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Kapitel Eins

Ben schaute von seinem Tisch auf der Terrasse des Café de Pa-
ris über den Place du Casino in Monte Carlo. Obwohl er den An-
blick direkt vor Augen hatte, Gourmet-Eiscreme in seinem Mund 
schmeckte und eine Rechnung zu erwarten hatte, von der er wahr-
scheinlich einen Herzinfarkt bekam, konnte er immer noch nicht 
glauben, dass er hier war. Aber so war es an jedem Ort gewesen, 
den er bisher besucht hatte. Seine europäische Odyssee, wie seine 
beste Freundin es genannt hatte, war wie ein wahr gewordener 
Traum, auch wenn er nun bereits seit drei Monaten andauerte. 
Er hatte das Vereinigte Königreich und Irland bereist, Frankreich, 
Spanien und Portugal. Italien war als Nächstes dran, aber zuerst 
nahm er sich eine Woche, um einfach nur im Land der reichen 
Müßiggänger auszuspannen.

Monaco.
Ben hatte Monaco immer für das ultimative Symbol des Luxus' 

gehalten. Selbst bevor er begonnen hatte, für Mrs. K. zu arbeiten, 
hatte er die Geschichten über die glamouröse Oberschicht ver-
schlungen, auch wenn er nie vorgehabt hatte, diese Orte tatsäch-
lich zu besuchen. Nein, er war nie weit weg von zu Hause gereist 
und wenn er manchmal davon geträumt hatte, weiter entfernte 
Orte zu bereisen, hatte er immer an vernünftigere Ziele als Monaco 
gedacht ‒ entspanntere Orte, wo er ausgiebig Sightseeing betrei-
ben und dennoch ein schmales Budget einhalten konnte.

Darüber musste er sich nun keine Gedanken mehr machen.
Während die Maisonne hinter dem Horizont versank und Zwie-

licht sich über die Stadt legte, kratzte er die letzten Reste seines 
schmelzenden Desserts zusammen und leckte den Löffel genüsslich 
ab. Nie hätte er sich vorgestellt, so viel für Eiscreme zu bezahlen, 
aber wow, was für eine Eiscreme das war! Er hatte sich blamiert, 
als er bei den ersten Löffeln vor Genuss so laut gestöhnt hatte, 
dass er die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gezogen hatte. 
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Er hatte es nicht über sich gebracht, eine komplette Mahlzeit im 
Café de Paris zu sich zu nehmen, nicht, wenn sie so viel kosten 
würde wie sein Essensbudget für eine gesamte Woche zu Hause. 
Aber das Dessert bezahlte er gern, denn dabei konnte er die Leute 
beobachten ‒ daher auch der Platz an einem Tisch direkt an der 
Straße. Von dort aus konnte er sowohl die anderen Gäste des Ca-
fés als auch die Leute sehen, die über den Platz schlenderten, die 
Casinos und das Hotel de Paris besuchten, das dem Café gegen-
überlag, oder einfach die Opulenz der Alten Welt bewunderten 
und Fotos machten. Bisher schienen sich in Monte Carlo Touristen 
und alte Männer mit deutlich jüngeren Begleiterinnen die Waage 
zu halten. Nicht, dass er daran interessiert war, ein Gigolo für ei-
nen reichen Mann zu werden, aber es wäre schön zu wissen, dass 
die Möglichkeit bestand. 

Er schnaubte, woraufhin das Paar am Nachbartisch ihn abfällig 
anschaute ‒ schon wieder. Er war nicht gerade der geborene Gi-
golo. Zum einen gaben Gigolos für gewöhnlich viel auf ihr Ausse-
hen und Ben hatte sich seit der Krankenpflegeschule nicht mehr 
für sein Äußeres interessiert. Heutzutage wusch er sich nur noch 
das Gesicht und versuchte, sein widerspenstiges kurzes, dunkles 
Haar einigermaßen im Zaum zu halten. Seine Gewohnheit, in Bil-
lig- und Secondhandläden einzukaufen und Kleidung zu tragen, 
bis sie praktisch auseinanderfiel, verlieh ihm wahrscheinlich auch 
nicht das Aussehen, das Gigolos anstrebten. Tatsächlich mussten 
die abgetragenen Turnschuhe ersetzt werden, die zurzeit als sei-
ne legeren Schuhe fungierten. Der eine war so ausgetreten, dass 
mittlerweile ein Zeh zu sehen war, was sich schon wochenlang an-
gedeutet hatte. Dafür hatte er in der letzten Woche einige schiefe 
Blicke geerntet. Aber auf keinen Fall würde er sich in einem der 
Läden, die er bisher in Monaco gesehen hatte, neue Schuhe kau-
fen. Das würde bis Italien warten müssen ‒ wahrscheinlich würde 
er dort auf einem Straßenmarkt welche finden.

Die Lichter des Platzes schalteten sich ein und endlich konnte 
er sehen, worauf er gewartet hatte. Was Mrs. K. gemeint hatte, 
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als sie mit wehmütigem Tonfall und einem Leuchten in den Au-
gen darüber gesprochen hatte. Sie hatte nicht übertrieben ‒ die 
Fassade des alten Casinos leuchtete tatsächlich warm. Als er sich 
umschaute, bemerkte er, dass sich die Klientel auf dem Platz ge-
ändert hatte, während er in Gedanken versunken gewesen war. 
Er konnte immer noch die Touristen wie sich selbst ausmachen, 
aber sie waren eleganter gekleidet und hatten die Kameras wegge-
packt. Nun ging es mehr um das Sehen und Gesehen werden und 
diejenigen, die die Stadt für ihren persönlichen Spielplatz hielten. 
Selbst sein ungeschultes Auge konnte die teure Designerkleidung 
und die echten Juwelen erkennen ‒ von den luxuriösen Fahrzeu-
gen gar nicht erst zu reden, deren Schlüssel den Parkplatzwäch-
tern der Casinos achtlos hingeworfen wurden, als ihre Besitzer 
hineingingen.

Eine Gruppe Männer vor dem Hotel de Paris erregte seine Auf-
merksamkeit und ihm stockte der Atem in der Brust. Sie gingen ‒ 
nein, stolzierten ‒ selbstbewusst auf das Casino zu, ihre Arroganz 
praktisch greifbar. Die Leute gingen ihnen aus dem Weg, bewusst 
oder unbewusst. Alle fünf waren hochgewachsen und trugen 
dunkle Hosen und Blazer. Alle außer einem hatten dunkles Haar 
und dunkle Haut, aber einer überragte ‒

Nein, eigentlich nicht. Ben ärgerte sich, weil seine Fantasie mit ihm 
durchging. Der fragliche Mann war nicht der größte der Gruppe, 
zwei andere waren ein wenig größer. Sie mussten deutlich über 
eins achtzig groß sein, also Riesen im Vergleich zu ihm mit seinen 
eins dreiundsiebzig, selbst wenn sie nicht alle so kräftig gebaut 
wären. Aber der Nicht-Größte… seine Größe spielte keine Rolle. 
Selbst wenn er nur einen Meter fünfzig groß gewesen wäre, hätte 
er immer noch diesen Gang gehabt, als gehöre ihm der Platz, das 
Herzogtum und wahrscheinlich ein Teil von Frankreich. 

Und als ob jeder, der dort lebte, sein Sklave wäre und einzig und 
allein zu seinem Vergnügen existierte.

Stopp. Ben schüttelte den Kopf. Für gewöhnlich war er nicht so 
fantasievoll. Trotzdem konnte er nicht anders, als die Gruppe anzu-
starren, die vor den Stufen des Casinos stehenblieb. Allein die Art, 
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wie der Mann sich bewegte, ließ Bens Schwanz um Aufmerksam-
keit betteln. Seit er ein Teenager gewesen war, hatte er nicht mehr 
derart auf einen vollkommen angezogenen Fremden reagiert. Der 
nicht-größte Mann hatte etwas an sich, das Ben dazu brachte, sich 
ihm an den Hals werfen und schamlos darum betteln zu wollen, 
dass er ihn fickte.

Was bescheuert war. Er hatte kaum jemals Sex mit heißen Frem-
den gehabt. Oder überhaupt mit irgendeinem Fremden.

Einer der Männer öffnete einen Beutel, den Ben nicht bemerkt 
hatte, und reichte ihm etwas ‒ eine Brieftasche? ‒ dem nicht-größ-
ten Mann, der es in seine Brusttasche steckte. Was für ein Idiot. 
Konnte nicht einmal seine eigene Brieftasche tragen. Ben hatte auf 
seiner Reise schon viele solcher Männer getroffen, wo er doch aus-
nahmsweise in den besten Hotels abgestiegen war, und sie alle 
hatten ihn angesehen, als wäre er etwas Unangenehmes, auf das 
sie getreten waren. Und das, obwohl keiner von ihnen etwas Pro-
duktives mit seinem Leben anzustellen schien. 

Der Mann mit dem Beutel und der Blonde drehten sich um und 
gingen zum Hotel zurück, während die anderen drei die Stufen 
zum Casino erklommen. Die Türsteher beeilten sich, ihnen die Tür 
zu öffnen, und selbst aus der Ferne konnte Ben erkennen, mit wel-
cher Ehrerbietung sie den nicht-größten Mann begrüßten.

Seine Fantasie überschlug sich geradezu.
Wer war dieser Mann, der eine solch einnehmende Präsenz hat-

te? Wieso trug er sein Portemonnaie nicht selbst? War er so reich 
und verwöhnt, dass es unter seiner Würde war, seine eigenen 
Habseligkeiten zu tragen? Gehörte er zum Adel oder vielleicht so-
gar zu einem Königshaus? Schließlich waren sie hier in Europa. 
Oder vielleicht gehörte er zu einer kriminellen Organisation und 
der Typ mit dem Beutel war sein Lakai? Ben hatte in letzter Zeit 
einiges über die Aktivitäten der albanischen Mafia gehört und der 
Hautton des Mannes passte.

