um Ben nie selbst bezahlen zu lassen,
wenn sie ins Kino oder eine Bar gingen. Er wäre vermutlich sofort
mit ihm nach London geflogen, um Bens entfremdete Familie kennenzulernen.
Aber er war nicht Elias.
Weil Elias Anwalt war. Nur deshalb.
Wenn Emery von einer halben Stunde sprach, meinte er gewöhnlich anderthalb Stunden. Ben hatte also noch Zeit, nach Hause zu
gehen – er lebte noch bei seinen Eltern –, eine Dusche zu nehmen, sich umzuziehen und dann mit einem Uber ins Aquarium,
der einzigen Schwulenbar in Pine Cove, zu fahren. Seine Eltern
interessierten sich nicht für sein Kommen und Gehen und falls sie
ihn fragten, wie sein Tag gewesen wäre, konnte er sie mit einem
einfachen Gut abwimmeln. Alles andere konnte er ihnen später
erklären, wenn er es selbst richtig begriffen hatte.
Das Aquarium war zwar die einzige Schwulenbar Pine Coves,
aber eine zweite hatte die Stadt auch nicht nötig. Einrichtung und
Musik waren prima und alle waren willkommen, egal, welchem
Teil der Gemeinschaft sie sich zurechneten. Nicht so wie in anderen Städten, in denen es Bars gab, die nur für schwule Männer gedacht waren. Im Aquarium gab es Abende, an denen wurde
Countrymusik gespielt, an anderen Rockmusik. Und es gab sogar alkoholfreie Abende. Es gab Drag-Shows und Poesielesungen,
manchmal sogar Tarot- oder Malkurse.
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Eine Bar wie das Aquarium war eine große Hilfe, wenn man als
junger schwuler Mann in einer Kleinstadt aufwuchs und lebte. Es
war nicht einfach, sich so sehr von seinen Mitmenschen zu unterscheiden, und wenn man wusste, dass es einen Ort gab, an dem
man Menschen treffen konnte, die genauso waren, fühlte man sich
nicht so allein. Dazu gab es in Pine Cove noch das Sunny Side
Up, das von einem schwulen Paar geführt wurde. Ben hatte zwar
immer gewusst, dass er anders war, aber er hatte sich nie ausgeschlossen gefühlt.
Es war also der perfekte Ort für diesen Moment der Verwirrung,
und das nicht nur wegen der hervorragenden Cocktails. Die glitzernden, blauen Tapeten und die Unterwasserdekoration, die dem Aquarium seinen Namen gab, wirkten beruhigend auf Bens Nerven.
Was immer ihn auch bedrückte, er konnte es schaffen.
Um einen seiner Lieblingsautoren – Shakespeare – zu zitieren:
Ben mochte klein sein, aber er war wild.
Er scrollte durch Facebook und nippte an einem der beiden Pornostar Martinis, während er in seiner Nische darauf wartete, dass
Emery in einer Glitzerwolke auftauchte. Es schien nichts Ungewöhnliches passiert zu sein. Für seine Freunde war heute ein Tag
wie jeder andere auch.
Er musste lachen, als er überlegte, wie er seinen eigenen Tag in
wenigen Worten zusammenfassen könnte. Wenn er schrieb, er
wäre seit heute eine Art englischer Aristokrat, würde ihm das kein
Mensch abnehmen.
Er konnte es ja selbst noch nicht glauben.
»Die wesentliche Frage ist doch…«, sagte Emery, der plötzlich
neben ihm auftauchte, »…ob sich das wirklich anzünden lässt
oder nicht.«
Er ließ sich gegenüber von Ben auf die Bank fallen und zeigte auf
die beiden Gläser mit der neongrünen Flüssigkeit, die zwischen
ihnen auf dem Tisch standen. Ben hatte strenge Instruktionen, was
er mit den Drinks tun durfte und was nicht, wenn er sich jemals
wieder hier blicken lassen wollte.
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Aber er machte sich darüber keine Sorgen. Emery wusste schon,
was er tat.
Bens farbenprächtiger Freund trug kniehohe, schwarze Stiefel zu
Shorts aus Jeansstoff, die nicht mehr waren als eine Unterhose. Ergänzt wurde das Ensemble durch eine luftige Folklore-Bluse. Bei
jedem anderen hätte sich Ben underdressed gefühlt, aber Emery
war eine Ausnahme. Emery fand, jeder Mensch müsste er selbst
sein, egal wie. Und für Ben bedeutete das eine einfache Jeans mit
einem T-Shirt. Er hatte es bisher noch nicht geschafft, sich eine
erwachsenere Garderobe zuzulegen.
Andererseits trug er unter seinen Jeans einen Jockstrap, was aber
niemand wissen musste. Ben fühlte sich also durchaus angemessen gekleidet.
Er seufzte erleichtert und schob Emery einen der Drinks zu. »Der
Barkeeper meinte, es wäre Absinth, also auf jeden Fall anzündbar.«
Emery fasste sich japsend an die Brust. Sein Lidschatten glitzerte
im Licht der Discokugel. »Absinth? An einem ganz normalen Wochentag?« Er lachte und man hätte sein Lachen fast als manisch
bezeichnen können. »Deshalb liebe ich dich so, mein Hübscher.
Schau nur! Mama hat ein Feuerzeug mitgebracht!«
Ben war nicht sicher, ob es eine gute Idee war, aber nach diesem
Tag brauchte er etwas, um seine Hirnzellen wieder aus ihrer Erstarrung zu lösen. Außerdem musste er morgen nicht arbeiten und
konnte deshalb ausschlafen.
Er folgte Emerys Vorbild und sie zündeten den Absinth an, legten die Hand übers Glas, um die Flamme wieder zu löschen, und
atmeten den Duft ein. Dann kippten sie den Absinth auf ex.
Gottverdammt aber auch. Nach dem Zeug würden ihm die
Brusthaare nur so sprießen. Es brannte in der Kehle und sie mussten husten. Ben war froh, dass er vorsorglich auch Eiswasser für
sie beide bestellt hatte. Wie war er nur auf diese verrückte Idee
gekommen?
»Du Spinner«, sagte Emery mit Tränen in den schwarz umrandeten Augen. »Lass uns das nie wieder tun.«
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Ben gab diesem Vorsatz drei Wochen. Jedenfalls für Emery. Bei
ihm selbst würde er wahrscheinlich mehrere Monate halten.
Oder Jahre.
»Also dann«, sagte Emery, als sie sich wieder beruhigt und einen Schluck Wasser getrunken hatten. Der Absinth brannte immer
noch in Bens Hals und er spürte schon, wie ihm der Alkohol ins
Blut schoss. Ben trank gerne, aber er wollte erst abwarten, ob der
Absinth sich mit dem Pornostar Martini vertrug.
»Also dann«, äffte er Emery nach und sah ihn vielsagend an.
Emery zog den Lipgloss aus der Tasche und warf Ben einen nachdenklichen Blick zu, während er ihn auftrug. »Das war kein Scherz,
nicht wahr?«, sagte er ernst. »Du bist wirklich zu Geld gekommen.«
Ben wusste nicht, warum er so nervös war. Er hatte Emery das
Wesentliche schon am Telefon mitgeteilt und außer den Fischen in
dem Aquarium, das ihre Nische von der benachbarten abtrennte,
war niemand in Hörweite. Trotzdem fiel es ihm schwer, laut darüber zu reden. Der Alkohol half ihm allerdings, sich nicht ganz
so verrückt vorzukommen. Andere Menschen führten ein aufregendes Leben und nur weil das bei ihm bisher nicht der Fall war,
musste das noch lange nicht heißen, dass er nicht auch etwas Aufregung verdient hatte.
»Also gut. Es sieht aus, als wäre meine Urgroßmutter gestorben.«
Emery legte ihm die Hand auf den Arm und sah ihn mitfühlend
an. »Das tut mir leid, mein Hübscher.«
Ben schüttelte den Kopf. »Mir auch, aber ich habe sie nicht gekannt.
Ich wusste noch nicht einmal, dass sie überhaupt existiert. Aber sie
hat mir alles hinterlassen. Alles. Ihr ganzes Vermögen in England.«
»Und wie viel ist das wert?«, erkundigte sich Emery.
Ben sagte es ihm.
»Ich bestelle noch eine Runde Schnaps«, sagte Emery und sprang
auf die Füße.
»Nein, nein!« Ben zog ihn wieder auf die Bank zurück und schob
ihm seinen Martini hin. »Lass uns erst den austrinken. Ich versuche so lange, dir alles zu erklären.«
Und dann fing er an.
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»Und dieser Elias hatte zufällig all die Flugmeilen und ist ganz
wild darauf, mit dir nach Europa zu fliegen?«, fragte Emery ungläubig. »Das ist schon was. Ich würde an deiner Stelle sofort zuschlagen, aber die meisten würden das wohl anders sehen.«
»Ich weiß«, murmelte Ben und rührte mit dem Strohhalm die letzten Eiswürfel in seinem Glas um. »Wenn man es laut ausspricht,
hört es sich vollkommen verrückt an. Aber wie soll ich sonst nach
Großbritannien kommen und die Wahrheit herausfinden? Warum
hat diese Anne mir alles hinterlassen? Und… was ist, wenn es mir
wirklich zusteht und ich lasse es mir durch die Finger gleiten? Ich
denke… ich denke, dass Elias mir eine große Hilfe sein könnte. Er
ist nicht nur Anwalt, er ist auch erwachsen.«
»Ich bin auch erwachsen«, grummelte Emery und spielte mit seinem Ring. Es war ein My-Little-Pony-Ring.
Ben lachte und rieb ihm über die Hand. »Um ehrlich zu sein, bist
du meine zweite Option.«
»Ach du lieber Gott!«, quiekte Emery. »Nein, Ben! Bist du verrückt? Nimm den klugen Anwalt mit, nicht mich! Solange du nicht
denkst, dass er merkwürdige Sachen vorhat.« Emery legte ihm die
Hand an die Wange. »Du bist so umwerfend süß.«
Ben rieb sich mit der Wange an Emerys Hand. Er wusste, es
war nur freundschaftlich gemeint, aber es tat ihm gut. Ben liebte
Sex, hatte aber noch nie einen festen Freund gehabt. Jemanden,
der ihn in den Armen hielt und ihm sagte, dass alles wieder gut
werden würde. Es wäre schön, einen solchen Menschen zu haben. Deshalb war er froh, dass Emery mit seiner Zuneigung so
großzügig umging.
»So ist Elias nicht«, sagte er. Ihm wurde warm ums Herz, wenn
er an Elias' wunderbares Lächeln dachte und die Art, wie Elias
ihm sofort geholfen hatte, mit der Überraschung fertigzuwerden.
»Er ist lieb und nett und respektvoll. Ich fühle mich bei ihm in
guten Händen.«
Emery zog die Hand weg und sah ihn merkwürdig an. Dann
winkte er einen der Kellner an den Tisch, der zufällig vorbeiging.