Aber was noch viel wichtiger war… wie sah er eigentlich aus? 
Ben konnte den Mann von seinem Platz aus wegen der Entfernung 
und den Schatten der Nacht nicht richtig erkennen. Aber jemand 
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mit einem solch rohen Sex-Appeal allein in seiner Haltung musste 
attraktiv sein… nicht wahr? Es musste einen Grund geben, warum 
die Menschen in seiner Umgebung sich so unterwürfig verhielten, 
warum er diesen Umgang offensichtlich erwartete. Warum Bens 
Hormone wollten, dass er ihn am ganzen Körper mit Honig ein-
rieb und anschließend ableckte.

Ganz langsam.
Er musste es herausfinden. 
Kurz entschlossen winkte er die Kellnerin heran ‒ die über seine 

Eile und seine wenig subtilen Gesten empört zu sein schien ‒ und 
bezahlte seine Rechnung, bevor er auf das Casino zumarschierte. 
Na ja… zumindest versuchte er es. Tatsächlich lief er beinahe in 
einen der Pfosten, die die Parkplätze des Casinos schützten, und 
strauchelte dann linkisch in dem Versuch, seine Balance wieder-
zufinden. Gekicher war zu hören, aber als er endlich aufschaute, 
schien niemand auf ihn zu achten. Mit flammendem Gesicht mar-
schierte er entschlossen vorwärts. Er musste den nicht-größten 
Mann aus der Nähe sehen. Musste herausfinden, wer er sein könn-
te, warum die Menschen ihm aus dem Weg eilten.

Der Eingang des Casinos war die erste Hürde. Statt ihm die Tür 
zu öffnen, schauten die Türsteher ihn abfällig an. 

Er langte nach dem Türgriff. Schließlich war er ein erwachsener 
Mann, nicht wahr? Er konnte allein die Tür öffnen.

Einer der uniformierten Türsteher trat vor und blockierte 
ihm den Weg. Ben blinzelte, aber bevor er etwas sagen konnte, 
sprach der Mann.

Auf Französisch.
Ben zuckte zusammen. In der Schule hatte er Italienischunter-

richt gehabt und dabei festgestellt, dass Fremdsprachen nicht sei-
ne Sache waren. Sein Wissen über die französische Sprache be-
schränkte sich auf s'il vous plaît, merci, anglais und Croissant. Er 
hatte sich bisher auf Gestikulieren, sein breites Lächeln und sein 
Buch mit den gängigsten Phrasen verlassen… das er im Hotel ge-
lassen hatte, denn man hatte ihm versichert, dass jeder in Monaco 
Englisch verstand.
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»Ähm… sprechen Sie anglais?«, versuchte er und verband die 
Worte mit seinem strahlendsten Lächeln. Die Türsteher tauschten 
Blicke aus, die offensichtlich sagten: Dieser Typ ist ein totaler Blöd-
mann. Einer von ihnen öffnete die Tür einen Spalt und schlüpfte 
hinein. Ben blieb stehen und starrte den anderen an, der immer 
noch seinen Weg blockierte. Das Casino war der Öffentlichkeit zu-
gänglich, das wusste er. Man musste eine kleine Gebühr bezahlen, 
um in die Spielräume zu gelangen, aber es war kostenlos, im Foyer 
zu stehen und die Architektur zu bewundern, deshalb sollte er an 
der Tür nichts bezahlen müssen. Er hatte das Recht, das Casino 
zu betreten, verdammt, genau wie all die reichen Bastarde, die er 
hatte hineingehen sehen.

Mist, er brauchte einen Übersetzer.
Vielleicht konnte ihm Google Translate weiterhelfen? Selbst wenn 

er die Worte nicht aussprechen konnte, konnte der andere Mann 
sie vom Bildschirm ablesen. Er wühlte in seiner Tasche nach sei-
nem Handy, als die Tür sich erneut öffnete ‒ dieses Mal weiter 
‒ und der andere Türsteher in Begleitung eines Mannes in einem 
schwarzen Anzug wieder herauskam.

»Guten Abend«, sagte der Mann mit einem französischen Akzent 
und lächelte höflich.

»Sie sprechen Englisch«, rief Ben erleichtert aus. »Das ist wirk-
lich gut, denn ich wollte es gerade mit Google Translate versuchen 
und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert hätte.«

Das Lächeln des Mannes ließ ein wenig nach und Ben fühlte sich 
wie ein Idiot. Hatte er denn keinen Filter zwischen seinem Gehirn 
und seinem Mund?

Er richtete sich auf… und war immer noch fünf Zentimeter klei-
ner als der Mann im Anzug. 

»Ich möchte in das Casino«, verkündete er und versuchte, nicht 
zusammenzuzucken, weil er so wichtigtuerisch klang.

Der Mann nickte. »Ja, und wir hätten Sie liebend gern als un-
seren Gast. Aber, sehen Sie, wir haben eine Kleiderordnung im 
Casino de Monte Carlo. Shorts und Trainer sind streng verboten.«
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Ben blinzelte. War ihm etwas entgangen? Trainer? Also Personal 
Trainer? Warum sollten sie ‒ Da fiel ihm wieder ein, was er in Eng-
land gehört hatte. »Oh, Sie meinen Turnschuhe.« Er schaute an 
sich herunter. Jepp, er trug Shorts und Turnschuhe, wodurch er 
die Kleiderordnung klar verletzte.

Zu dumm.
Er konnte zum Hotel zurückgehen und sich umziehen. Es lag 

kaum fünf Minuten entfernt, weniger, wenn der verdammte Hü-
gel nicht wäre. Aber es erschien ihm albern, zum Hotel zu gehen, 
sich umzuziehen und zum Casino zurückzukehren… nur um sich 
einen Mann anzusehen, den er nicht einmal kannte. Diese ganze 
Sache war eigentlich ziemlich lächerlich. Er war ein ausgegliche-
ner Kerl, vernünftig ‒ er war Krankenpfleger, um Himmels willen. 
Sein letzter Freund hatte ihm vorgeworfen, keine Vorstellungs-
kraft zu haben, kein bisschen Kreativität. Wieso kümmerte ihn, 
dass irgendein dahergelaufener heißer Kerl sich aufführte wie ein 
Gott in Menschengestalt?

»Vielleicht würden Sie gern das Casino Café de Paris besuchen, 
Sir?«, fragte der Typ im Anzug aalglatt. »Dort gibt es keine Klei-
derordnung. Ich bin mir sicher, dass Sie sich dort wohler fühlen 
würden.« Zwar waren seine Worte von makelloser Höflichkeit, 
aber diese Andeutung von Abscheu in seinem Blick ließ Ben eine 
Entscheidung treffen.

Es war Zeit, albern zu sein.
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Kapitel Zwei

Léonard Khalid Artois schaute vom Roulette-Tisch auf, als sein 
Cousin ihm einen Stoß mit dem Ellenbogen versetzte. 

»Was?«, fragte er. Er war nicht wirklich so verärgert, wie er seine 
Stimme klingen ließ. Roulette war eigentlich nicht sein Ding.

»Dein kleines Häschen ist hier«, sagte Malik und nickte in Rich-
tung Tür. Léo drehte sich augenblicklich um. Und da war er tat-
sächlich, der Mann aus dem Café de Paris. Er reckte den Hals un-
beholfen, während er sich mit überwältigtem Gesichtsausdruck im 
Salle Blanche umschaute. Er hatte sich umgezogen, aber die lange 
Hose und das Hemd konnten seine schlanke, beinahe schlaksige 
Gestalt nicht verbergen und sein kurzes Haar stand in alle Richtun-
gen ab. Zwar war er nett anzusehen, aber nicht im Geringsten ein 
Hingucker ‒ und dennoch hatte Léo den Blick nicht von ihm ab-
wenden können, als sie vor dem Hotel de Paris auf Karim gewartet 
hatten und der Mann seinen Löffel mit einem seligen Ausdruck im 
Gesicht abgeleckt hatte. Deshalb hatte Malik ihn Häschen getauft ‒ 
anscheinend hatte Léo ihn angesehen, als wäre er seine Beute.

Léo warf Karim einen kurzen Blick zu. Sein junger Cousin besuchte 
Monaco als Teil einer Europareise, die sein Vater, Léos Onkel, ihm 
geschenkt hatte, weil er jetzt erwachsen war. Sie waren nun seit drei 
Tagen hier und Léo war froh, dass sie morgen abreisen würden. Der 
Junge war unglaublich anstrengend und bestand darauf, alles zu er-
leben, weshalb sie im Hotel de Paris übernachteten, obwohl Léo und 
Malik beide in Monaco lebten. Im Moment war Karim vollkommen 
begeistert vom Roulette-Rad, obwohl Malik ihm erklärt hatte, wie 
klein die Chancen waren, tatsächlich etwas zu gewinnen. 

»Ich passe auf ihn auf«, sagte Malik, der Léos Bedenken kor-
rekt interpretiert hatte. »Gib mir seine Geldbörse und schnapp 
dir dein Häschen. Ich sorge dafür, dass Karim wieder ins Hotel 
findet… und verabschiede mich für dich von ihm, falls du nicht 
mehr zurückkommst, bevor er abreist.«
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Léo holte Karims Geldbeutel aus seiner Tasche und reichte ihn 
Malik mit einem durchdringenden Blick. Er hatte noch gar nicht 
entschieden, ob er das Häs‒ den Mann ficken wollte. Er wollte nur 
Hallo sagen, ein wenig flirten und abwarten, was sich ergab.

Auf der anderen Seite des Raumes lief seine Beute mit verlore-
nem Gesichtsausdruck umher. Anscheinend suchte er etwas, aber 
für die Tische interessierte er sich nicht. Er entging knapp einem 
Zusammenstoß mit einem Reedereimagnaten und seiner Frau und 
Léo zuckte zusammen.

Es dauerte nicht lange, bis er den Raum durchquert hatte, wobei 
er Bekannten zunickte und hinter dem Fremden stehenblieb.

»Bonsoir«, sagte er und legte dem Mann eine Hand auf die Schul-
ter. Er erschrak und zuckte herum, wobei er das Gleichgewicht ver-
lor und beinahe zu Boden stürzte. Léo packte ihn am Arm und zog 
ihn hoch, bevor er noch jemanden umstieß. »Excusez-moi, je ne ‒«

»Ich spreche kein Französisch«, unterbrach der Mann und seine 
Stimme hatte etwas Verzweifeltes an sich, während er versuchte, 
das Gleichgewicht wiederzufinden. Er schaute auf und seine Au-
gen weiteten sich, als er Léo sah. »T-tut mir leid. Ähm ‒«

»Umso besser, dass ich Englisch spreche«, sagte Léo glatt. Er 
konnte den Akzent des Mannes nicht zuordnen ‒ auf keinen Fall 
amerikanisch und auch nicht wirklich britisch. Südafrikanisch 
vielleicht oder australisch. Während er ihn immer noch am Arm 
hielt, lenkte Léo den Mann aus dem Gang in Richtung der Bar. Ein 
kurzer Blick zu einem Paar, das dort saß, resultierte in zwei freien 
Barhockern. Er setzte sein Häschen auf einen davon, während der 
Barkeeper herbeieilte, um ihre Bestellung aufzunehmen.

»Was möchten Sie trinken?«, fragte er den Mann, der schwach 
protestierte, dass er sich nicht hinsetzen müsse. Braune Augen 
blinzelten ihn an.

»Ähm… ich trinke nicht oft. Jacky Cola?«
Belustigung und Ärger rangen in Léo miteinander und er wand-

te sich zu dem Barkeeper. »Champagner«, bestellte er, wobei er 
sich nicht die Mühe machte, seine Wünsche zu spezifizieren. 



16

Hier kannte man seinen Geschmack und falls nicht, würde man 
sich Mühe geben ihn herauszufinden, bevor man es wagte, ihm 
einfach irgendetwas vorzusetzen. Der Mann lächelte, nickte und 
eilte davon.

»Ich spreche kein Französisch, aber selbst ich weiß, dass Cham-
pagner nicht Jacky Cola bedeutet.« Es lag eine Schärfe in der Stim-
me des Häschens und als Léo aufschaute, entdeckte er einen rebel-
lischen Zug um seinen Mund. 

»Sie können im Casino de Monte Carlo in Monaco keinen billi-
gen Whiskey gemischt mit Zucker und Chemikalien bestellen«, 
belehrte er ihn.

»Ich denke schon, dass ich das kann«, brummte der Mann und 
Léo musste ein Lächeln unterdrücken, denn das käme bestimmt 
nicht gut an.

»Aber das sollten Sie nicht. Sie sind weit weg von zu Hause und 
haben die Gelegenheit, neue Erfahrung zu sammeln an einem 
glamourösen Ort ‒« Er machte eine ausladende Armbewegung in 
dem Wissen, dass für viele Touristen die Bar mit Mosaikverzie-
rung und die Terrasse des Salle Blanche in Kombination mit der 
Architektur und der Einrichtung der Gipfel der Kultiviertheit be-
deuteten. »‒ einem legendären Ort. Dem Casino de Monte Carlo! 
Jetzt ist Ihre Chance, etwas zu probieren, wozu Sie in Ihrem ge-
wöhnlichen Leben nie die Gelegenheit bekommen werden«, be-
endete er den Satz. Angesichts seiner qualitativ minderwertigen 
Kleidung von der Stange hatte er vielleicht ein wenig dick aufge-
tragen. Der überwältigte Blick verschwand und der Mann sah nun 
ein wenig misstrauisch aus.

»Sind Sie ein Trickbetrüger?«
Empörung flammte in ihm auf. »Wieso denken Sie das?«, wollte 

Léo wissen. Was war bloß los mit diesem Mann?
»Das ist keine Antwort.« Das Häschen wollte aufstehen. »Ich 

habe viel von Männern gehört, die es auf Touristen abgesehen ha-
ben, und ich bin nicht ‒«
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»Oh setzen Sie sich.« Léo schubste den Mann wieder auf den 
Hocker. »Ich bin kein Trickbetrüger. Mein Name ist Léo Artois 
und jeder hier kann für mich bürgen.« Er holte seine Brieftasche 
hervor. »Sehen Sie, hier ist mein Ausweis.« Wenn das überhaupt 
möglich war, wurde das Häschen ‒ er musste wirklich herausfin-
den, wie der Mann hieß ‒ noch misstrauischer.

»Dort war Ihr Geldbeutel vorhin nicht.«
Zum ersten Mal seit Langem war Léo sprachlos. Hatte das Häs-

chen ihn beobachtet? Und wovon redete er da? »Quelle?«
»Ich spreche kein Französisch«, erinnerte das Häschen ihn.
Léo erholte sich ein wenig, als der Barkeeper zwei gekühlte 

Champagnerflöten und einen Eiskübel mit einer Flasche Krug 
Clos du Mesnil brachte. Er war sich ziemlich sicher, dass es nicht 
der von 1998 war, den er bevorzugte, aber sowohl der Jahrgang 
von 2000 als auch der von 2003 waren akzeptabel. Der Barkeeper 
öffnete die Flasche mit geübten Handgriffen und goss ein. Als er 
gegangen war, hob Léo die Flöten und reichte dem Häschen eine.

»Ich mag eigentlich keinen Champagner«, meinte der Mann 
und beäugte das Glas zweifelnd. »Aber ich schätze, Sie haben 
recht. Wie oft bekomme ich schon die Gelegenheit, in Monte 
Carlo Champagner zu trinken?« Er hob das Glas und nahm vor-
sichtig einen Schluck. Seine Augen weiteten sich. »Das ist kein 
Champagner.«

Beinahe gegen seinen Willen amüsiert nahm Léo selbst einen 
Schluck. Es war der 2000er Jahrgang. »Aber sicher ist es das«, er-
widerte er und gestattete sich ein Lächeln, als das Häschen einen 
weiteren großen Schluck nahm und dann versuchte, das Tuch von 
der Flasche zu entfernen. »Was machen Sie da?«

»Ich will das Etikett sehen. Vielleicht bekomme ich den auch zu 
Hause.« Er packte die Flasche aus und zog sein Handy aus der 
Tasche. Léo hielt ihn auf, bevor er ein Foto machen konnte.

»Hier sind keine Fotos erlaubt«, erklärte er leise. Für gewöhnlich 
galten für ihn solche Regeln nicht, aber es gefiel ihm, wenn seine 
Privatsphäre geschützt war.
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Das Häschen blickte bestürzt drein. »Oh, daran hatte ich nicht 
gedacht. Dann schreibe ich es mir einfach auf.« Er hantierte einen 
Moment mit seinem Telefon, dann keuchte er auf und sein Kopf 
schoss hoch. »Wissen Sie, was dieses Zeug kostet?« Er stellte das 
Glas vorsichtig auf der Bar ab, als bekäme er allein dafür eine 
Rechnung, es festzuhalten. Léo zuckte zusammen.

»Für Qualität bezahlt man, aber man fragt nie nach dem Preis.«
»Na ja, das sollten Sie aber!«, beharrte der Mann hitzig. »Die 

meisten Leute bezahlen jeden Monat nicht so viel für ihre Hypo-
thek wie das, was diese Flasche kostet.«

Das ärgerte Léo und der Rest der Freude verschwand. »Die 
Flasche ist geöffnet und damit auch bezahlt. Wollen Sie sie ver-
schwenden oder genießen, so wie es sich gehört?«

Häschens Gesicht errötete. »Ich bitte um Entschuldigung. Ich 
wollte nicht unhöflich sein.« Er schaute seine Flöte, die immer 
noch auf der Bar stand, sehsüchtig an und blickte dann wieder zu 
Léo. »Sind Sie sicher, dass Sie kein Trickbetrüger sind?«

»Absolument.«
»Das bedeutet ja, oder?«
Léo konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Aber sicher.«
Der Mann holte tief Luft und streckte die Hand aus. »Ben 

Adams.« Léo nahm die Hand und schüttelte sie ruhig, dann, einer 
spontanen Eingebung folgend, hob er sie hoch und hauchte einen 
Kuss auf Bens Knöchel. Ben quiekte, ein Laut, den Léo einfach 
bezaubernd fand, riss seine Hand zurück, packte sein Glas und 
nahm einen großen Schluck.

»Äh, Léo, richtig?«, fragte er, wobei er Léos Namen mit seinem 
Akzent verschandelte.

»Ja. Léonard Artois.« Léo legte so viel Pomp in seinen Namen, 
wie er konnte, indem er seinen Vater nachahmte.

»Der Name klingt sehr französisch«, meinte Ben arglos, dann 
nahm er einen weiteren Schluck von seinem Champagner und 
schaute das Glas staunend an.
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»Ich bin auch sehr französisch«, entgegnete Léo und hob sein ei-
genes Glas an die Lippen. Er kannte selbstverständlich den Grund 
für Bens Kommentar ‒ sein Aussehen hatte er von seiner saudi-
schen Mutter.

»Sie sind also kein Mitglied der albanischen Mafia?«, fragte Ben 
und sah auf der Stelle tief beschämt aus, als Léo sich an seinem 
Champagner verschluckte. »Es tut mir so leid. Das ist der Grund, 
warum ich nicht viel trinke.«

»Wie ‒ wie kommen Sie denn auf so etwas?«, fragte Léo, als er 
wieder zu Atem gekommen war. Er wusste nicht, ob er sich zu-
tiefst beleidigt fühlen oder die scharlachrote Farbe auf Bens Wan-
gen äußerst charmant finden sollte.

»Kein Grund, wirklich. Das war einfach dumm.« Häschen kaute 
nun auf seiner Unterlippe, den Blick gesenkt, und Léo streckte 
die Hand aus, berührte ihn am Kinn und hob seinen Kopf. Ein 
leichter Schauer durchlief Bens Kinn und Erregung schoss durch 
Léos Bauch.