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»Oliver, mein Schatz«, sagte er und klimperte mit den Wimpern.
»Könntest du uns bitte das Gleiche noch einmal bringen, wenn ich
dich ganz nett darum bitte?«
Oliver zwinkerte zurück. »Nein. Aber wenn du mir ein schönes
Trinkgeld gibst…«
Emery riss empört den Mund auf. »Wie gemein!«, rief er und
winkte mit einem Zwanziger, den er weiß Gott woher gezogen
hatte.
Oliver nahm ihm den Schein ab. »Kommt sofort, mein Süßer.«
Kaum war er verschwunden, sah Emery ihn wieder mit diesem
allwissenden Blick an. »Dieser Elias…«, schnurrte er. »Ich kenne
ihn. Er sieht sehr gut aus und ist zweifellos schwul.«
Ben rutschte nervös hin und her. Ihm fiel auf, dass er schon
ziemlich beschwipst war. »Vielleicht sollten wir uns etwas zu essen bestellen…«, sagte er und verzog das Gesicht.
Emery winkte ungeduldig ab. »Wir bestellen Pommes oder was
immer du willst, sobald Oliver zurück ist. Konzentrier dich, mein
Schatz. Mama braucht ihren Tee. Elias ist ein heißer Daddy. Habe
ich recht?«
Ben zog die Nase kraus. »Ich stehe nicht auf Daddys«, sagte er
unsicher. »Es ist nicht böse gemeint.«
Emery leckte sich lachend über die feucht glänzenden Lippen.
»Aber du gibst mir recht, dass Elias heiß ist, oder?«
»Ja, schon«, murmelte Ben. Oliver brachte ihre Drinks und Emery bestellte einige Snacks. Dann waren sie wieder allein. »Aber
das ist nicht der Punkt. Er ist nett.«
»Oh, er ist sogar sehr nett«, gab Emery ihm recht und zündete die
nächste Runde Absinth an.
Mist. Sollte Ben den noch trinken? Oh, zum Teufel aber auch…
Dieser Tag war mit nichts vergleichbar, was er jemals erlebt hatte. Emery und er wiederholten das Ritual, kippten den Absinth
ab und fingen zu husten an. Es war keinen Deut besser als beim
ersten Mal.
41

»Süßer«, sagte Emery, nachdem er sich die Tränen aus den Augen gewischt hatte. »Es ist alles gut. Nichts spricht dagegen, dass
du mit einem heißen Kerl eine Urlaubsreise unternimmst! Es ist
so aufregend!«
»Nein«, stammelte Ben indigniert. »So ist das nicht! Ich bin sein
Klient. Wie gesagt, er passt auf mich auf.«
»Mit all seiner Erfahrung über die britische Gesetzgebung.«
Emery wackelte schelmisch mit den Augenbrauen und nippte an
seinem Cocktail.
»Immer noch besser als meine nicht vorhandene Erfahrung über
keine Gesetze.« Ihm fiel erst zu spät auf, dass er ihn angeschnauzt
hatte. Schnell trank er einen großen Schluck Wasser. »Sorry«, murmelte er beschämt. »Es war ein seltsamer Tag und ich weiß genau,
wie verrückt sich das alles anhört.«
Zu seiner Überraschung brach Emery in lautes Gelächter aus.
»Babe«, sagte er und warf die Hände in die Luft. »Du hast gerade
im Lotto gewonnen! Du reitest mit einem Prachtkerl von Mann
in den Sonnenuntergang! Hossa!« Das letzte Wort näselte er mit
einem – erbärmlichen – Oxford-Akzent und wedelte mit den Fingern.
Ben musste ebenfalls lachen, schüttelte aber gleichzeitig den
Kopf. »Du findest wirklich, ich sollte diese bekloppte Idee mitmachen?«
Emery starrte ihn einen Moment lang wortlos an. »Aber sicher«,
sagte er dann, als hätte Ben nicht alle Sinne beisammen. »Das Leben ist viel zu kurz, um eine solche Chance in den Wind zu schlagen. Wer weiß, was noch alles auf dich zukommt. Wenn dir Millionen von Dollar und ein so sexy erfahrener Mann geboten werden,
dann packst du die Gelegenheit beim Schopf und versuchst, das
Beste daraus zu machen. Bis zum Ende des Regenbogens.«
»Und was ist, wenn dort kein Topf mit Gold auf mich wartet?«,
fragte Ben. »Und damit meine ich nicht nur das Geld. Was, wenn
ich nur ausgenutzt werden sollte? Entweder von Elias oder meiner
sogenannten Familie? Ich bin… nicht sehr lebenserfahren.«
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»Süßer«, sagte Emery und griff nach Bens Hand. »Das wirst du
nicht zulassen, hörst du? Diese Familie hat dir ausrichten lassen, dass du nicht kommen sollst? Fantastisch. Dann wirst du so
schnell wie möglich dort auftauchen und ihnen zeigen, wer hier
der Boss ist. Und ich gebe dir einen Tipp: Das bist du! Was immer
auch passiert, du kannst jederzeit wieder nach Hause zurückkehren, wo du geliebt und akzeptiert wirst. Wenn du es nicht
wenigstens versuchst und herausfindest, was passiert… Würde
dich das zufriedenstellen?«
Selbst durch den Alkoholnebel in seinem Kopf konnte Ben noch
erkennen, dass Emery recht hatte. Er brummte zustimmend.
»Und Elias?«, fragte er und fügte dann hastig hinzu: »Nicht, dass
zwischen uns etwas wäre!«
»Natürlich nicht«, erwiderte Emery verschmitzt und ließ sich
alle Zeit der Welt, um an seinem Cocktail zu nippen und Ben
über das Glas hinweg zu beobachten. »Aber wenn etwas passieren würde, wäre das auch in Ordnung. Weil das Leben nämlich
auch zu kurz ist, um sich einen solchen Mann entgehen zu lassen. Halte dir einfach alle Optionen offen, mein Hübscher.«
Ben schnaubte kopfschüttelnd. Elias wäre an einem so jungen,
unerfahrenen Mann wie ihm niemals interessiert. Ben mochte
sich zwar mit Männern auskennen, aber nicht mit dem Leben.
Was hatte er einem so klugen und erfolgreichen Mann wie Elias
schon zu bieten?
Emery trat ihm mit der Stiefelspitze an den Fuß. »Versprichst
du es mir, Babe?«
Ben lachte und rollte mit den Augen. »Ja, schon gut. Ich verspreche es«, sagte er, um seinen Freund zu beruhigen.
In diesem Moment wurden – Gott sei Dank – ihre Snacks geliefert und sie wurden wieder etwas nüchtern. Ben knabberte
nachdenklich an seinen Zwiebelringen. Er konnte nicht behaupten, dass er nichts zu verlieren hätte. Es ging schließlich um eine
Menge Geld.
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Und dann war da sein Herz. Darauf musste er aufpassen, wenn
er es nicht verlieren wollte. Eine Reise ins Ausland mit seinem
Schwarm? Das war um Klassen gefährlicher als das gelegentliche
Gespräch in der Bäckerei. Es war nicht auszuschließen, dass es
ihm das Herz brechen würde.
Aber Emery hatte recht. Wie konnte er es nicht wenigstens versuchen? Er musste sehen, wohin ihn sein Weg führen würde. Wenn
alles schiefging, hatte er wenigstens eine Geschichte zu erzählen
und neue Erfahrungen gewonnen. Er konnte nicht darüber jammern, dass sein Leben langweilig war, wenn er bei der ersten Gelegenheit auf ein Abenteuer den Schwanz einzog.
Die nächsten Cocktails bestätigten ihn in seinem Entschluss. Ja,
es war ein verrückter Plan. Aber das Leben war langweilig, wenn
man immer nur auf der sicheren Seite stehen wollte.
Er musste es wenigstens versuchen. Und wenn er dabei noch einen so wunderbaren Mann an der Seite hatte… einen Mann, der so
bezaubernd lächeln konnte und an Ben glaubte? Nun, dann konnte das jedenfalls nicht schaden.
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Kapitel 4
Elias
Wie schlimm war diese verrückte Idee wirklich – auf einer Skala
von eins bis zehn?
»Was meinst du, Kumpel?«, fragte er den treuen Irish Setter, der
vor ihm auf dem Boden saß. Rosie ließ die Zunge heraushängen
und wedelte mit dem Schwanz. »Ja, ja, du bist nicht objektiv«,
sagte Elias lachend. »Du denkst, ich könnte gar keine schlechten
Ideen haben. Besonders, wenn du hoffst, dass für dich dabei ein
Häppchen abfällt.«
Rosie rannte bellend im Kreis, um ihren Schwanz zu jagen. Dann
lief sie in den Flur, um die Leine zu holen.
Nein, dumm war sie nicht. Sie wusste genau, was vor sich ging.
»Soll das etwa heißen, ich lebe nicht genug? Oder dass ich endlich aus dem verdammten Haus raus soll, weil ich schon seit Jahren nichts mehr unternommen habe?«
Rosie bellte wieder. Dann kam sie mit der Leine angesprungen
und ließ sie vor seinen Füßen auf den Boden fallen.
»Okay, schon gut«, grummelte Elias. »Du musst mich nicht mit
der Nase darauf stoßen.«
Es war sowieso zu spät. Die Flüge waren gebucht, sein Koffer gepackt. Er hatte ab heute offiziell zwei Wochen Urlaub. Jetzt musste er nur noch Rosie unterbringen.
Und das war die wirkliche Herausforderung.
Als seine Freundin Darcy Lott (frühere Decker ) ihm die Tür öffnete, verschränkte sie die Arme vor der Brust und sah ihn aus
ihrem Rollstuhl mit zusammengekniffenen Augen an. »Was war
deine Kombination für den Spind in der Schule? Wer ist der aktuelle Präsident? In welchem Jahr leben wir?«
Ihr Mann Leon, der ebenfalls zur Tür gekommen war, lachte. »Du
willst keine Amnesie identifizieren, sondern einen Doppelgänger.«
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»Es könnte beides sein«, meinte Darcy, lehnte sich vor und stützte sich mit den Ellbogen auf den Knien ab. »Oder eine dieser Gummimasken, die sie sich in Spionagethrillern immer überziehen.«
Elias winkte ihnen zu und Rosie bellte zur Begrüßung. »Ja, ja. Ich
bin von Aliens entführt und ausgetauscht worden. Der wirkliche
Elias würde so etwas niemals tun. Darf ich jetzt reinkommen? Es
ist nämlich ziemlich kalt hier draußen.«
Darcy zog eine Augenbraue hoch und rollte zur Seite. »Ich lasse
dich nicht aus den Augen, Mister«, sagte sie amüsiert.
Leon schüttelte den Kopf und Elias' Hand, während Elias sich die
Füße abputzte. »Seid ihr sicher, dass es euch nichts ausmacht, zwei
Wochen auf Rosie aufzupassen?«, fragte er, als Leon die Haustür
schloss. Im Flur hingen noch Dekorationen von Halloween und aus
dem oberen Stockwerk waren Kinderstimmen zu hören.
Leon schnaubte und schaute ihn über den Rand seiner goldgerahmten Brille an. »Machst du Witze? Pepper und Charles freuen
sich schon. Sie reden seit zwei Tagen von nichts anderem. Wir geben dir die Schuld, wenn wir vor Weihnachten einen Besuch im
Tierheim machen müssen.«
»Die beiden sind jetzt alt genug für einen Hund, Babe«, sagte
Darcy tröstend und rollte in die Küche des großen Hauses. »Elias, ich hoffe, es stört dich nicht, dass wir einige Leute eingeladen
haben.«
»Swift! Micha!«, rief Elias erfreut, als er in die Küche kam und
das Pärchen erkannte, die vor ihrer Cola am Tisch saßen und sich
unterhielten. Er hätte nichts dagegen, wenn in ihrer Gruppe öfter mal ein Bier getrunken würde, war aber doch erleichtert, dass
weder Swift noch Micha oft Alkohol tranken. Es machte ihm das
Leben leichter.
Außerdem waren sie liebe Kerle. Elias war froh, dass sie ihre Probleme gelöst und sich zusammengefunden hatten. Micha war Darcys jüngerer Bruder und sie hatte erwähnt, dass sie sich oft trafen
seit er wieder in die Stadt zurückgekehrt war.
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Swift war Elias' Trainer im Fitnessstudio. Ohne ihn hätte Elias es
nie geschafft, mit beinahe vierzig Jahren seinen Sixpack zurückzubekommen. Er war noch nie so gut in Form gewesen, selbst in den
Zwanzigern, als er sehr auf seine Fitness geachtet hatte.
Vielleicht konnte er ja Swift die Schuld für seine plötzliche Abenteuerlust in die Schuhe schieben?
Aber das war natürlich Unsinn und Elias wusste es auch. Es hatte
sich seit Jahren angekündigt und er bedauerte nicht, die Gelegenheit beim Schopf gepackt zu haben. Aber er wollte alles richtig
machen und nicht riskieren, dass Ben verletzt wurde.
Doch… warum sollte Ben verletzt werden? Elias begleitete ihn
nur als Freund. Als Freund und als juristischer Berater. Es gab
keinen Grund, sich deswegen Sorgen zu machen.
Oder doch?
»Elias!«, rief Swift erfreut und stand auf, um ihm die Hand zu
geben. »Wie geht's dir?«
»Wir haben gerade überlegt, ob wir ihn auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen sollen«, antwortete Leon für ihn augenzwinkernd.
»Also bitte«, sagte Darcy schnaubend und rollte an den Tisch.
»Ich bin die Einzige, die ihn so auf den Arm nehmen darf.«
»Aber Leon hat recht«, erwiderte Elias seufzend und nahm ebenfalls Platz. Er fuhr mit den Fingern über die verzierte Kante des
Holztisches. Rosie legte sich an seiner Seite auf den Boden und sah
ihn mit ihren großen, braunen Augen an. »Es ist das Verrückteste,
was ich jemals getan habe.«
»Ich finde es romantisch«, meinte Swift und warf dann hastig
die Hände in die Luft. »So war das nicht gemeint«, stammelte er.
»Äh… Darcy hat uns erklärt, dass ihr kein Paar seid oder so. Ich
meinte nur die Situation, ganz allgemein. Alles stehen und liegen
zu lassen, um nach London zu fliegen und einem Freund zu helfen. Eine Geschichte wie aus einem Abenteuerbuch.«
»Mir kommt es auch ein bisschen romantisch vor«, grummelte
Leon, der an der Anrichte stand und Fleisch klopfte.
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»Ben ist ein netter Kerl«, sagte Elias und wiederholte damit, was
er sich selbst schon seit Tagen sagte. »Wir kennen uns schon seit
anderthalb Jahren.«
Darcy zog eine Augenbraue hoch. »Vom Hallo sagen und Wechselgeld rausgeben. Das zählt nicht als kennen. Das ist noch nicht
einmal ein Gespräch. Komm schon, Elias! Mit uns warst du noch
nie in Urlaub. Gib schon zu, dass es außergewöhnlich ist.«
Sie wollte Elias damit nur necken, traf aber einen Nerv. Er gab
sich Mühe, die Sache auf einer professionellen Ebene zu behandeln und zu vergessen, wie liebenswert er Ben insgeheim fand.
Es war dumm. »Ich weiß«, antwortete er geduldig. »Aber ihr erinnert mich doch ständig daran, wie kurz das Leben ist und dass
ich mich nicht von meinen Ängsten beherrschen und mehr wagen
sollte. Das ist ein Abenteuer! Ich bin spontan!«
Swift drückte ihn am Arm. »Und das ist gut so, Kumpel.«
»Du hast ja recht«, gab Darcy zu und winkte ab. »Ich dachte nur
eher an Grindr oder einen Salsa-Kurs, nicht an die verrückte Idee,
mit einem viel jüngeren Mann über den Atlantik zu fliegen.«
»Ben ist… anders«, sagte Elias. Er wollte sich seine Verliebtheit
nicht anmerken lassen. »Viel reifer, als ich erwartet hatte. Ich glaube wirklich, wir könnten Freunde werden.« Er trank einen Schluck
von der Cherry Cola, die Micha ihm eingeschenkt hatte. »Aber
das ist nicht der Punkt. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass diese
Leute ihn übers Ohr hauen wollen. Warum sollte ich also nicht
meine Flugmeilen nutzen und ihm helfen?«
»Was können sie denn tun, um ihn übers Ohr zu hauen?«, fragte
Leon, der immer noch mit ihrem Abendessen beschäftigt war. »Ich
dachte, Ben hätte das Geld schon geerbt?«
»Nachdem sie diesen Mann geschickt haben, um Ben aus England
fernzuhalten, befürchte ich, dass sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um es ihm wieder abzunehmen.« Elias schüttelte entschlossen den Kopf. »Und das werde ich auf keinen Fall zulassen.«
Alle Augen waren jetzt auf ihn gerichtet und er musste sich Mühe
geben, um nicht nervös auf dem Stuhl hin und her zu rutschen.
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»Ja, du hast recht«, sagte Darcy schließlich. Leon legte das Fleisch
in die Pfanne und die Küche füllte sich mit köstlichem Bratenduft.
»Es ist nur vernünftig.«
»Aber?« Elias ahnte schon, dass noch ein Aber kommen musste.
Darcy warf die Hände in die Luft. »Ich denke, dass… nun, ein
kleines bisschen Romantik kann jedenfalls nicht schaden.«
Elias schnaubte. »Darcy, ich…«
»Elias.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Du hältst dich
vielleicht für subtil, aber du erwähnst diesen Ben nicht zum ersten
Mal.«
Elias spürte, wie ihm das Blut in die Wangen stieg. Er versuchte verzweifelt, es zu verhindern. Es wäre so verdammt peinlich,
wenn man ihm seine dumme Verliebtheit anmerken würde.
»Weil er ein netter Kerl ist und ich gerne in der Bäckerei kaufe«,
sagte er und hoffte, sich nicht allzu defensiv anzuhören.
»Oh ja, Rise and Shine ist prima!«, stimmte Swift ihm zu und warf
Darcy und Leon Hilfe suchende Blicke zu.
Leon schnaubte. »Ja. Aber wir kaufen dort nur unsere Cupcakes.«
Darcy tätschelte Elias' Hand. »Du hast vielleicht das eine oder
andere Mal auch erwähnt, wie… süß und nett Ben ist. Und wie
hübsch seine Locken sind.«
»Und seine braunen Augen«, murmelte Leon grinsend, während
er das Fleisch wendete.
Elias sah hilflos zwischen ihnen hin und her. Während Darcy
und Leon entschlossene Gesichter machten, wirkten Swift und
Micha eher hoffnungsvoll und begeistert. Rosie wedelte mit dem
Schwanz über den Fußboden. Sie schien sich nicht entscheiden zu
können, ob sie Elias beistehen oder zum Herd gehen sollte, wo
Leons Steaks appetitlich in der Pfanne brutzelten.
»Leute«, sagte Elias. »Er ist dreiundzwanzig. Macht die Sache
nicht peinlich.«
Swift biss sich verlegen auf die Lippen, aber Darcy beugte sich
in ihrem Rollstuhl vor. »Süßer, niemand will dich in Verlegenheit
bringen. Aber ich kenne dich schon sehr lange und wir sind gute
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Freunde. Also sage ich dir jetzt, dass der Altersunterschied keine
große Sache ist. Ich weiß, ich habe gerade darüber gescherzt, wie
jung er noch ist. Aber das liegt daran, dass ich manchmal ein
Depp bin.«
»Das ist sie«, stimmte Leon seiner Frau zu und nickte ernst. Darcy zeigte ihm den Vogel.
Swift hob Michas Hand. Ihre Finger waren verschränkt. »Hey,
Darcy hat recht. Ich bin auch sieben Jahre älter als Micha und wir
passen perfekt zusammen.«
Micha lächelte verlegen über so viel Enthusiasmus. Die beiden
beteten sich an. Leon machte ein Geräusch, als müsste er sich
übergeben, dann zwinkerte er ihnen zu.
Was sollte Elias jetzt tun? Zugeben, dass sie recht hatten? Die
Katze war sowieso aus dem Sack. Er seufzte. »Sieben Jahre und
sechzehn Jahre sind ein gewaltiger Unterschied. Ich mag ihn einfach, aber mehr wird es nie werden. Ich will ihn nicht ausnutzen.«
»Hey… nein.« Leon ließ seinen Holzlöffel in die Pfanne fallen
und sah ihn ernst an. »Ben ist ein erwachsener Mann. Er kann seine eigenen Entscheidungen fällen. Wenn er an dir interessiert ist,
dann ist das in Ordnung und du nutzt ihn nicht aus.«
Micha nickte. »Ihr seid schwul«, sagte er und schaute sich am
Tisch um, als wäre er unsicher, ob er seine Meinung äußern sollte. Aber Swift drückte ihm die Hand und er fuhr fort. »Ich kenne
viele schwule Paare mit mehreren Jahren Altersunterschied. Wenn
man weniger potenzielle Partner zur Auswahl hat, sollte man sich
darüber nicht so viele Gedanken machen. Besonders, weil eine
ganze Generation schwuler Männer… na ja, ihr wisst schon…«
Er biss sich auf die Lippen, aber Elias war ihm nicht böse, es angesprochen zu haben. Die schwule Gemeinschaft hatte während
der AIDS-Krise so viele Verluste erlitten. Da war es nur natürlich,
dass sie mit den Vorurteilen über Altersunterschiede, die in anderen Bereichen der Gesellschaft noch existierten, in stärkerem Maß
Schluss gemacht hatte.