»Ein seltsamer Gedanke«, stellte er fest und Ben zuckte zusam-
men. »Aber irgendetwas muss Sie doch auf den Gedanken ge-
bracht haben. Sie sollten es mir besser sagen, damit ich dafür sor-
gen kann, dass niemand sonst diesen Eindruck bekommt.«

Ben löste sich aus seinem Griff. »Es ist nichts, wirklich. Niemand 
mit auch nur einer Spur Verstand würde das denken, ich schwöre 
es. Es ist nur… Also da ich mich nun schon vollkommen zum Nar-
ren gemacht habe, können Sie mir sagen, warum Sie nicht selbst 
Ihre Brieftasche tragen? Dann verschwinde ich und Sie müssen 
mich nie wiedersehen.«

»Das wäre wirklich eine Schande«, meinte Léo, ohne nachzuden-
ken, aber er stellte zu seiner großen Überraschung fest, dass er es 
tatsächlich ernst meinte. »Aber warum reden Sie immer wieder 
über meine Geldbörse? Und wer sonst sollte sie tragen, außer mir? 
Ich habe Ihnen meinen Ausweis gezeigt ‒ Sie haben gesehen, dass 
ich einen Geldbeutel habe.«
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Häschen ‒ Léo konnte nicht aufhören, ihn in seinem Kopf so zu 
nennen ‒ straffte die Schultern und nahm einen weiteren Schluck 
Champagner, wobei er das Glas leerte. Der Barkeeper erschien so-
fort, um es wieder aufzufüllen, und sein schwacher Protest ver-
stummte, als Léo eine Augenbraue hob.

»Ich habe Sie draußen gesehen«, erklärte Ben nach einem weite-
ren stärkenden Schluck. »Dieses Zeug ist so gut. Ich glaube, ich 
will für den Rest meines Lebens nichts anderes trinken. Es wäre 
ein kurzes Leben, denn bei dem, was dieser Champagner kostet, 
würde nicht mehr viel übrig bleiben für Essen, Kleidung oder ein 
Dach über dem Kopf, aber es wäre ein gutes kurzes Leben.«

Belustigung vermischte sich mit Besorgnis, als Léo erkannte, dass 
sein Häschen auf dem besten Wege war, sich zu betrinken ‒ nach 
weniger als zwei Gläsern Champagner. Für gewöhnlich hatte er 
nichts übrig für Männer, die keinen Alkohol vertrugen ‒ schließ-
lich gab es nichts Schlimmeres als jemanden, der betrunken war ‒ 
doch Bens arglose Unschuld fand er sehr charmant.

Vielleicht hatte Karims Gesellschaft seine Perspektive verschoben.
»Sie haben mich draußen gesehen«, regte er an, denn er wollte 

unbedingt wissen, wieso dieser naive, kleine Tourist dachte, er 
gehöre zur albanischen Mafia.

»Ja! Sie waren draußen. Mit Ihren Freunden. Und Sie haben sich 
alle für etwas Besseres gehalten. Und größer. Auch wenn Sie nicht 
der Größte waren. Und wenn ein Truck in Ihrem Weg geparkt hät-
te, wären Sie einfach weiter gegangen und der Truck hätte sich in 
Luft aufgelöst. Oder ein Kind von Ihnen bekommen wollen.«

Zum ersten Mal in mehr als einem Dutzend Jahren zweifelte 
Léo an seinem Verständnis für die englische Sprache. Dieses zu-
sammenhanglose Geplapper war seltsam… bezaubernd, aber was 
genau wollte Ben eigentlich sagen? Er beschloss, das meiste zu 
ignorieren und sich auf sein Ziel zu konzentrieren.

»Was hat das mit meinem Geldbeutel zu tun?«, fragte er und zuck-
te zusammen, als Ben erneut einen Schluck von seinem Glas nahm.
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»Nicht Sie hatten ihn, sondern der andere Typ. Der Typ mit der 
Tasche. Er hat ihn Ihnen gegeben und Sie haben ihn eingesteckt ‒ 
aber dann war er in der anderen Tasche. Wie durch Zauberei.« 
Seine Augen weiteten sich und er beugte sich vor, dabei fiel er 
beinahe von seinem Hocker. »Sind Sie ein Zauberer?«

»Nein«, sagte Léo. Er fing ihn auf und lehnte ihn an die Bar, 
damit er nicht erneut herunterrutschte. »Ich glaube, jetzt ver-
stehe ich. Sehen Sie diese Männer?« Er drehte sich um und deu-
tete auf die andere Seite des Raums zu Karim und Malik. Ben 
schielte in diese Richtung und nickte. »Das sind meine Cousins, 
Malik und Karim. Karim ist aus Saudi-Arabien zu Besuch. Sein 
Vater ‒ mein Onkel ‒ hat ihn immer sehr verwöhnt und er kann 
nicht gut mit Geld umgehen, deshalb hat mein Onkel seinen 
‒« Léo zögerte. Manche Leute reagierten seltsam, wenn sie das 
Wort Bodyguard hörten. »‒ seinen Reisegefährten beauftragt, 
seine Finanzen zu überwachen. Das war der Mann, der mir die 
Brieftasche gegeben hat. Er wollte nicht mit ins Casino kom-
men, deshalb wurde Karims Geld für den heutigen Abend mir 
anvertraut.«

»Ooooh«, machte Ben und nickte eifrig. »Das ergibt echt Sinn. 
Und es ist wirklich gut, dass Sie kein Mafioso sind.« Er spähte 
erneut durch den Raum. »Auch wenn es nicht fair ist, dass Sie sein 
Geld haben und er gar nichts.«

Léo lächelte. »Ich habe Malik den Geldbeutel gegeben, bevor ich 
hergekommen bin, um mich Ihnen vorzustellen. Er wird dafür 
sorgen, dass Karim nicht zu viel Geld ausgibt.«

»Ist Malik auch aus Saudi-Arabien zu Besuch?« Ben neigte den 
Kopf zur Seite und sein gesamter Körper bekam gefährlich Schlag-
seite, während er Léos Cousins beobachtete.

»Nein, Malik und ich leben hier in Monaco.«
Bens große braune Augen blinzelten erneut. »Aber Sie sagten, Sie 

seien Franzose.« Er klang ehrlich verwirrt. »Bedeutet das nicht, 
dass Sie in Frankreich leben?«
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Léo kicherte. »Manchmal tue ich das«, gab er zu. »Ich bin in 
Frankreich geboren und aufgewachsen und sehe mich selbst als 
Franzosen. Aber den Großteil des Jahres verbringe ich hier. Das 
Wetter und der Lebensstil passen besser zu mir.«

Ben seufzte. »Okay. Ist Malik auch Franzose? Denn sein Name 
klingt nicht französisch wie Ihrer.«

Léo hob eine Augenbraue. »Sie sind sehr neugierig, was?«
»Ich weiß eben gern Bescheid«, meinte Ben und nickte. Als er 

nicht aufhörte zu nicken, beschloss Léo, dass er der Allgemein-
heit einen Gefallen tun und dem Häschen etwas zu essen besorgen 
würde, um den Alkohol aus seinem Körper zu vertreiben.

»Haben Sie heute Abend schon etwas gegessen?«, fragte er. Ben 
hörte auf zu nicken und bewegte seinen Kopf auf eine Art und 
Weise, die Léo für eine Mischung aus einem Kopfschütteln und 
einem Nicken hielt.

»Ich hab das beste Eis gegessen!«, verkündete Ben. »Das war, als 
ich Sie gesehen habe ‒ da bin ich gerade mit meinem Eis fertig ge-
worden. Haben Sie schon mal die Eiscreme im Café de Paris probiert? 
Das sollten Sie. Sie ist einfach toll.« Sein Blick schweifte in die Ferne, 
als er sich an das Eis zu erinnern schien. Léos Schwanz wurde beim 
Anblick dieses träumerischen Gesichtsausdrucks und der Erinne-
rung an seine pinkfarbene Zunge, die den Löffel ableckte, hart.

»Das habe ich«, sagte er heiser und räusperte sich. »Außer dem 
Eis haben Sie nichts gegessen?«

»Heute Nachmittag hatte ich ein Sandwich«, meinte er.
»Also dann ‒« Léo stand auf und winkte den Barkeeper heran. 

»‒ würden Sie mir die Ehre erweisen, mir beim Abendessen Ge-
sellschaft zu leisten? Hier gibt es ein annehmbares Restaurant.« 
Er sagte dem Barkeeper, dass er den Rest des Champagners zum 
Restaurant bringen lassen sollte ‒ er musste nicht sagen, welches 
Restaurant er meinte ‒ und half Ben von seinem Hocker. 

»Abendessen?«, fragte Ben. Er schaute auf seine Uhr, dabei 
schwankte er leicht. »Es ist schon ziemlich spät.«

»Wenn Sie das sagen«, brummte Léo. »Dann also ein Nachtmahl?«
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Ben zuckte mit den Schultern und lächelte breit. Erneut fühlte 
Léo sich von seiner vollkommenen Offenheit gefesselt. »Sicher. 
Ein Nachtmahl. Ich hatte noch nie ein Nachtmahl«, gab er ein we-
nig zu laut zu, als Léo ihn zur Tür leitete. Der Klang von Maliks 
Lachen erreichte ihn und ein kurzer Blick bestätigte, dass sein 
Cousin sich tatsächlich auf seine Kosten amüsierte. Karim wirk-
te ein wenig überrumpelt und Léo fiel wieder ein, dass er dem 
Jungen nicht erzählt hatte, dass er schwul war. Aber egal, darum 
konnte Malik sich kümmern.

Ben plapperte arglos über seine Eiscreme, während sie sich auf 
den Weg durch das Casino zum Le Train Bleu machten. Ein junges 
Paar, offensichtlich Touristen, wurde am Eingang gerade abge-
wiesen, als sie sich näherten.

»Wenn Sie nicht reserviert haben, machen Sie sich nicht die 
Mühe«, sagte der Mann mit einem breiten amerikanischen Akzent 
im Vorbeigehen zu ihnen.

Ben blieb stehen. »Oh, das ist schade«, sagte er, dabei klang er 
ehrlich enttäuscht.

»Wieso?«, wollte Léo wissen. Er nahm seine Hand und zog ihn 
vorwärts. Der Maître d'hôtel lächelte ihn an.