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»Du hast recht«, sagte er zu Micha, weil er ihm nicht das Gefühl
geben wollte, sich den Mund verbrannt zu haben. Aber seine Befürchtungen waren damit noch nicht zerstreut. Er hatte erwartet,
dass seine Freunde ihn wegen seiner spontanen Reisepläne kritisieren würden. Er war aber nicht darauf vorbereitet gewesen, sich
wegen seiner dummen Verliebtheit verteidigen zu müssen. »Ich
glaube ehrlich gesagt nicht, dass Ben Gefühle für mich hegt. Und
ich kann euch versprechen, dass mein Angebot, ihn nach England
zu begleiten, nichts damit zu tun hat.«
»Guter Gott, nein«, rief Darcy alarmiert. »Das wäre auch unheimlich gewesen!«
»Aber…«, fügte Swift hinzu. »Wenn sich etwas zwischen euch
anbahnt, während ihr im idyllischen England euren Abenteuern
nachjagt, wäre das trotzdem verdammt romantisch.«
»Und wir würden euch unterstützen«, bestätigte Leon.
Darcy lächelte freundlich. »Du hättest es verdient, mein Liebster.«
»Es ist noch gar nicht so lange her, da hast du mir selbst gesagt,
das Leben wäre zu kurz, um nicht jede Chance zu ergreifen«, sagte
Swift mit einem liebevollen Blick auf Micha.
»Das war etwas ganz anderes«, grummelte Elias.
Zu seiner Überraschung zog Swift eine Augenbraue hoch und
grinste ihn an. »Mag sein. Aber jetzt bist du an der Reihe.«
Elias schnaubte frustriert. Er hatte es ernst gemeint, als er zu
Swift sagte, das Leben wäre zu kurz. Er versuchte selbst, mehr
und mehr nach dieser Philosophie zu leben. Es war so einfach,
eine gute Chance ungenutzt vorüberziehen zu lassen.
Sollte er sich also jetzt an seinen eigenen Rat halten?
»Soll das heißen, ihr habt kein Problem damit, wenn ich einfach
ins Flugzeug steige und abwarte, was passiert?« Kopfnicken rundum. Er biss sich auf die Lippen. »Na gut. Und… falls Ben wirklich… also ich meine, falls er interessiert sein sollte… Ihr meint
wirklich, es würde keinen Skandal auslösen?«
»Definitiv nicht«, erwiderte Swift ernst.
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»Süßer«, sagte Darcy. »Ich würde einen Festumzug für dich organisieren. Wir sagen dir schon seit Jahren, dass es an der Zeit ist,
wieder aufs Pferd zu steigen. Du bist ein echter Fang! Jeder Mann
kann sich glücklich schätzen, wenn er dich bekommt. Solange er
nett ist und dich gut behandelt, werden wir ihn auch lieben.«
Elias rieb mit dem Daumen über den Rand seines Glases.
Die Vorstellung war aufregend, aber… »Meine oberste Priorität
ist es, Ben zu seinem Erbe zu verhelfen«, sagte er entschlossen.
»Aber es stimmt, er ist ein wunderbarer Mann.«
Darcy stieß einen Jubelschrei aus. »Auf ihn mit Gebrüll!«
Elias war davon überzeugt, dass Ben nicht an ihm interessiert
sein könnte und nichts passieren würde. Er wollte auch nicht, dass
Ben sich ihm gegenüber verpflichtet fühlte. Da er gewissermaßen
als Bens Rechtsbeistand mit nach London kam, würde zwischen
ihnen ein Machtgefälle bestehen, das er nicht ausnutzen wollte.
Aber es war schon eine Premiere, seinen Freunden einzugestehen, dass er an einem Mann interessiert war. Nach so vielen Jahren war es ein befreiendes Gefühl für ihn.
Doch dann holte ihn die Realität wieder ein. Elias war also an einem
liebenswerten jungen Mann interessiert, aber er war alt genug, um
Bens Vater zu sein. Warum sollte Ben sein Interesse erwidern? Was
würde er in Elias sehen? Einen traurigen alten Kerl, der alte Musicals
und alte Bücher liebte. Der in den letzten zehn Jahren nichts Aufregenderes unternommen hatte, als sich einen Hund zuzulegen.
Also ließ er seinen Freunden den Spaß, die ihm scherzhafte
Tipps gaben, wie man einem jüngeren Mann den Hof machte. Er
selbst war weniger optimistisch und konnte sich nicht vorstellen,
bei Ben eine Chance zu haben. Er wünschte sogar, er hätte ihnen
seine Gefühle für Ben nicht eingestanden, weil sie ihm zu unwahrscheinlich vorkamen. Konnte man sich wirklich in jemanden verlieben, den man erst so kurze Zeit kannte?
Glücklicherweise schallten in diesem Moment polternde
Schritte durchs Haus und setzten dem Verhör ein Ende. Die Kinder kamen die Treppe herabgerannt. Noch bevor sie die Küche
52

erreichten, kam eine rote Katze durch die Tür geschossen. Die
Menschen sprangen zurück und schoben ihre Stühle aus dem
Weg. Die Katze schlug mit dem Schwanz und sah sich in der
Küche um.
»Nicht bewegen«, flüsterte Darcy und ließ die Katze nicht aus
den Augen.
Swift lachte nervös und hielt den Arm schützend vor Micha.
»Oh, er ist in letzter Zeit vergleichsweise harmlos«, sagte er und
schluckte. »Meistens.«
Elias hatte bereits einige Zusammenstöße mit dieser Katze erlebt und hielt sich sicherheitshalber im Hintergrund. Selbst Rosie
wimmerte und rutschte rückwärts, bis sie halb unter Darcys Rollstuhl lag.
»Butter!«, rief Imogen, Swifts Tochter, die der Katze in die Küche
gefolgt war. »Machst du wieder Dummheiten?«
Leon schaute auf die Katze hinab und hob abwehrend den Kochlöffel für den Fall, dass die Katze ihn attackieren wollte. »Dummheiten, ja«, murmelte er.
Imogen hob das Fellknäuel hoch. Ein kollektiver Seufzer der Erleichterung war zu hören – ganz so, als hätte sie gerade eine Bombe entschärft. Elias mochte das kleine Mädchen sehr gern, aber ihr
Kater war ein Teufelsbraten. »Hey, Kleine. Wie geht's?«
Imogen zuckte mit den Schultern und schaute ins Wohnzimmer,
wo Darcys und Leons Kinder ein Videospiel angeworfen hatten.
»Gut. Oh! Daddy sagt, du verreist nach England. Stimmt das?«
»Es stimmt.« Wieder ergriff die Aufregung von ihm Besitz und
verdrängte seine Befürchtungen über die Reise. Er würde endlich
in das Land reisen, das er schon so lange kennenlernen wollte.
»Wow«, sagte Imogen und zog das Wort in die Länge, während
sie sich die Glitzerbrille hochschob. »Triffst du auch die Königin?«, fragte sie und wiegte das schnurrende Monster in ihren Armen hin und her.
Elias lächelte sie an. »Wahrscheinlich nicht, mein Schatz. Aber
vielleicht besuche ich den Buckingham Palast.«
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Sie nickte nachdenklich. »Und die Piraten? In England gibt es
doch Piraten, nicht wahr?«
Elias und die anderen Erwachsenen lachten. »Aber sicher«, sagte
Elias. »Ich wette, die lauern dort immer noch.«
Die Antwort schien sie zufriedenzustellen. »Wenn du sie findest,
richte ihnen einen schönen Gruß aus von Imogen Dillard, fünfeinviertel Jahre alt. Ich muss jetzt gehen, weil ich mit Pepper und
Charles spielen will. Tschüss, Daddy! Tschüss, ihr anderen!« Und
damit marschierte sie davon in Richtung Wohnzimmer.
Nachdem die Spekulationen über Elias' Liebesleben endlich zum
Erliegen gekommen waren, wandte sich die Unterhaltung anderen
Themen zu. Sie sprachen über ihre Arbeit und über die bevorstehenden Feiertage. Dann wurde das Abendessen serviert und Elias
gab seinen Freunden noch einige letzte Hinweise zu Rosies Pflege,
bevor er sich verabschiedete.
Seine Freunde lächelten ihm aufmunternd zu, aber Elias nahm
sich trotzdem vor, sich während der Reise wie ein Gentleman zu
verhalten. Er wollte sein Bestes geben, um Ben vor den Angriffen
seiner entfremdeten Familie zu schützen.
Er wünschte, er hätte in Bens Alter auch einen Menschen gehabt,
der auf seiner Seite stand und ihn beschützte. Jetzt wollte er wenigstens verhindern, dass wieder ein junger Mann verletzt wurde.
Also ging er auf die scherzhaft gemeinten Plänkeleien seiner
Freunde ein. Außerdem war es ein gutes Gefühl, für kurze Zeit
so zu tun, als könnte er wirklich in Ben verliebt sein. Er hatte sich
viel zu lange vor solchen Gefühlen gefürchtet. Eines Tages würde
er vielleicht Grindr beitreten und einen Mann in seinem Alter kennenlernen, bei dem der Funke übersprang. Und in der Zwischenzeit wollte er seine Rolle als Bens Beschützer ernst nehmen.
Doch als er an diesem Abend ins Bett ging und über die Reise
nachdachte, die er morgen antreten würde, überkam ihn die Einsamkeit. Er war viele Jahre allein gewesen und hatte – aus Angst
vor Intimitäten – alle Annäherungsversuche zurückgewiesen.
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Elias wusste, dass er nicht mehr in Gefahr war, aber es fiel ihm
schwer, sein Herz davon zu überzeugen. Es war zu gründlich gebrochen worden.
Und er selbst war es gewesen, der es gebrochen hatte.
Er dachte kurz darüber nach, wie es wohl sein mochte, Ben in
den Armen zu halten. Ihn zärtlich auf die Lippen zu küssen. Sein
strahlendes Lächeln ganz auf sich gerichtet zu sehen. Aber dann
wurde seine Fantasie wieder von Schuldgefühlen verdrängt. Er
gab auf und fühlte sich noch leerer als zuvor.
Es dauerte lange, bis er in dieser Nacht endlich Schlaf fand.

55

Kapitel 5
Ben
»Nach London also, hä?«
Ben saß auf dem Rücksitz des blauen Ford Mustang und schaute
den Fahrer durch den Rückspiegel an. Sie hatten einen Mietwagen
genommen, um zum SeaTac Flughafen zu fahren, und Ben wollte während der Fahrt seine Social-Media-Accounts aktualisieren,
doch der Fahrer, den Emery ihnen empfohlen hatte, schwatzte offensichtlich gerne.
»Ist euch schon aufgefallen, dass London die Stadt ist, die in den
neueren Filmen am häufigsten vernichtet wird?«, fragte der Fahrer – ein Typ namens Kamran – kopfschüttelnd. »Es ist fast, als
hätte Hollywood keine Lust mehr, ständig nur das Weiße Haus
oder das Empire State Building in die Luft fliegen zu lassen. Jetzt
sind es der Big Ben und die Tower Bridge. So wird die London
Bridge nämlich oft genannt, wisst ihr? Aber es ist gar nicht die
Tower Bridge. Die richtige Tower Bridge ist die, die sich für die
Boote teilt, die durchfahren wollen.« Er salutierte zwinkernd und
Ben wusste nicht, was er darauf erwidern sollte.