»Bonsoir, Monsieur Artois«, grüßte er, dann führte er sie zu einem 
Tisch. Ben murmelte etwas, das Léo geflissentlich überhörte.

Als sie Platz genommen hatten und der Rest ihres Champagners ge-
bracht worden war, legte Ben die Speisekarte ab und schaute Léo an.

»Hatten Sie reserviert?«
Léo nahm seine Karte. »Nein.«
Häschen runzelte die Stirn und eine Falte erschien zwischen sei-

nen Augenbrauen. »Also warum sind wir dann einfach hier he-
reinspaziert und haben einen Tisch bekommen?«

Er studierte das Fischangebot und entschied sich dagegen. »Ich 
brauche keine Reservierung.« Als die Stille ein wenig zu lange 
anhielt, schaute er auf. Ben starrte ihn mit einem Ausdruck an, 
der Léo gar nicht gefiel, eine Mischung aus Abscheu und Schock. 
»Was ist los? Geht es Ihnen nicht gut?«

»Sie brauchen keine Reservierung?«
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Léo runzelte verwirrt die Stirn. »Nein. Ist mit Ihnen alles in 
Ordnung?«

»Sie können also einfach in ein Restaurant gehen und einen Tisch 
verlangen und bekommen ihn auch? Was passiert, wenn alle Ti-
sche belegt sind? Wird dann jemand, der gerade beim Essen ist, 
einfach rausgeworfen?«

»Ich habe keine Ahnung«, meinte Léo verdutzt. Darüber hatte er 
noch nie nachgedacht. Wenn er auswärts essen wollte, dann ging 
er zu einem Restaurant und man gab ihm einen Tisch. Doch Ben 
funkelte ihn nun an, denn anscheinend war ihm das Thema wich-
tig, deshalb beschloss Léo, ihn zu beschwichtigen. »Wenn ich das 
nächste Mal in ein Restaurant gehe, werde ich dafür sorgen, dass 
meinetwegen niemand behelligt wird.«

Ben kicherte. »Behelligt.« Dann schaute er wieder finster drein. 
»Irgendwie glaube ich nicht, dass jemand Sie abweisen würde.« 
Schließlich senkte er den Blick auf die Karte. »Oh gut, sie ist 
auf Englisch. Meine Güte, hier ist es wirklich nicht billig. Ich 
möchte eigentlich nicht so viel für ein Nachtmahl ausgeben. Ich 
weiß nicht einmal, was genau man unter einem Nachtmahl ei-
gentlich versteht.«

Amüsiert schüttelte Léo den Kopf. »Ich habe Sie eingeladen, Ben. 
Bei diesem Mahl sind Sie mein Gast.«

Häschen kaute erneut auf seiner Unterlippe und Léo rutschte 
auf seinem Stuhl herum. Er wollte wirklich zu gern über diese 
Lippe lecken.

»Ich weiß nicht…«, murmelte Ben, da übernahm Léo die Kontrol-
le über die Situation.

»Ich bestehe darauf. Neue Erfahrungen, wissen Sie noch?«
»Ach ja.« Ben schaute wieder auf seine Karte. »In diesem Fall 

sollte ich mir wahrscheinlich etwas ganz anderes bestellen, nicht 
wahr? Aber ich will auf keinen Fall etwas wie Gehirn oder Pansen. 
In Frankreich habe ich Schnecken probiert und sie waren gar nicht 
mal schlecht, zwar ziemlich knoblauchlastig, aber nichts, das ich 
öfter essen möchte. Aber die gibt es hier sowieso nicht«, sagte er.
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»Möchten Sie, dass ich für Sie bestelle?«, bot Léo an. Ben hatte 
ihn nun schon so oft verärgert, amüsiert und bezaubert, dass ihm 
ganz schwindelig war. 

»Bitte.« Ben legte die Karte hin und lächelte. Da beschloss Léo, 
dass bezaubert überwog.

Er bestellte für sie beide und versuchte, nicht zusammenzuzu-
cken, als Ben nach dem Champagner langte. »Vielleicht heben wir 
uns den zum Essen auf«, schlug er so taktvoll vor, wie er konnte. 
»Es sei denn, Sie möchten Wein zum Essen?«

Ben stellte das Glas hastig ab. »Hm, nein. Keinen Wein. Das hier 
ist perfekt. Ähm. Vielen Dank.« Er errötete erneut. »Wow, ich klin-
ge wie ein Idiot, nicht wahr? Keine Sorge, mir ist vollauf bewusst, 
dass ich mich dank dieses Champagners zum Narren mache und 
morgen vor Scham am liebsten im Boden versinken werde. Danke, 
dass Sie so nett sind.« Er hielt inne. »Äh… warum sind Sie so nett?«

Léo lachte auf. »Vielleicht bin ich ein netter Mensch.«
Ben nickte hastig. »Sicher, sicher, ein netter Mensch. Auf jeden 

Fall. Ich meine, Sie sind nett zu mir, deshalb muss es ja so sein, 
richtig? Aber selbst nette Menschen geben kein kleines Vermögen 
für einen Fremden aus, dessen Mundwerk ihn ständig in die Bre-
douille bringt.«

Léos Blick fiel auf Bens Unterlippe, die ein wenig geschwollen 
war. »Ich mag Ihr Mundwerk.« Seine Stimme war ein klein wenig 
tiefer als sonst und Bens Augen weiteten sich. Der Moment hielt an.

»Also. Genau. Sie wollten mir erzählen, warum Malik keinen 
französischen Namen hat.«

Léo lachte und ließ zu, dass Ben das Thema wechselte. »Ach ja?«
»Ja«, sagte Ben fest und begegnete Léos Blick, wobei er Däum-

chen drehte. 
»Also dann. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Malik hat keinen 

französischen Namen, weil er kein Franzose ist.«
Ben lachte. »Das ist einfach und beantwortet meine Frage, aber 

es sagt mir gar nichts.«
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»Maliks Mutter und meine Mutter sind Schwestern ‒ Zwillinge, 
um genau zu sein. Meine Tante hat einen Mann aus Saudi-Arabien 
geheiratet, aber meine Mutter hat auf einem Shoppingtrip nach 
Paris meinen Vater kennengelernt, der Franzose ist. Nach vielen 
Dramen auf beiden Seiten der Familie hat sie ihn geheiratet. Des-
halb heißt Malik Malik und ich Léo.«

»Das ist so cool, dass Ihre Eltern sich verliebt haben und die 
Missbilligung ihrer Eltern überwunden haben«, freute Ben sich.

Léo schnaubte. »Liebe? Wohl kaum. Sie mochten einander, aber 
ihr Entschluss zu heiraten hatte mehr damit zu tun, dass sie 
einander geben konnten, was sie wollten.«

Bens Mundwinkel senkten sich. »Das sagen Sie nur, weil es um 
Ihre Eltern geht. Die meisten Kinder wollen ihre Eltern nicht als 
romantische Wesen sehen.«

»Nein. Ich sehe es so, weil sie es mir so erklärt haben, als ich ein-
undzwanzig war und mich gegen ihre Pläne für mich gewehrt habe.«

»Oh.« Ben fummelte mit seinem Besteck herum und Léo be-
schloss, das Thema zu wechseln. Meistens wollte er nicht über 
seine Familie sprechen und er war auch nicht erpicht darauf, sich 
Ben anzuvertrauen. Unwohl fühlen sollte er sich trotzdem nicht.

Nein, er sollte entspannt bleiben.
»Woher kommen Sie, Ben?«
Ben schaute mit einem Lächeln auf. »Australien. Melbourne, um 

genau zu sein.«
»Eine sehr schöne Stadt«, meinte Léo. »Ich war vor drei oder vier 

Jahren für den Grand Prix dort. Was führt Sie nach Europa? Nur 
ein Urlaub?«

»So in der Art. Ich besuche all die Orte, die Mrs. K. geliebt hat.«
Da brachte der Kellner ihr Essen und Léo wartete, bis er wieder 

gegangen war, bis er fragte: »Mrs. K.?«
»Oh, sie war meine letzte Klientin. Ich bin Krankenpfleger, 

müssen Sie wissen. Die Familie von Mrs. K. hat mich engagiert, 
um mich nach ihrem Schlaganfall um sie zu kümmern. Sie war 
wirklich toll und wir haben ein paar Jahre zusammen verbracht. 
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Ich vermisse sie sehr. Als sie jünger war, ist sie gern gereist und 
sie hat mir alles über die Orte erzählt, die sie gesehen hat, und was 
sie alles erlebt hat ‒ und sie hat viel erlebt. Sie hat mir gesagt, ich 
müsste meine Jugend nutzen und alles tun, was ich will, solange 
ich noch die Gelegenheit hätte. Dann ist sie gestorben und hat mir 
etwas Geld hinterlassen, deshalb habe ich beschlossen, diese Reise 
als Tribut an sie zu unternehmen.« Ben blinzelte heftig. »Sie hat 
Monaco sehr geliebt, deshalb musste ich herkommen, auch wenn 
ich selbst mich nicht dafür entschieden hätte.«

Léo hob das Glas. Anscheinend hatte Häschen versteckte Tie-
fen ‒ nicht jeder hinterließ einem Angestellten Geld und nicht je-
der Angestellte würde das Geld zu diesem Zweck verwenden. Der 
Gedanke wärmte Léo innerlich.

»Also dann auf Ihre Mrs. K. Mögen ihre Abenteuer nie enden.«
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Kapitel Drei

Er würde sein Telefon umbringen. 
Der schrille Ton ‒ Wer hat diesen bescheuerten Klingelton überhaupt 

ausgesucht? ‒ hörte einfach nicht auf. Oder besser gesagt hatte er 
schon zweimal aufgehört und sofort wieder angefangen. Er kannte 
nur eine Person, die stur und nervtötend genug war, um dreimal 
hintereinander anzurufen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, 
und dabei einen wundervollen Traum über einen gut aussehenden, 
reichen Franzosen zu unterbrechen, der mit ihm flirtete. 