»Ja, die London Bridge ist nur eine ganz normale alte Brücke«,
sagte Elias und rettete Ben damit aus seiner Verlegenheit.
Kamran zog die Augenbrauen hoch. Er hatte kupferfarbene Haut,
einen kurzen Bart und eine Hipster-Brille auf der Nase. Obwohl er
ein attraktiver Mann war, kam er Ben anstrengend vor. Er wusste
nicht genau, wie Kamran und Emery sich kennengelernt hatten,
aber Emery hatte ihm schon vor Monaten Kamrans Visitenkarte
gegeben und ihm das Versprechen abgenommen, immer zuerst bei
Kamran anzurufen, wenn er ein Uber brauchte.
»Oh, du warst schon in London?«, fragte Kamran aufgeregt.
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Ein Anflug von Traurigkeit legte sich über Elias' Gesicht. Er saß
hinten im Wagen neben Ben und wenn Ben gewollt hätte, er hätte ihm die Hand drücken können. Aber natürlich machte er das
nicht.
»Nein«, sagte Elias. »Ich wollte die Stadt schon immer besuchen,
aber ich bezweifle, dass wir die Zeit dazu finden. Wir fahren nach
unserer Ankunft direkt nach Wiltshire und haben kaum Gelegenheit zum Sightseeing.«
»Ah«, sagte Kamran und winkte ab, während er die Spur wechselte. Sein Fahrstil war ziemlich gewagt, aber er schien ein sehr
guter Fahrer zu sein, der das Auto jederzeit unter Kontrolle hatte.
Ben hielt sich trotzdem am Griff fest. »Ich wette, ihr findet etwas Zeit. Ihr könnt doch nicht den ganzen Weg über den Atlantik
fliegen, ohne London zu besuchen! Ich wollte schon immer den
London Dungeon sehen. Er ist eine Mischung aus Museum und
Gruselkabinett. Sie zeigen lauter verrückte Methoden, Menschen
umzubringen. Total schräg, ja?«
Kamran kicherte und Ben drehte sich der Magen um, wenn er
nur daran dachte. Er atmete tief durch, um das Schwindelgefühl
zu bekämpfen, das ihn überkam.
Zu seinem Schock griff Elias nach seiner Hand und drückte sie –
so, wie Ben es sich bei ihm nicht getraut hatte. Es dauerte nur eine
Sekunde, aber Bens Herz schlug einen Purzelbaum. Elias wollte ihn vermutlich nur beruhigen, damit er sich nicht übergeben
musste. Trotzdem – Ben war ihm dankbar dafür.
Elias lächelte ihm verlegen zu und wandte sich dann an Kamran.
»Es ist mehr eine Geschäftsreise. Aber wenn wir doch noch etwas
Zeit finden, machen wir einen kurzen Besuch in der Stadt.«
»Schön«, sagte Kamran nickend und drehte an der Musikanlage. Ben zuckte zusammen, als das Auto vor ihnen plötzlich abbremste, aber Kamran wich geschickt aus, ohne auch nur mit der
Wimper zu zucken. »Emery meinte, du besuchst deine Familie.«
Er wackelte ihnen durch den Rückspiegel mit den Augenbrauen
zu. »Wer wird welchen Eltern vorgestellt?«
57

»Was?«, stammelte Ben erschrocken. Hatte Emery ihn verraten?
Ben hätte ihm am liebsten den Hals umgedreht.
»Oh nein«, sagte Elias hastig und schüttelte den Kopf. »Wir sind
nur Freunde. Ich reise gewissermaßen als Bens Rechtsberater mit
nach England.«
»Ja. Es ist eine recht bizarre Aneinanderreihung von Ereignissen«, fügte Ben hinzu und wurde rot. »Ich… ich weiß nicht, wie
Emery auf die Idee kommt, äh…«
Kamran zog eine Augenbraue hoch. »Mein Fehler«, sagte er und
seine Mundwinkel zuckten. »Ich muss ihn missverstanden haben.«
Benn brummte und schaute einige Minuten stur aus dem Fenster, bis er sich nicht mehr wie ein menschlicher Lampion fühlte.
Verdammter Emery. Ben hatte nicht über seine dumme Schwärmerei reden wollen, aber der Absinth hatte seinen guten Vorsatz
boykottiert.
Nein, Emery würde ihn niemals so hintergehen. Kamran hatte
wahrscheinlich zwischen den Zeilen gelesen und seine eigenen
Schlussfolgerungen gezogen. Und dass diese Schlussfolgerungen
irgendwie wahr waren, musste nichts bedeuten.
Als er einen Seitenblick auf Elias riskierte, war der mit seinem
Handy beschäftigt, schaute aber lächelnd auf, bevor Ben den Blick
wieder abwenden konnte. Bens Verlegenheit ließ sofort nach.
Nicht viel, aber etwas. Mist. Er musste diese verqueren Gedanken
abschütteln. Er hatte sich vor dieser Reise fest vorgenommen, dass
nichts passieren würde. Es war also nur logisch, dass er auch seine
Gefühle für Elias unter der Decke halten musste.
Elias erleichterte es ihm insofern, als er während der restlichen
Fahrt nicht mehr nach Bens Hand griff. Sie kribbelte immer noch
leicht, wo Elias sie berührt hatte. Was würde er nur darum geben,
hier zu sitzen und Elias' Hand halten zu können wie ein richtiges Paar. Aber das war dumm. Dumm und kindisch. Elias war
ein gebildeter Mann und nicht an Ben interessiert. Schön war es
trotzdem gewesen – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick.
Die Situation war so fremd und neu für Ben, dass er sich nur
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noch unerfahrener vorkam als sonst. Es war Nachmittag und der
Flughafen war voller Menschen. Überall herrschte hektische Betriebsamkeit. Ben stand auf dem Bürgersteig und drehte sich langsam um. Der Gestank der Abgase lag schwer in der kühlen Luft.
Er achtete nicht auf Kamran, der ihr Gepäck aus dem Kofferraum
holte und die Klappe zuschlug. Erst der laute Knall brachte Ben
wieder in die Wirklichkeit zurück.
»Also dann…«, sagte Kamran, während Elias ihm einige Geldscheine reichte. »Viel Glück und gute Reise, ihr beiden Spinner.
Ich hole euch hier in zwei Wochen wieder ab. Schickt mir eine
kurze SMS, falls sich eure Ankunftszeit ändert.«
Er salutierte, sprang wieder in seinen Wagen und der Motor jaulte so laut auf, dass einige Passanten erschrocken stehen blieben
und ihm nachsahen, als er davonbrauste.
Jetzt waren Ben und Elias allein.
Natürlich waren noch Hunderte anderer Menschen hier, aber
Ben wurde sich zum ersten Mal der Tatsache bewusst, dass sie
die nächsten beiden Wochen ständig aneinanderkleben würden.
Hoffentlich hatten sie mit dieser Reise nicht einen riesigen Fehler gemacht. Als er mit Emery gereist war, hatte er sich darüber
keine Sorgen machen müssen. Emery war ein glitzerndes Energiebündel, immer beschäftigt und ruhelos. Aber Ben und Elias…
sie waren beide sehr ruhige Menschen. Ben hoffte, dass sie die
Unbeholfenheit bald abschütteln konnten, die während der Fahrt
zwischen ihnen geherrscht hatte.
Er musste nicht lange warten, bis etwas passierte und ihn ablenkte.
»Oh, Mist«, murmelte er, als er am Check-in nach seinem Pass
gefragt wurde. Er bückte sich, um sein Handgepäck zu durchwühlen. Ben wusste noch genau, dass er ihn beinahe vergessen hätte.
Seine Mom hatte ihm den Pass nachgereicht, aber er konnte sich
beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wohin er das verdammte Ding gesteckt hatte.
Sein Gesicht brannte feuerrot. Elias beobachtete ihn. Nein, er würde
nicht weinen. Nein! Wo konnte dieser dämliche Pass nur stecken?
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»Hey«, sagte Elias und berührte ihn an der Schulter. Ben schaute
auf. Elias hatte die Augenbrauen hochgezogen, schien aber nicht
böse zu sen. »Hast du schon in deiner Jackentasche nachgesehen?«
Elias hatte recht. Er hatte es kaum gesagt, da fiel Ben ein, dass
er den Pass in die Brusttasche seiner Jacke gesteckt hatte. Gott sei
Dank. »Sorry, Sir«, sagte er verlegen und reichte ihn dem Mann
hinterm Schalter. Dann packte er sein Handgepäck wieder ein.
Ben erwartete, dass Elias sich über ihn ärgern würde, aber als er
sich vom Boden aufrappelte, gab Elias ihm nur ein Daumen hoch.
Die Anspannung in Bens Brust löste sich wieder.
»Danke«, sagte er.
»Kein Problem«, sagte Elias schulterzuckend. »Ich bin schließlich hier, um mich um dich zu kümmern.«
Ben wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Er kam sich
bemuttert vor und seufzte innerlich, weil er es lieber in einem anderen Kontext gehört hätte. Als Freund und Partner. Aber das war
lächerlich.
Sie kamen relativ problemlos durch den Sicherheitscheck. Ben
hatte vergessen, eine Wasserflasche aus der Tasche zu nehmen.
Die Flasche fiel erst auf, als die Tasche durchleuchtet wurde, wurde ausgekippt und ihm leer zurückgegeben.
»Mann, die Fliegerei ist anscheinend wirklich nicht mein Ding«,
sagte er lachend. Elias zuckte nur wieder mit den Schultern und
grinste ihn an.
»Du hast Glück«, meinte er. »Je öfter man fliegt, umso langweiliger wird es. Ich bin froh, dass ich mit dir fliege. Es ist eine schöne
Abwechslung, nicht allein unterwegs zu sein.«
Wahrscheinlich war es nur Einbildung, aber es kam Ben so vor,
als wäre er nicht der Einzige, dem ein Schauer über den Rücken
lief. Elias meinte vermutlich nur, dass es weniger langweilig war
als seine normalen Geschäftsreisen. Das war alles. Es musste
nichts mit Ben zu tun haben.
Oder?
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Ben schüttelte den Gedanken ab. Hier herrschte so viel Betrieb,
dass es leicht war, andere Dinge zu finden, mit denen er sich beschäftigen konnte.
Sie hatten schon sehr früh einchecken müssen, wie es für Transatlantikflüge vorgeschrieben war. Dadurch hatten sie jetzt noch
viel Zeit totzuschlagen, bevor sie an Bord gehen konnten. Elias
hatte das Laptop aufgeklappt und ging seine letzte Geschäftspost durch. Ben wollte nicht an ihm kleben wie ein liebeskrankes
Hündchen. Also machte er sich zu einem Schaufensterbummel
auf und besorgte ihnen zwei Becher Kaffee, den sie mit an Bord
nehmen konnten. Er gab sich zwar Mühe, Elias nicht allzu offensichtlich anzuhimmeln, fühlte sich aber trotzdem geschmeichelt,
als Elias sich so offensichtlich darüber freute, dass Ben sich noch
daran erinnern konnte, wie er seinen Kaffee trank.
Elias hatte ihm während des Essens schon gesagt, dass er aus
beruflichen Gründen fliegen musste, auch wenn es sich nur um
nationale Flüge handelte. So hatte er die vielen Flugmeilen angespart. Einer seiner Klienten war in Salt Lake City ansässig, ein
anderer in Sacramento. Außerdem nahm er oft an Konferenzen in
Las Vegas und Portland teil. Ben war bisher nur ein einziges Mal
geflogen. Das war, als Emery ihn nach Las Vegas eingeladen hatte.
Sie waren damals zwar erster Klasse geflogen, aber mit dem, was
ihn nach dem Betreten des Flugzeugs in der Businessclass erwartete, hatte Ben nicht gerechnet.
»Verdammte Scheiße«, flüsterte er, als er die kleine Tüte in Empfang nahm, die Begrüßungsgeschenke, Kissen und richtige Kopfhörer enthielt. Vor seinem Sitz war so viel Platz, dass er bequem
mit den Beinen wackeln konnte. Er ließ sich seufzend fallen und
riss die Tüte auf wie ein kleines Kind seine Weihnachtsgeschenke.
»Elias, das ist wunderbar!«
Elias nahm ebenfalls Platz. Zwischen ihren Sitzen befand sich ein
schmaler Gang. »Es ist ein langer Flug. Ich dachte mir, wir sollten
so bequem wie möglich reisen«, sagte er verlegen.
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Natürlich wollte Elias so bequem wie möglich reisen. Mit Ben
hatte das nichts zu tun. Ben hatte nur das Glück, mit Elias unterwegs zu sein und dadurch ebenfalls davon zu profitieren. Es war
nicht so, dass Elias ihm damit einen Gefallen tun wollte oder so.
Trotzdem kam er sich vor wie ein Prinz, als er aufgeregt in seiner
Geschenktüte wühlte, wo er noch eine Augenmaske, Socken, eine
Zahnbürste mit einer kleinen Tube Zahnpasta, Ohrstöpsel und andere Kleinigkeiten fand.
»Champagner, Sir?« Ben schaute auf. Eine Flugbegleiterin stand
lächelnd vor ihm und hielt ein Glas Champagner in der Hand.
»Ähm…«, krächzte er unsicher.
Elias zwinkerte ihm zu. »Das gehört dazu«, sagte er leise. Ben
hätte sich beinahe über seine zögernde Reaktion geschämt, aber
das Funkeln in Elias' Augen ließ ihn seine Unsicherheit schnell
wieder vergessen. »Tu dir keinen Zwang an. Essen und Trinken
sind im Preis inbegriffen.«
»Oh, wow. Vielen Dank, Ma'am«, sagte Ben und nahm den
Champagner an.
»Für mich nicht, vielen Dank«, sagte Elias. Ben sah ihn fragend an.
»Willst du nicht feiern? Das ist der Beginn unseres großen Abenteuers!«
Elias sah ihn so verlegen an, dass Ben sich innerlich verfluchte.
Offensichtlich hatte er unwissentlich ins Fettnäpfchen getreten.
»Ich trinke keinen Alkohol«, erklärte Elias. »Aber ich will ganz
bestimmt mit dir feiern.«
Ben fühlte sich fürchterlich. Das Glas in seiner Hand wog plötzlich Tonnen. »Es tut mir leid. Das war gedankenlos von mir.« Er
hasste es, wenn Menschen andere zum Trinken animierten.
Elias winkte ab. »Schon gut, vergiss es. Ich würde gerne ein Glas
trinken, aber ich muss auf meine Gesundheit achten. Hmm… ich
könnte mir vielleicht ausnahmsweise ein Glas Mimosa gönnen.«
Ben schüttelte den Kopf. Verdammt, da war schon wieder diese Verlegenheit. »Das musst du nicht«, sagte er. Guter Gott, würde das jetzt während ihrer ganzen Reise so weitergehen? Dass er
ständig irgendwelchen Unsinn sagte?
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Elias grinste nur. »Wir haben einen Grund zum Feiern und es
kann mir nicht schaden, gelegentlich eine Ausnahme zu machen.
Solange ich nicht durchdrehe und Schnaps kippe, kann nichts passieren.«
Ben musste an den Abend mit Emery und den Absinth denken,
den sie zusammen getrunken hatten. Allein bei der Erinnerung
drehte sich ihm der Magen um. »Nein, kein Schnaps«, stimmte er
Elias mit ganzem Herzen zu.
Es war schon komisch, wie schnell sich die Stimmung wieder
geändert hatte – von verlegen zu entspannt. Das passierte oft zwischen ihnen. Ben wäre es lieber, sie könnten die verlegenen Momente ganz überspringen, aber er freute sich auch darüber, wie
schnell Elias ihre Unterhaltung wieder in normale Bahnen lenkte.
Mit etwas Übung würde es ihm vielleicht in Zukunft gelingen,
nicht mehr so oft ins Fettnäpfchen zu treten.
Die Flugbegleiterin brachte Elias den Champagner mit Orangensaft. Elias hob das Glas, um mit Ben anzustoßen. »Auf unser
Abenteuer«, sagte er zögernd, aber das Lächeln auf seinen Lippen
zeigte Ben, dass Elias genauso aufgeregt war wie er selbst.
»Auf unser Abenteuer«, stimmte Ben ihm begeistert zu und sie stießen an. Etwas Champagner schwappte über den Rand auf ihre Finger. Sie lachten. Ben fühlte, wie er sich entkrampfte. Etwas jedenfalls.
Es würde zauberhaft werden, wie auch immer. Die Räder hoben
von der Startbahn ab. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ben war auf
dem Weg nach England, um sich sein Erbe zu sichern. Mit einem
wunderbaren Mann an seiner Seite.
Es war fast perfekt.
Ben wusste, dass es ihn nichts anging, aber er machte sich Sorgen
über das, was Elias vorhin gesagt hatte. Was hatte er mit gesundheitlichen Gründen gemeint? Hoffentlich war es nichts Ernstes.
Vielleicht musste Elias – warum auch immer – Antibiotika schlucken. Er hatte keinen sehr beunruhigten Eindruck gemacht, als er
darüber sprach, hatte aber vorhin auch erwähnt, dass er Medikamente im Handgepäck hätte.
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Ben fühlte sich auf merkwürdige Weise für den älteren Mann
verantwortlich – was lächerlich war, weil Elias sehr gut auf sich
selbst aufpassen konnte. Aber jetzt würden sie sich besser kennenlernen und wenn Elias gesundheitliche Probleme hatte, wäre das
für Ben ein Grund zur Sorge.
Er nippte an seinem Drink und sah die Liste der Filme durch,
die er sich während des Fluges anschauen konnte. Elias war in ein
dickes Buch vertieft. Es ging offensichtlich um das britische Erbrecht. Ben war gerührt darüber, dass Elias sich seinetwegen mit
diesem schwierigen Thema befasste.
Sie wurden nonstop mit Essen – es schmeckte überraschend
gut – und Getränken – mehr Champagner – versorgt. Ben hatte
den Champagner erst ablehnen wollen, aber Elias bestand darauf, dass er den Flug genießen sollte. »Du musst mir helfen, den
Urlaub nachzuholen, den ich nie genommen habe«, sagte er ernst,
zwinkerte Ben aber dabei zu. »Und solange du nicht zu singen
anfängst, kannst du so viel davon trinken, wie du willst.«
Aber Ben wollte sich nicht vor Elias betrinken. Er wollte sich
nicht verplappern, wie es ihm mit Emery im Aquarium passiert
war. Es wäre verdammt peinlich, wenn er anfangen würde, über
Elias' weiche Haare zu schwärmen, die im Licht der untergehenden Sonne wie Bernstein glänzten. Oder wie viel es ihm bedeutete,
dass Elias hier bei ihm war und ihm den Rücken stärkte, wenn er
seiner entfremdeten Familie gegenübertreten musste.
Also trank er einige Gläser Champagner, sah sich ein Historiendrama an und knabberte Erdnüsse, um sich die Zeit zu vertreiben.
Nach einer Weile wurden die Lichter gedimmt. Ben nahm sich
seine Decke und das Kissen. Elias hatte sich schon zugedeckt und
war eingeschlafen, das Kissen wie einen Teddybären an sich gedrückt und die dunkle Maske vor den Augen. Er sah so verletzlich
aus, dass Ben ihn instinktiv schon wieder beschützen wollte. Aber
das war dumm. Elias brauchte keinen Beschützer.
Er musste irgendwann auch eingeschlafen sein, denn als er das
nächste Mal auf die Uhr schaute, waren sie seit neun Stunden in
der Luft. Die Beleuchtung wurde wieder eingeschaltet und der
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Pilot teilte mit, dass sie sich im Landeanflug auf London Heathrow befänden. Ben drückte die Nase an die Fensterscheibe, als sie
aufsetzten. Es gab ein kleines Rütteln, mehr nicht.
»Oh mein Gott«, flüsterte er und sein Atem beschlug die Scheibe.
»Wir sind wirklich hier!« Das Wetter war grau und trübe, aber
das kümmerte ihn nicht, genauso wenig wie die lange Busfahrt
zum Terminal, die ihnen noch bevorstand. Er war in einem fremden Land! Endlich ein Punkt auf seiner langen Wunschliste, den er
abhaken konnte.
Er wippte aufgeregt auf und ab und nur der Sicherheitsgurt hielt
ihn auf dem Sitz zurück. Elias grinste ihn von der Seite an, sah
aber nicht so aus, als würde er Bens Aufregung für kindisch halten. Er grinste eher, als würden sie beide ein Geheimnis teilen.
Dann kam das Flugzeug endlich zum Stehen und sie konnten die
Sicherheitsgurte lösen. Elias holte sein Handgepäck aus dem Fach
über den Sitzen. Er zog die Medikamente aus der kleinen Tasche
und runzelte die Stirn.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Ben, während er ebenfalls
sein Handgepäck aus dem Fach holte.
Elias schaute blinzelnd auf. »Ja«, sagte er lächelnd, aber Ben entging sein besorgtes Gesicht nicht. Er wollte Elias nicht ausfragen,
wünschte sich aber insgeheim, dass Elias sich ihm anvertrauen
würde. »Ich nehme die Tabletten normalerweise jeden Morgen.
Jetzt muss ich versuchen, die Zeitverschiebung umzurechnen.
Vorsicht, dein Pass!«
Ben erschrak und vergaß die Tabletten. Elias zeigte nach vorne
zu der Tasche vor Bens Sitz und – ja – dort steckte immer noch der
kleine Beutel, in dem sich sein Pass befand. Er hätte ihn beinahe
hier zurückgelassen.