Ben schälte sich aus seinem Kokon aus Kissen ‒ gesegnet sei das 
Fairmont und seine zahlreichen Kissen ‒, schnappte das Telefon 
vom Nachttisch und wischte über das Display.

»Was?«, fauchte er.
»Raus aus den Federn! Warum verschwendest du den Morgen? 

Laut Internet ist bei dir wunderschönes Wetter und das solltest du 
ausnutzen ‒ oder zumindest an dem hinreißenden Pool auf dem 
Dach des Hotels in der Sonne braten. Damit wirbt das Hotel doch. 
Gibt es dort nicht einen DJ?«

Ben stopfte die Kissen hinter sich und lehnte sich zurück, wobei 
er im Bett ein wenig herunterrutschte. »Woher willst du wissen, 
dass ich nicht bereits am Pool liege oder mit Sightseeing beschäf-
tigt bin und deine Unfähigkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, 
mich gestört hat?«

Seine beste Freundin Danika lachte. »Ich weiß es einfach, Benji. 
Und jetzt erzähl mir alles von deinem ersten Tag in Monaco.«

»Ich wünschte, du würdest aufhören, mich so zu nennen. Mein 
Name ist nicht einmal Benjamin«, murrte Ben und schielte im 
Halbdunkel zur anderen Seite des Bettes. Lag da ein Stück Papier?

»Tut mir leid, Ben-e-dict. Mal im Ernst, was hat sich deine Mutter 
bloß gedacht? Benedict. Niemand in Australien heißt Benedict.« 
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Ben hörte nur mit einem halben Ohr zu, während er in seinem 
Nest aus Kissen herumrutschte und versuchte, an den Zettel zu 
gelangen, ohne sich allzu viel zu bewegen.

»Aha!« Er packte ihn triumphierend.
»Was? Ben, hörst du mir überhaupt zu?«
»Nicht wirklich«, sagte er und funkelte den Zettel an. Da die 

Vorhänge geschlossen waren, war es zu dunkel, um ihn zu lesen. 
Diese verdammten Luxushotels und ihre Verdunklungsgardinen. 
Er rutschte zurück zum Nachttisch und schaltete die Lampe an.

Dann erstarrte er.
»Heilige Scheiße!«
Da fiel es ihm wieder ein.
Ein gut aussehender, reicher Franzose.
Der flirtete.
Mit ihm.
Ihn mit astronomisch teurem Champagner köderte.
Ihn zum Abendessen einlud.
Mit ihm im Mondlicht auf einer Terrasse, von der aus man das 

Meer sehen konnte, einen Digestif zu sich nahm.
Ihn zurück in sein Hotel brachte.
Ihn küsste.
Was zum Teufel habe ich getan?
»Ben! Benedict! Antworte mir auf der Stelle oder ich rufe bei der 

Rezeption des Hotels an und lasse nach dir sehen!«
»Ich bin hier«, sagte er dumpf.
Dani seufzte schwer. »Gott sei Dank! Du kannst nicht einfach 

fluchen und dann nichts mehr sagen, wenn du auf der anderen 
Seite der Welt bist.«

»Tut mir leid.«
Stille. Ben starrte auf den Zettel in seiner Hand, die perfekte Fe-

derführung, so anders als sein eigenes Gekritzel. Die ordentlich 
geschriebenen Worte. 

»Ben?« Danis Stimme klang ruhig. »Was ist los?«
Ben schluckte. »Ich weiß es nicht.«
»Oookay. Bist du verletzt?«
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Ben überlegte. Abgesehen davon, dass er Durst hatte, ging es 
ihm ziemlich gut. Kein Kater, wahrscheinlich weil Léo ihn dazu 
gebracht hatte, etwas zu essen. »Nein. Ich bin nicht verletzt.«

»Also krank?« Dani klang nun, da sie wusste, dass es ihm gut 
ging, ungeduldig.

»Ich bin nicht krank. Tut mir leid, Dani. Ich glaube, ich habe et-
was Dummes gemacht, aber ich bin mir nicht sicher.«

Pause.
»Du bist dir nicht sicher, ob du es getan hast oder ob es etwas 

Dummes war?«
Ben blinzelte. »Eigentlich beides.«
»Na ja… Dummheiten haben für gewöhnlich mit Alkohol, Dro-

gen oder Sex zu tun. Ich weiß, dass du keine Drogen nimmst, also 
scheidet das schon einmal aus.«

Ben seufzte. »Ich habe da diesen Kerl kennengelernt.« Die Stille 
zog sich hin und er runzelte die Stirn. »Dani?«

»Ich bin hier. Wow. Ich dachte, es wäre der Alkohol.«
Ben lachte auf. »Das auch.«
Dani keuchte. »Hat dich jemand betrunken gemacht und dann 

ausgenutzt? Brauchst du einen Arzt? Bist du in Sicherheit?«
Da wurde ihm warm ums Herz. Nur ein Wort von ihm und Dani 

würde im nächsten Flugzeug sitzen, um ihn zu retten, das wusste 
er. »Es geht mir gut, Dani. Ich bin allein in meinem Hotelzimmer 
und…« Er rutschte versuchsweise im Bett herum, nur um sicher-
zugehen. Er erinnerte sich, dass Léo ihm einen Gutenachtkuss ge-
geben hatte und dann gegangen war, aber es schadete nicht, auf 
der sicheren Seite zu sein. »Niemand hat mich ausgenutzt.«

»Dann fang besser an zu reden, Benji, denn ich habe jede Menge 
Fragen und keine Antworten.«

Ben seufzte erneut. »Okay, aber lass mich dir erst alles erzählen, 
bevor du mir deine Meinung mitteilst.«

»Na schön.«
»Ich habe im Café de Paris Eis gegessen ‒«
»Von dem Mrs. K. dir erzählt hat?«
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»Genau. Es war übrigens toll. Das Eis war unglaublich. Aber wie 
auch immer, ich war gerade fertig und diese Typen gingen über 
den Platz zum Casino.«

»Heiße Typen, nehme ich an. OMG, warst du bei einer Orgie?«, 
kreischte Dani.

»Keine Orgie. Und sag nie wieder OMG. Ist das deine Art, mich 
ausreden zu lassen?«

»Entschuldigung.« Sie klang nicht im Geringsten so, als täte es 
ihr leid, deshalb schwieg Ben einen langen Moment. »Ich schwöre, 
es tut mir leid! Ich werde dich nicht mehr unterbrechen.«

»Okay.« Ben nahm sich Zeit, die pure Lust und die unersättli-
che Neugier zu beschreiben, die er verspürt hatte, denn er wusste, 
dass Dani es nicht verstehen würde, wenn er ihr nur erzählte, dass 
er den Männern gefolgt war (und zum Hotel zurückgegangen war, 
um sich umzuziehen). Sie kannte ihn einfach zu gut. Sie war still, 
aber kicherte manchmal, wenn er darüber sprach, wie dumm er 
sich angestellt hatte, als Léo sich ihm im Salle Blanche vorgestellt 
hatte. Ben hätte selbst gelacht, aber er war zu sehr damit beschäf-
tigt, im Boden versinken zu wollen, weil der Mann, den er gesucht 
hatte, auf ihn zukam.

Sie lachte laut auf, als sie hörte, dass Ben Léo als Trickbetrüger 
und Mitglied der albanischen Mafia bezeichnet hatte ‒ oh, und als 
Zauberer. Er kam ein wenig vom Thema ab, als er über den Cham-
pagner sprach und wie er geschmeckt hatte, nicht im Geringsten 
wie der Champagner, dem er für gewöhnlich aus dem Weg ging.

Sie klang interessiert, als er ihr von Malik und Karim erzählte, 
und war sowohl beeindruckt als auch angewidert, als er ihr von 
dem Ich brauche keine Reservierung-Vorfall berichtete.

»Wir saßen nach dem Nachtmahl zwei Stunden lang zusammen 
und haben uns unterhalten, Dani. Ich kann mich nicht erinnern, 
wann ich zum letzten Mal länger als zwei Minuten mit einem 
Fremden gesprochen habe. Oder mit irgendjemandem außer dir.«

»Was ist ein Nachtmahl überhaupt?«, wollte Dani wissen. »Ist 
das Abendessen? Oder eher etwas danach?«



32

Ben lachte. »Ich habe es nachgeschlagen. In diesem Zusammen-
hang ist es eine leichte Mahlzeit am späten Abend.«

»Oh. Aber isst man trotzdem zu Abend? Oder ist es eher ein spä-
tes Abendessen?« Danis Stimme hatte einen neugierigen Unter-
ton, was bedeutete, dass sie das Thema nicht fallen lassen würde, 
bis sie eine Antwort hatte. 

»Ich weiß es ehrlich nicht«, versicherte er ihr. »Ich habe erst ges-
tern Abend meine Nachtmahl-Jungfräulichkeit verloren, schon 
vergessen?« Er hielt inne. »Bitte vergiss, dass ich das gesagt habe.«

»Das klang wirklich irgendwie eklig«, stimmte sie zu. »Okay, 
also dieser unglaublich heiße Mann, der vor Sex-Appeal nur so 
strotzt, hat dir Champagner gekauft, von dem du niemals zu träu-
men gewagt hättest, ist mit dir für ein Nachtmahl in ein voll be-
setztes Restaurant gegangen und ihr habt euch so gut verstanden, 
dass ihr euch stundenlang unterhalten habt. Das klingt wie aus 
einem Film.«

»Da ist noch mehr«, sagte Ben düster. Er fand es deprimierend, 
dass sein Leben klang wie eine romantische Komödie. Wie er sein 
Glück kannte, würde es einen hässlichen Plottwist geben und alles 
sich als Wette herausstellen. Oder er hatte unbeabsichtigt etwas 
gesehen, das geheim war, und Léo war ein Auftragskiller, der ihn 
zum Schweigen bringen sollte. »Ich will nicht sterben, bevor ich 
Italien gesehen habe.«

Zu ihrer Verteidigung musste man sagen, dass Dani nur eine Se-
kunde zögerte, bevor sie verstand, was er meinte. »Du würdest 
es wissen, wenn du etwas gesehen hättest, wofür es sich lohnen 
würde, dich zu töten«, meinte sie. »Oder Léo hätte dich bereits 
getötet. Seien wir ehrlich, es wäre nicht besonders schwer dich 
umzubringen.«

»Hey, ich mache Sport!«, rief er empört. »Ich bin stark. Kranken-
pfleger müssen andauernd etwas hochheben. Ich habe unauffällige 
Muskeln.«

»Ich weiß, ich meine bloß ‒ Moment. Lass uns später darüber 
reden. Erzähl mir von dem mehr, das du erwähnt hast.«
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»Was mehr?« Ben überlegte immer noch, ob es möglich war, dass 
Léo ein langsam wirkendes Gift in seinen Champagner geschmug-
gelt hatte und dass das beste Getränk seines Lebens ihn töten wür-
de. Ich bereue es nicht einmal.