»Guter Gott. Danke, Elias.« Ben drückte sich den Beutel an die
Brust. »Was würde ich ohne dich nur anfangen?«
Und als sie sich ansahen, war er wieder da, dieser kleine Funke.
Doch die anderen Passagiere drängten in Richtung Ausgang, also
nahm Ben sein Handgepäck wieder auf und folgte ihnen. Er war
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zwar froh, endlich wieder die Beine bewegen zu können, bedauerte aber auch, sein kleines Refugium verlassen zu müssen. Bis zu
ihrem Rückflug.
Und wer konnte schon sagen, was bis dahin noch alles passieren
würde?
Es dauerte eine gespürte Ewigkeit, bis sie Passkontrolle und Zoll
passiert hatten. Heathrow war ein sehr großer Flughafen. Ben
war froh, wieder frische Luft atmen zu können, auch wenn er den
Flug sehr genossen hatte. Das Wetter draußen, jenseits der großen
Glasscheiben, sah allerdings grauenhaft aus. Dunkle Wolken, Regen und Wind. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Trotzdem
war er guter Laune, als sie sich mit ihrem Gepäck in Richtung
Ausgang begaben. Er war in England.
»Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?«, fragte er Elias begeistert. Er wünschte, er hätte ein zusätzliches Paar Augen, um nichts
zu verpassen – so wie Harry Potter in der Diagon Alley. Schon
allein die Preisschilder in den Schaufenstern, die alles in Pfund
anstatt in Dollar auszeichneten, waren faszinierend. Einige der
Läden erkannte er wieder – beispielsweise die großen Kaffeeketten –, andere waren ihm vollkommen neu.
Elias brummte. »Aber so aufregend der Flughafen auch sein
mag, ich freue mich schon darauf, hier rauszukommen. Wir nehmen den Zug nach London, fahren dann mit der U-Bahn und steigen in Paddington wieder in einen Zug um. Wie der Paddington
Bär.« Er zwinkerte Ben zu. »Wir können dem Regen also noch eine
Weile ausweichen, weil wir nicht ins Freie müssen. Was ist denn
los?« Er lachte nervös.
Ben hatte gar nicht bemerkt, dass sie stehen geblieben waren. Sie
sahen sich an. Ben stockte das Herz. Er wusste, dass er wahrscheinlich gerade ein besonders dämliches Gesicht machte, aber er konnte
es nicht ändern. »Nichts«, sagte er verlegen. »Du hast zwar schon
über unsere Reise nach Wiltshire gesprochen, aber es war mir im
Moment entfallen. Ich war einfach baff über dein gutes Gedächtnis.
Ich hätte mich erst mühsam wieder daran erinnern müssen.«
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Elias machte ein merkwürdiges Gesicht. Beinahe freundlich.
Oder liebevoll. Freute er sich, dass Ben ihm dieses Kompliment
gemacht hatte?
»Wie gesagt…«, murmelte Elias und lächelte schüchtern, »es ist
mein Job, auf dich aufzupassen.«
Die Signale trieben Ben in den Wahnsinn. Er wollte wirklich
glauben, dass Elias an ihm interessiert war. Aber das konnte nicht
wahr sein. Elias war nur nett zu ihm. Wie unter Freunden gewissermaßen. Schließlich war Elias ein netter Mann! Mehr konnte einfach nicht dahinterstecken.
Elias schüttelte den Kopf und blinzelte. Dann schaute er verwirrt
über Bens Schulter. »Äh… der Mann dort hält ein Schild mit deinem Namen hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier zwei
Männer mit deinem Namen gibt, oder?«
Ben drehte sich um. Sie standen direkt an der Tür. Überall wurden Reisende von ihren Freunden oder Verwandten begrüßt, die
sie abholen wollten. Unter ihnen stand auch ein alter Mann mit
Bierbauch, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Er
trug einen schwarzen Anzug unter einer Bomberjacke und hielt
ein Schild mit Bens Namen hoch.
Ben runzelte die Stirn. Mr. Cabot hatte ihm unmissverständlich
erklärt, dass seine Familie nicht wünschte, dass er nach England
kam. Obwohl es ihn also nervös machte, unangekündigt hier anzukommen, hatte er beschlossen, sie nicht darüber in Kenntnis zu
setzen. Ihre Telefonnummern und E-Mail-Adressen standen zwar
auf dem Testament, aber sie wussten nicht, dass er heute hier angekommen war.
Wie um alles in der Welt konnte es also sein, dass ihn jemand
hier erwartete? Ihm lief eine Gänsehaut über den Rücken. Dem
Mann war mittlerweile aufgefallen, dass Ben das Schild gelesen
hatte. Er sah ihn an und brach in ein breites Grinsen aus.
»Oh, Sie sind nicht zufällig Mr. Turner?«, fragte er mit einem
rauen Cockney-Akzent.
»Der bin ich«, bestätigte Ben und ging mit Elias zu ihm.
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Der Mann klemmte das Schild unter den Arm und hielt ihm die
Hand hin. »Ist mir ein Vergnügen, mein Sohn. Ein großes Vergnügen. Ich bin Gary Decker, aber Sie können Gazza zu mir sagen.
Das macht jeder. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug?«
Ben sah Elias verwirrt an. »Das hatten wir«, sagte er. »Aber wir
haben nicht erwartet, abgeholt zu werden. Wir haben niemanden
von unserer Ankunft unterrichtet.«
Gazza machte ein betretenes Gesicht, das nicht so recht zu seinem
imposanten Äußeren passen wollte. »Ah, ja. Tut mir leid, Sir. Wir
wollten nicht schnüffeln, aber wir hatten wirklich gehofft, dass
Sie kommen. Als wir das Insta-Dingsbums-Foto gesehen und gelesen haben, dass Sie in der ersten Klasse fliegen, dachten wir uns,
es müsste dieser Flug sein.« Er strahlte Ben an. »Und ich wollte
Sie kennenlernen! Miss Nancy hätte es sich auch gewünscht, das
können Sie mir glauben.« Er schaute an die Decke. »Möge sie in
Frieden ruhen.«
Ben hätte sich am liebsten in den Hintern getreten. Wieso hatte
er nur dieses dämliche Foto gepostet? Er schaute Elias schuldbewusst von der Seite an, aber Elias konzentrierte sich voll und ganz
auf Gazza.
»Miss Nancy?«, wiederholte er. »Meinen Sie damit Anne Grimaldi de Loutherbergh? Bens Urgroßmutter?«
Gazza nickte ernst. »In der Tat. Sie war eine echte Lady. Für uns
wird sie immer Miss Nancy bleiben.« Er hielt Elias die Hand hin.
»Tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Mr. Turner in
Begleitung kommt. Sind Sie ein Freund von ihm?«
»Der inoffizielle Rechtsberater«, erwiderte Elias und schüttelte
Gazza die Hand. »Elias Solomon. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Also…«, sagte Ben nervös, während links und rechts die Menschen an ihnen vorbeigingen. »Ich nehme nicht an, dass Mr. Cabot
Sie geschickt hat. Oder jemand aus der Familie.«
Gazza senkte den Kopf und verschränkte die Hände vor dem
Bauch. »Äh, nein. Tut mir leid. Aber sie wissen, dass Sie kommen.
Und sie sind darüber ziemlich wütend.«
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Er lachte und wippte dabei auf den Füßen vor und zurück. Ben
bekam ein mulmiges Gefühl, aber Elias legte ihm die Hand auf
die Schulter und drückte sie. Es war wie ein Stromstoß, der Ben
durch den Körper fuhr. Er schaute Elias an und fühlte sich sofort
wieder besser.
»Sie sollten darüber nicht wütend sein«, sagte Ben mit fester
Stimme und hob den Kopf. »Ich habe nicht um dieses Erbe gebeten. Aber ich habe das Recht, mehr darüber herauszufinden und
darum zu kämpfen.«
Gazza sah ihn nachdenklich an. Dann nickte er seufzend. »Oh,
ich wünschte, Miss Nancy hätte das erleben dürfen. Sie hätte Sie
bestimmt gerne kennengelernt. Ihr Tom hielt das für keine gute
Idee, aber sie hat noch vor ihrem Tod entschieden, dass es damit
jetzt genug wäre. Sie wollte alles wieder in Ordnung bringen.«
Gazza wackelte mit dem Finger und verschränkte wieder die Hände. »Die gute alte Miss Nancy.«
Ben hatte einen Kloß im Hals, als Gazza seinen Großvater erwähnte. Er hatte immer gedacht, er würde ihn recht gut kennen,
aber jetzt schien es plötzlich, als hätte Grandpa ein Doppelleben
geführt. Warum hatte er sein Zuhause und seine Familie hinter
sich gelassen? Ben fragte sich, ob dieses Geheimnis wohl der
Grund sein mochte, warum seine Urgroßmutter – Nancy – ihm ihr
Vermögen hinterlassen hatte.
»Ich wünschte auch, ich hätte sie kennengelernt«, sagte er traurig.
Gazza nickte mit Tränen in den Augen. Dann räusperte er sich.
»Na ja, es gibt wahrscheinlich Vieles zu bedauern. Aber jetzt sind
Sie hier und nur das zählt. Was ist mit Ihrem Gepäck? Das Auto
steht draußen und wir können uns auf dem Weg weiter unterhalten.«
»Oh nein«, sagte Ben, als Gazza nach ihren Koffern griff. »Das
schaffen wir schon.«
Gazza sah ihn empört an. »Es ist mein Job, Sir. Machen Sie sich
keine Sorgen. Folgen Sie mir einfach, ich kümmere mich dann um
den Rest.«
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Bevor Ben darauf etwas erwidern konnte, hatte Gazza ihre Koffer geschnappt und lief los. Ben und Elias folgten ihm.
»Bringen Sie uns zu unserer Pension?«, erkundigte sich Ben.
Gazza warf ihm einen kurzen Seitenblick zu. »Oh nein, Sir. Da die
Familie jetzt über Ihre Anwesenheit informiert ist, schlage ich vor,
dass Sie sich so schnell wie möglich bekannt machen. Ich nehme
an, der Anwalt der Familie hat mit Ihnen Kontakt aufgenommen?«
Gazza schien alles zu wissen. Ben nickte. Er hatte ein flaues Gefühl im Magen. Er war nicht darauf vorbereitet gewesen, diese –
seine – Familie so schnell kennenzulernen. Nicht direkt nach einem
langen, erschöpfenden Flug über den Atlantik.