»Ich habe deinen Abend zusammengefasst und du sagtest, da 
wäre noch mehr. Spezifiziere mehr«, verlangte Dani und riss ihn 
aus seiner Erinnerung an den Champagner, der mehr gekostet 
hatte als sein erstes Auto.

»Oh. Also wir waren immer noch im Restaurant und der Kellner 
kam und fragte, ob wir einen Digestif wollen.«

»Was ist ein Digestif? Und wenn du mir jetzt sagst, dass du das 
nicht nachschlagen musstest, glaube ich dir kein Wort.«

»Das musste ich nicht, denn ich habe Léo gefragt. Das ist ein 
alkoholisches Getränk nach einer Mahlzeit. Es soll der Verdauung 
helfen. Verstehst du? Digestif.«

»Warum nennt man es dann nicht einfach ein Getränk nach dem 
Essen?«

Ben ließ seinen Kopf nach hinten in die Kissen fallen. »Woher 
zum Teufel soll ich das wissen? Ich habe erst gestern Abend er-
fahren, dass es so etwas gibt, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
bereits zwei Drittel einer Champagnerflasche intus.«

»Na schön. Sprich weiter.«
Ben nahm das Telefon von seinem Ohr und schaute es böse an, 

dann hielt er es widerwillig wieder ans Ohr.
»Hast du das Telefon gerade böse angeschaut?«, fragte Dani. 
»Ja. Aber egal, ich habe erzählt, dass ich noch nie einen Digestif 

getrunken habe, weil ich nun mal ein ungebildeter Idiot bin, und 
Léo sagte, in diesem Fall sollten wir zurück in den Salle Blanche 
gehen und unseren Digestif auf der Terrasse zu uns nehmen. Also 
haben wir das getan. Auf einer mondbeschienenen Terrasse, von 
der aus man das Meer sehen konnte.«

»Wow! Léo hat es wirklich drauf.«
»Nicht wahr? Also ich war voller Alkohol und tollem Essen ‒ ich 

will nicht einmal wissen, was der Digestif gekostet hat, denn der 
war eine Art starker Wein, aber kein Wein, den ich jemals getrunken 
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habe, hat so gut geschmeckt. Jedenfalls saß ich auf einer Terrasse 
mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund, zusammen mit ei-
nem Kerl, der so heiß ist, dass er die Skala sprengt, und dachte 
mir, dass der Abend nicht besser werden könnte.«

»Und…?«
»Und ich wollte nicht riskieren, dass alles den Bach runtergeht, 

deshalb sagte ich, dass ich zu meinem Hotel zurück möchte.«
»Ben!«
»Nicht was du denkst«, versicherte er ihr hastig. »So habe ich es 

nicht ausgedrückt und er hat es auch nicht so aufgefasst.«
»Hmpf.« Für gewöhnlich war Dani nicht prüde ‒ sie hatte mehr 

One-Night-Stands als er ‒ aber er hatte ihr versprechen müssen, 
dass er nichts Riskantes tun würde, wenn sie zu weit weg wäre, 
um ihn zu retten. Nur für den Fall. »Und weiter?«

»Er hat mich zum Hotel begleitet. Wir haben den langen Weg ge-
nommen und… es ist schwer zu beschreiben. Das Fairmont liegt von 
dem Platz, an dem sich das Casino befindet, einen sehr steilen Hügel 
hinab. Deshalb betritt man das Hotel am besten über den Poolbereich 
auf dem Dach. Wir blieben am Pool stehen, der sanft beleuchtet und 
ganz ruhig war, und er legte die Hand an mein Gesicht…« Ben glitt 
hinüber in einen Tagtraum. Léos Kuss war brennend heiß und gleich-
zeitig unglaublich sexy gewesen. Seine Hände hatten fest an Bens 
Körper gelegen und waren an seinem Rücken auf und ab gewandert, 
hatten über seinen Hintern gestrichen… er war ein unglaublicher 
Küsser. Genau das richtige Maß an Zunge, nicht zu feucht, nicht zu 
trocken. Es war die Art von Kuss, in der Ben sich verlieren konnte, 
bei dem er immer weniger um sich herum wahrnahm, bis er nur noch 
die Hitze und den Mund und den harten Körper an seinem spürte, 
seidig weiches Haar unter seinen Händen und mit der Lust davon-
schwebte… Als er wieder zu sich kam, wusste er nicht, wie viel Zeit 
vergangen war und wo vorn und hinten war.

Dani räusperte sich und riss Ben, mit glühendem Gesicht und 
halbhartem Schwanz, in die Gegenwart zurück. »Alles klar, er hat 
dich also in einer romantischen Umgebung geküsst… und dich 
aus den Socken gehauen, wie es sich anhört. Und dann…?«
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Ben hustete leise, denn plötzlich schämte er sich. »Na ja, der Al-
kohol muss mir nicht bekommen sein, denn ich war etwas wacke-
lig auf den Beinen. Möglicherweise habe ich einen Schritt zurück 
gemacht und er hat mich festgehalten, bevor ich in den Pool gefal-
len bin.« Mit Danis Lachen hatte er gerechnet, aber das kümmerte 
Ben kaum, denn Léos Arme waren so stark wie Stahl gewesen und 
dennoch so sanft, als er Ben vom Rand des Pools zurückgerissen 
hatte. Schwärme ich gerade wie eine Disney-Prinzessin? Das tue ich. 
Mist.

»Na klar«, sagte sie kichernd. »Es lag am Alkohol.«
»Wie auch immer«, fuhr Ben fort, »er hat mich zu meinem Zim-

mer begleitet. Und es lag wirklich am Alkohol, denn ich habe mich 
vollkommen zum Narren gemacht.« Er funkelte die Notiz in sei-
ner Hand an. 

»Was meinst du damit? Was hast du getan? Bist du über deine 
eigenen Füße gestolpert?«

»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass der Teppich eine Falte 
hatte! Aber egal«, meinte er gedehnt, »ich bin über nichts gestol-
pert. Er ist zu meinem Zimmer mitgekommen und hat gewartet, 
bis ich die Tür geöffnet hatte. Ich habe ihn hereingebeten… um 
etwas aus dem Hotelverzeichnis für mich zu übersetzen.«

»Ich dachte, in Monaco spricht jeder Englisch? Also abgesehen 
von den Türstehern des Casinos offensichtlich. Aber das Fairmont 
ist ein großes Hotel. Gab es keine englische Überse‒ oooh. Richtig. 
Zum Übersetzen.«

Bens Wangen brannten, auch wenn Dani auf der anderen Seite 
des Erdballs war und ihn wahrscheinlich zu der Aktion ermutigt 
hätte, wenn sie vorher davon gewusst hätte.

»Er kam herein und hatte dieses kleine Lächeln im Gesicht und 
mir war klar, dass er wusste, dass es nichts zu übersetzen gab, 
aber ich war ganz locker drauf und es war mir egal.« Er zuckte 
bei der Erinnerung zusammen. Rückblickend gesehen war Léo zu 
diesem Zeitpunkt eher nachsichtig mit ihm gewesen, als dass er 
sich vor Lust verzehrt hätte. 
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»Wegen des Alkohols und weil er total scharf ist und die ganze 
Nacht wie ein Märchen war.«

»Stimmt. Aber dann habe ich mich ihm an den Hals geworfen ‒ 
ich glaube sogar im wörtlichen Sinne ‒ und er hat mich geküsst 
und es wurde wirklich heiß. Also wirklich heiß.« Er verstummte. 
Selbst als Krankenpfleger hatte er nicht gewusst, dass die Körper-
temperatur allein durch einen Kuss und etwas Fummelei so schnell 
steigen konnte. Da war Léo nicht mehr bloß nachsichtig mit ihm 
gewesen. Keuchen war zu hören gewesen, und zwar nicht nur von 
Ben. »Und dann sagte er, ich solle ins Bett gehen. Ich freute mich 
natürlich riesig, zog mich aus und schlüpfte unter die Decke.«

»Jetzt kommen aber keine Details, oder?«, unterbrach Dani. 
»Denn ich dachte, damit hätten wir schon vor Jahren aufgehört.«

»Es gibt keine Details«, murrte Ben. »Ich hatte es mir gerade im 
Bett gemütlich gemacht, da kam er zu mir, gab mir einen Kuss auf 
die Stirn und sagte mir, dass wir uns zum Mittagessen wiederse-
hen. Dann ist er gegangen.«

»Er ist gegangen?« Ihre Ungläubigkeit war Balsam für seine Seele. 
»Er ist gegangen, obwohl er garantierten Sex mit einem betrunke-
nen Touristen hätte haben können?«

»Hey!«
»Ben, was von dem, was ich gesagt habe, trifft denn nicht zu?«
Ben dachte noch einmal darüber nach und seufzte, denn alles 

war korrekt. »Na schön. Ja, er hat auf garantierten Sex mit einem 
betrunkenen Touristen verzichtet.«

»Das ist eigentlich ziemlich süß«, versuchte Dani ihn versöhnlich 
zu stimmen. »Er wusste, dass du zu viel getrunken hast, und das 
wollte er nicht ausnutzen. Und warte mal, hast du etwas von Mit-
tagessen gesagt?«

»Jepp«, sagte Ben, den diese Aussicht ein wenig aufheiterte. Es 
war süß, verdammt. Léo musste ihn mögen und respektieren, 
sonst wäre es ihm egal gewesen, oder? »Er hat es auch ernst ge-
meint. Ich habe einen Zettel auf meinem Bett gefunden. Deswegen 
habe ich übrigens geflucht.«
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»Er hat dir einen Zettel hinterlassen? Oh Mann, dieser Typ hat es 
wirklich drauf. Was hat er geschrieben?«

Ben hob den Zettel erneut hoch. Er hatte ihn mittlerweile unge-
fähr ein Dutzend Mal gelesen, aber beim Anblick von Léos Hand-
schrift machte sein Magen immer noch einen Purzelbaum. 