»Ich habe mit den Anwälten gesprochen«, bestätigte Elias. »Aldridge Harding Carmichael ist informiert.«
»Bestens«, sagte Gazza erfreut. Er lief um eine Gruppe Schulkinder herum, die alle die gleichen Rucksäcke trugen und – der Sprache nach – vermutlich aus Italien kamen. Es sah aus, als würden sie
den Hinweisschildern zu einem Parkplatz folgen. »Wenn ich Ihnen
einen Rat geben darf… Sie sollten so bald wie möglich mit Mr. Grimaldi de Loutherbergh sprechen. Das ist Ihr Großonkel Kenneth.«
»Richtig«, sagte Ben. »Und ich nehme an, er mag mich nicht sonderlich, ja?«
Gazza kniff die Lippen zusammen. »Ich möchte nicht für Mr.
Grimaldi de Loutherbergh sprechen, Sir.«
Also nein. Ben hatte recht gehabt.
»Mr. Grimaldi de Loutherbergh ist Miss Nancys jüngster Sohn«,
fuhr Gazza fort. »Der jüngere Bruder Ihres Großvaters. Er verwaltet das Anwesen.«
»Gut zu wissen«, sagte Elias höflich und warf Ben einen mitleidigen Blick zu.
Ben nickte. Er konnte nicht um die Sache herumkommen und
musste mit seiner entfremdeten Familie reden. So war das eben.
Aber wenigstens konnte er sich auf die nette kleine Pension freuen, in der Elias und er Zimmer gebucht hatten.
70

»Meine Urgroßmutter wurde also Nancy genannt?«, fragte er,
um das Thema zu wechseln.
»Wir nannten sie immer Miss Nancy«, bestätigte Gazza. »Sie
wurde schon als Mädchen so genannt. Offiziell hieß sie Anne oder
Mrs. Grimaldi de Loutherbergh und die Familie nannte sie Aunt
Annie. Aber wer sie richtig kannte, sagte Miss Nancy zu ihr. Oh,
passen Sie auf, wohin Sie gehen. Diesen Weg bitte, meine Herren.«
Er führte Ben und Elias über eine Kreuzung und sie mussten
kurz durch den Regen laufen, bevor sie in ein mehrstöckiges Parkhaus kamen. Ben trug eine Jacke, aber es war trotzdem beißend
kalt und die Feuchtigkeit drang ihm sofort bis auf die Knochen.
Der Gestank nach Benzin und Abgasen hing schwer in der Luft.
»Miss Nancy hat uns einen Auftrag gegeben«, fuhr Gazza fort.
»Kümmert euch um den Jungen, sagte sie. Heißt ihn willkommen. Weil
sie es nicht tun werden. Deshalb dachte ich mir, ich warte hier mit
dem Wagen auf euch Jungs.« Er blieb vor einem blanken, schwarzen BMW stehen, der schon mindestens fünfzehn Jahre alt sein
musste. »Es ist schön, dass Sie nicht allein reisen mussten, Sir.«
Er nickte und öffnete mit seinem Transponder den Kofferraum.
»Sind Sie Freunde oder Kumpels oder so?«
»Freunde oder Kumpels?«, fragte Ben, weil er nicht wusste, ob
diese Worte im Englischen die gleiche Bedeutung hatten wie im
Amerikanischen. Gazza schien ein netter Kerl zu sein, doch das
musste nichts heißen. Die Arbeiterschicht seiner Generation war
vermutlich mit Vorurteilen über Schwule aufgewachsen. Ben kam
sich dann etwas dumm vor, als er erkannte, dass er sich vermutlich viel zu viele Gedanken darüber machte.
Außerdem hatte Ben keinen Grund, sich zu schämen, zumal er
und Ben wirklich nur Freunde waren. Dass sie beide schwul waren, spielte in diesem Zusammenhang absolut keine Rolle.
»Richtig, ja«, sagte er selbstbewusst. Wenn er jetzt nicht zu ihrer Freundschaft stand, würde er es nie können. »Aber Elias ist
auch Anwalt.«
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»Oh, das ist gut«, sagte Gazza, packte die Koffer in den Kofferraum und schlug so fest die Klappe zu, dass der ganze Wagen
zu wackeln anfing. »Wir haben in letzter Zeit ständig Anwälte im
Haus, die sich aufblasen und wichtigtun. Sie können jemanden
brauchen, der weiß, wovon die Kerle reden. Also gut. Steigt ein.«
Er öffnete eine der Hintertüren. Elias streckte den Arm aus und
ließ Ben den Vortritt. Ben stieg ein. Ihm fiel sofort auf, dass das
Lenkrad auf der falschen Seite war. Dann sah er die riesige, silbergraue Katze, die auf dem Beifahrersitz saß, mit dem Schwanz
schlug und ihn mit ihren blauen Augen kalt ansah.
»Katze!«, quiekte er und wäre fast rot geworden, weil er nur auf
das Offensichtliche hingewiesen hatte. Aber damit hatte er nicht
gerechnet.
»Oh, einfach ignorieren«, sagte Gazza lachend, als er sich hinters
Steuer setzte. »Die Dame lässt sich nichts befehlen. Macht immer,
was sie will. Luna, ich möchte dir Mr. Turner und Mr. Solomon
vorstellen.«
Luna gähnte nur herzlich und zeigte ihre scharfen Zähne. Sie
war wirklich riesig.
»Das ist ein hübscher Name«, sagte Elias und schloss die Tür.
»Gehört sie Ihnen?«
Sie schnallten sich an und Gazza fuhr rückwärts aus dem Parkplatz. »Diese Katze gehört vermutlich niemandem«, sagte er lachend. »Gelegentlich scheint sie sich über meine Gesellschaft zu
freuen und besucht mich. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt.
Aber sie sieht aus wie der Mond und ist auch fast so groß.«
Er lachte über seinen eigenen Witz. Sie kamen an eine große
Kreuzung mit einer Verkehrsinsel in der Mitte. Ben meinte sich zu
erinnern, dass man das Kreisverkehr nannte. Es war ziemlich verwirrend. Die Autos fuhren durch den strömenden Regen auf der
falschen Straßenseite im Kreis, schafften es aber irgendwie, keine
Unfälle zu verursachen.
Gazza sagte, sie würden ungefähr zwei Stunden brauchen, um
Whittingar Abbey zu erreichen. Das Anwesen lag etwas außerhalb
einer kleinen Stadt namens Horncaster, die wiederum auf halbem
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Weg zwischen Swindon und Bristol lag. Ben war ein Nervenbündel. Elias und er hatten geplant, sich erst hier einzurichten und
mit den Anwälten zu reden, bevor sie ein Treffen mit der Familie
vereinbarten, die Nancys Testament angefochten hatte. Es ging alles so schnell. Er hatte noch nicht einmal die Zeit gefunden, sich
die Zähne zu putzen.
Ben kam sich vor, als wäre er in einem Roman von Jane Austen
gelandet und müsste sich den neuen Nachbarn vorstellen, die ihn
jetzt schon hassten. Es war so surreal.
Aber es war wirklich so. Er kam sich vor wie in einem RegencyRoman. Theoretisch könnte er jeden vor die Tür setzen, der sich
auf dem Anwesen aufhielt. Dem Testament nach gehörte es ihm.
Es war also nicht ganz unverständlich, dass die Familie misstrauisch war und ihn loswerden wollte. Er war ein Fremder, der ihnen ihr Zuhause nehmen konnte. Ben hatte allerdings nicht die
Absicht, das zu tun. Es war also vielleicht keine schlechte Idee,
so bald wie möglich mit ihnen zu reden und es ihnen in einem
persönlichen Gespräch mitzuteilen.
Die Straße führte durch weite Felder. Am Himmel hingen dunkle
Wolken. Es war ein fremdes Land und obwohl seine Familie ihn
hier nicht wollte, war es ein aufregendes Gefühl für Ben.
Er drehte den Kopf zu Seite und sah, dass Elias ihn beobachtete. Er wurde rot. »Was ist?«, fragte er leise. Gazza hatte das Radio eingeschaltet und lauschte einem Sportreporter. Er konnte sie
wahrscheinlich nicht hören.
Elias lächelte. »Dein erstauntes Gesicht. Ich habe nur deine Begeisterung genossen. Die meisten Menschen hätten sich vermutlich über den Regen beschwert.«
Es war lächerlich, aber Ben wurde warm ums Herz, als er das
Kompliment hörte. Er wusste, es hatte nichts zu bedeuten, aber
er schloss es trotzdem in der Schatzkiste seiner Erinnerungen ein,
um es nie wieder zu vergessen.
»Bei Sonnenschein sieht es bestimmt ganz anders aus«, gab er zu.
»Der Regen macht die Landschaft irgendwie dramatisch. Als hätte
er gewusst, dass wir kommen.«
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»Vermenschlichung der Natur«, sagte Elias mit einem leichten
Lächeln auf den Lippen. »So nennt man das in der Literatur.
Wenn es scheint, als würde das Wetter auf menschliche Stimmungen reagieren.«
Ben kannte außer Elias niemanden, der das gesagt hätte. Sein
Herz pochte, als er Elias anlächelte. Guter Gott, er wollte jedes
Wort des Mannes aufsaugen. Dass Elias so kluge Dinge sagen
konnte, machte ihn in Bens Augen noch bewundernswerter. Es
war wie ein Geschenk. Sie waren beide Bücherwürmer und liebten
britische Klassiker.
»Also dann«, meldete sich Gazza von vorne. »Wir nähern uns
langsam dem Anwesen. Ich wollte Sie nur vorwarnen.«
Ben wurde wieder nervös. Das war es. Sie fuhren durch einen
dichten Wald. Das schlechte Wetter verbreitete eine düstere Atmosphäre. Bald würden sie um eine Ecke biegen und es vor sich
sehen.
Sein Erbe.
Verdammt. Als es kurz darauf wirklich so weit war, blieb ihm fast
das Herz stehen.
Das war mehr als ein Anwesen. Das war schon fast ein Schloss.
Das Haus war einige Stockwerke hoch und das Grundstück so riesig, dass man seine Grenzen nicht sehen konnte. Wie konnte das
alles jetzt ihm gehören?
Er fing an zu zittern und biss sich auf die Lippen. Was, wenn er
diese Menschen nicht dazu bringen konnte, ihn nicht zu hassen?
Was, wenn die Familie, nach der er sich immer gesehnt hatte, mit
ihm nichts zu tun haben wollte? Es war eine große Verantwortung,
ein ganzes Haus und ein Unternehmen zu führen. So viele Menschen, deren Lebensunterhalt von ihm abhing – Angestellte und
Familienmitglieder. Was, wenn…
Zum zweiten Mal innerhalb der letzten vierundzwanzig Stunden
fasste Elias nach seiner Hand und drückte sie. Aber dieses Mal
ließ er sie nicht wieder los. Ben sah ihn überrascht an.
»Tief durchatmen«, sagte Elias leise. »Alles wird gut.«
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Ben war nicht sicher, ob er ihm das glauben sollte. Aber Elias'
warme Hand an seiner zu fühlen, half ihm vielleicht, es sich für
eine Weile einzureden.
»Okay«, sagte er. »Alles wird gut.«
Das war es natürlich nicht. Aber wenigstens würde Elias an seiner Seite sein, wenn alles zum Teufel ging.
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