»Hier steht, dass er sich nicht sicher ist, ob ich mich an das Mit-
tagessen erinnere, deshalb hat er mir eine Notiz hinterlassen, um 
mich daran zu erinnern. Um ein Uhr im Foyer des Hotels.«

»Ich kann nicht glauben, dass er dich wiedersehen will.«
»Danika!«
»Also bitte. Du hast dich wie ein Depp benommen. Und wenn er so 

gut aussieht wie du sagst und so reich ist ‒ Hey, du bist in Europa.«
Ben blinzelte. »Genau. Schon seit einer Weile. Das weißt du doch. 

Du hast mir geholfen, die Reise zu planen, schon vergessen?«
»Nein, ich meine, dass es in Europa viele Paparazzi gibt, oder? 

Die gern Bilder von berühmten Menschen machen. Besonders von 
den gut aussehenden. Ich versuche, ein Bild von ihm zu finden. 
Wie heißt er noch mal?«

»Dani ‒«
»Komm schon. Ich habe Google schon geöffnet. Tu nicht so, als 

fändest du das gruselig, nachdem du dich einmal hinter einem 
Busch versteckt hast, um eines meiner Dates zu sehen.«

Ben seufzte. Das hatte er tatsächlich getan. »Léonard Artois.«
»Wie schreibt man das?«
»Wie kommst du auf die Idee, dass ich das weiß?«
»Vergiss es. Ich habe ‒ Heilige Scheiße!«
Er lächelte zufrieden. »Hab's dir doch gesagt.«
»Verdammt, Benji, du weißt, dass ich dich über alles liebe, aber 

dieser Typ ist… heilige Scheiße!«
»Ich weiß. Nenn mich nicht Benji.« Er dachte über die Notiz 

nach. Total heiß, nett, reich… konnte der Typ überhaupt echt sein? 
»Vielleicht sollte ich nicht zu dem Mittagessen gehen.«

»Heilige Scheiße!«
Er runzelte die Stirn. »Das hast du bereits gesagt.«
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»Nein, ich lese gerade seine Wikipedia-Seite.«
Ben ließ den Zettel fallen und setzte sich auf. »Er hat eine Wiki-

pedia-Seite? Warum?«
»Weil er unglaublich gut aussehend, reich und ein Playboy ist, 

den die Paparazzi lieben.«
»Ich rufe dich zurück. Ich muss ‒«
»Vergiss es. Ich fasse es für dich zusammen. Also. Léonard Kha-

lid Artois. Neunundzwanzig Jahre alt.«
»Ich dachte, er wäre älter«, murmelte Ben.
»Er sieht aber gar nicht älter aus«, meinte Dani, die offensichtlich 

Fotos von Léo betrachtete.
»Aber er wirkt so… ich weiß auch nicht. Reif. Gebildet.«
»Wusstest du, dass seine Mutter eine Prinzessin ist?«
»Was?«
»Na ja, die Tochter eines saudischen Prinzen. Das macht sie doch 

zu einer Prinzessin, oder? Aber sein Großvater hat keinen Platz in 
der Thronfolge, es sei denn, etwa neuntausend Leute sterben in 
relativ kurzer Zeit.«

»Willst du mich vielleicht verarschen?« Ben ließ sich in die Kissen 
fallen und starrte an die Decke. Léos Mutter war eine Prinzessin.

»Will ich nicht. Ich schwöre auf alles, was du willst.«
»Fick mich.«
»Nein, Süßer, du stehst nicht auf Frauen, weißt du noch?« Danis 

Grinsen war in ihrer Stimme zu hören und wäre sie bei ihm gewe-
sen, hätte Ben ein Kissen nach ihr geworfen.

»Was noch?«, fragte er düster.
»Die französische Seite seiner Familie ist genauso vornehm wie 

die saudische Seite. Ihr Stammbaum reicht Hunderte von Jahren 
zurück. Er hat einen älteren Bruder, der für seinen Vater arbeitet 
als… wow, das sind viele Firmen und Branchen. Im Grunde ha-
ben sie ihre Finger überall drin. Besitztümer überall in Europa, 
größtenteils in Frankreich, und viele davon gehören allein deinem 
Hengst, nicht der Familie.«
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»Na toll«, murmelte Ben. Er hatte gewusst, dass Léo viel Geld 
hatte, aber… Mist. Kein Wunder, dass er den besten Champag-
ner für tollpatschige Touristen kaufen konnte und einen Tisch in 
jedem Restaurant bekam, das er wollte.

»Aber Léo war anscheinend ein Wildfang. Er und sein Cousin 
Malik ‒ oh, hier ist ein Link zu dessen Wikipedia-Seite, aber dazu 
kommen wir später ‒ jedenfalls wurden beide aus den besten 
Schulen Frankreichs rausgeworfen. Schulen, Plural. Dann sind 
sie nach England auf die Universität gegangen ‒ selbstverständ-
lich nach Oxford.«

»Er hat mir erzählt, dass er und Malik in England studiert ha-
ben.« Ben seufzte. Léo hatte zwar viel erzählt, aber anscheinend 
hatte er auch eine Menge ausgelassen.

»Er und Malik haben scheinbar alles gemeinsam gemacht, wie 
es aussieht. Auch ihren Abschluss ‒ beide unter den besten ih-
res Jahrgangs, also sind sie entweder sehr intelligent oder haben 
sich ihren Abschluss gekauft… wo waren wir gerade?«

»Nach ihrem Abschluss«, meinte Ben, während er überlegte, ob 
es zu früh war, um sich auf die Minibar zu stürzen. Irgendwo auf 
der Welt war es schließlich immer fünf Uhr, nicht wahr?

»Ach ja. Sie haben ein paar Jahre auf Reisen verbracht und sind 
praktisch von Party zu Party gejettet, bis sie sich vor etwa fünf 
Jahren in Monaco niedergelassen haben. Sie sind immer noch in 
der Szene aktiv, aber feiern nicht mehr so extrem.«

Na ja, das ist… egal. »Was macht er?«, wollte Ben wissen.
»Was meinst du? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass er in 

ganz Europa sein Leben genießt.«
»Nein, als Job. Also was er jeden Tag macht? Arbeitet er mit 

seinem Dad und seinem Bruder zusammen?«
Dani hielt inne. »Süßer, er ist ein reicher europäischer Playboy. 

Er hat mehr Geld als du und ich uns je vorstellen können. Er ar-
beitet nicht. Er… hängt nur rum.«

»Er hängt rum.« Ben hätte nicht gedacht, dass er noch depri-
mierter werden könnte, aber als jemand, der mit fünfzehn seinen 
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ersten Aushilfsjob angenommen und seitdem immer eine Anstel-
lung gehabt hatte, verabscheute er allein den Gedanken daran, 
herumzuhängen.

»Verurteile ihn nicht, Benji. Wenn er arbeiten würde, würde 
er vielleicht jemandem den Job wegnehmen, der ihn wirklich 
braucht, um seine Familie zu ernähren.«

»Also macht er Freiwilligenarbeit?«, fragte Ben hoffnungsvoll.
Danis Schweigen sagte alles.
»Alles klar.« Er seufzte. »Na ja, es ist ja nicht so, dass ich dachte, 

er wäre mein Traumprinz, nicht wahr? Und ich hatte einen tollen 
Abend mit ihm. Eine Erfahrung. Eine Geschichte, die ich noch lan-
ge erzählen kann.«

»Moment mal, Kumpel. Du redest so, als würdest du ihn nie wie-
dersehen. Mittagessen, schon vergessen?«

Ben verzog das Gesicht. »Ich denke nicht, dass ich hingehen wer-
de, Dani. Warum auch? Es kann ja nirgendwo hinführen. Ich reise 
in vier Tagen ab.«

»Stimmt genau! Ben, das ist deine Chance, eine heiße Affäre 
mit einem reichen europäischen Playboy zu haben! Das wird ein 
Abenteuer, von dem du erzählen kannst, wenn du alt bist. Von 
deiner Zeit in Monaco, als der halb französische Sohn einer saudi-
schen Prinzessin dich ausgewählt, dir einen romantischen Abend 
im Mondlicht beschert und dich mit Champagner betört hat, um 
dann tagelangen intensiven, heißen Sex mit dir zu haben, bevor 
du ihm zum Abschied zugewinkt und dich dann auf den Weg nach 
Italien in dein nächstes Abenteuer gemacht hast.«

Ben wurde unschlüssig. Irgendwie hatte sie recht. Das würde 
eine hinreißende Geschichte werden. Mrs. K. hätte sie geliebt. 
Außerdem würde es bedeuten, dass er Léo wiedersehen könnte. 
Mit Léo Sex haben könnte. Dem wundervollen, sexy Léo, bei dem 
er sich interessant und begehrenswert und nicht tollpatschig vor-
kam, auch wenn er es war. Er konnte die dümmsten Dinge von 
sich geben und wissen, dass er sich hinterher wie ein Idiot fühlen 
würde, aber durch den Blick in Léos Augen, die dunkel wie die 
Sünde waren, fühlte er sich sexy und hinreißend.
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»Dani?«, sagte er, trat die Decken zurück und stieg aus dem Bett.
»Ja?«, fragte sie misstrauisch.
»Was zum Teufel soll ich bloß anziehen?«
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