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Prolog
»Robert? Wir sind uns doch einig, nicht
wahr?« Nur widerwillig hob Rob seinen Kopf und
sah Harvey in die Augen. Er sagte nichts, regte sich
nicht.
»Gut. Fein. Ich werde es Dir etwas leichter
machen.« Damit knallte Harvey ihm einen großen
braunen Umschlag vor die Brust, Rob hatte Mühe,
ihn festzuhalten, ehe er auf seine Füße fallen konnte.
»Zweihunderttausend britische Pfund. Du
siehst, Robert, wie verdammt wichtig mir das Ganze
ist.«
»Nicht zu übersehen!«, Rob musste sich beherrschen. Die wenigen Worte knurrte er sarkastisch. Das konnte nicht wahr sein, das, was hier gerade ablief. Er war völlig durch den Wind, in seinem
Inneren tobte das pure Chaos.
Scheiße.
»Sollte sich John bei Dir melden, bekomme ich
deinen Anruf.« Harvey trat ganz nah an ihn heran.
»Und Rob? Contenance, Du Arschloch. Niemand
knurrt mich an, verstanden?« Damit drehte er sich
um, und ging. Kein Deal unter Männern, beschloss
Rob, stumpfe Erpressung traf es eher. Rob stieß wütend seine Wohnungstür zu, krachend landete sie in
der Zarge. Er schloss seine Augen und ließ Erinnerungen zu, die er sonst weit von sich schob.
Aus gutem Grund, wie er fand.
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Er flog damals an einem kalten Februartag
nach
Madrid, um sich mit einem Informanten zu
treffen. Reine Routine, in seinem Job unablässig, so
normal wie der Stapel Zeitungen für den Zusteller.
Dass der Informant ein Doppelagent war und
für beide Seiten arbeitete, zeigte sich erst später.
Der Typ nannte sich Victor und wollte ihm Informationen über einen bestechlichen Politiker liefern. Ein
Auftrag von enormer Brisanz.
Es gab Korruption auf verschiedenen Ebenen,
aber dieser Politiker damals entpuppte sich als ein
ganz harter Hund. Total abgewichst und ausschließlich für seine eigene Tasche arbeitend.
Es ging um alles, was sich der Mensch nur
denken konnte. Drogen, Prostitution, Waffenschwarzmarkt und natürlich Bestechung im großen
Stil, im monstergroßen Stil, im siebenstelligen Bereich. Robert besprach am Telefon alles mit Victor,
die Summe für die brisanten Informationen legten
sie schnell fest. Beide Männer trafen sich zum
Abendessen in einem landestypischen Restaurant.
Robert wusste damals sofort, wer von all den
Anwesenden im Restaurant Victor war, er erkannte
ihn, wie der Junkie seinen Dealer erkennt. Victor
bestellte sich eine Paella während Robert Tapas
vorzog.
Alle wichtigen Informationen wurden während
des Essens mündlich ausgetauscht und diskutiert.
Victor versicherte ihm, die schriftlichen Nachweise
in seinem Auto vor dem Restaurant zu haben und er
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versprach ihm auch, dass die Übergabe im Anschluss an die Mahlzeit erfolgen würde.
Nachdem sie fertig gegessen hatten verließen
sie das Restaurant durch den Hinterausgang. Dann
geschah es. Auf dem Weg zu Victors Wagen zog dieser eine neun Millimeter und drückte ab. Ohne Vorwarnung. Robert hatte nicht einmal die Chance,
nach dem Warum zu fragen, unmöglich.
Sekunden nach dem Schuss brach Robert zusammen, seine Hände presste er auf die Wunde, obwohl er wusste, dass er die Blutung dadurch nicht
stoppen konnte. Seine Eingeweide zogen sich krampfend zusammen.
Der Schmerz schien ihn zu überrollen. Ohne
ein Wort zu sagen lief Victor zu seinem Wagen, startete ihn und ließ Robert zurück. Er lag blutend und
mit schwindendem Bewusstsein auf einer dunklen
Seitenstraße ohne Aussicht auf Hilfe. Ihm wurde
kalt, sehr kalt. Kurz bevor er sein Bewusstsein verlor, beugte sich ein Mann über sein Gesicht.
Er kannte ihn nicht, hatte ihn noch nie zuvor
gesehen. Angst beherrschte ihn. Das Gefühl, jetzt
vielleicht den Rest verpasst zu bekommen, drängte
sich in sein mehr und mehr schwindendes Bewusstsein.
Jedoch geschah nichts dergleichen und während Robert sich sicher war, jede Minute hier zu
sterben, zückte dieser Fremde sein Handy und rief
Hilfe. Nachdem der Notruf abgesetzt war, presste
dieser Mann seine Hände auf die Schusswunde, ge- 10 -

nau in dem Moment, als er selber keine Kraft mehr
dafür übrig hatte, als es für ihn das Wichtigste war,
sich auf seine stoßweise gehende Atmung zu konzentrieren.
Der Unbekannte redete ihm die ganze Zeit Mut
zu. Nicht, dass er von dem Gesagten etwas verstanden hatte.
Aber diese gemurmelten, besänftigenden Worte
beruhigten und trugen ihn.
Ohne John wäre er in dieser Nacht verblutet.
Robert besaß durchaus die Fähigkeit, eiskalt zu denken und zu handeln. Er schreckte weder vor Intrigen
noch vor Gewalt zurück wenn es einem höheren
Zweck dienlich war. Aber hier gab es keinen höheren Zweck.
Hier, bei Harveys Erpressung, ging es nicht darum, das Richtige zu tun. In diesem Fall war das Ziel
eine persönliche und mit Sicherheit schmutzige Angelegenheit, die niemandem diente.
Zigaretten später kam ihm ein Gedanke, die
scheinbare Lösung: Er würde diesem verfluchten
Scheißkerl ein Häppchen hinwerfen, nur eins, das
musste reichen.
Und trotzdem, alles in ihm schrie Verrat.
Er wusste, eine andere Lösung gab es nicht,
außer er würde sich selber eine Kugel verpassen.
Robert drückte seine Kippe im Aschenbecher aus,
nahm den Hörer in die Hand und wählte Harveys
Nummer.
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Er hoffte sein Plan würde aufgehen, es gab
keinen anderen und würde es auch nicht geben. Es
klingelte genau zwei Mal.
Als am anderen Ende der Leitung abgenommen wurde, liefen Tränen über seine Wangen.
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1. Kapitel
Wumm..., das hatte gesessen. Aber was passierte hier? Hm, wo befand sie sich? Aua. Ann fand sich
auf dem rötlich-mediterran gefliesten Fußboden des
Cafés wieder, des Cafés, in dem sie eigentlich etwas
Kaltes trinken und irgendetwas Leckeres Essen
wollte, nachdem sie sich stundenlang in dieser fremden Stadt verschiedene Sehenswürdigkeiten und ein
wirklich langweiliges Museum angesehen hatte.
Doch im Moment hatte Ann nicht die leiseste
Ahnung wie sie hier hergekommen war. Sie lag auf
dem Fußboden?
»Oh, Entschuldigen Sie bitte, ich habe eben
nicht aufgepasst, ist Ihnen etwas passiert, kann ich
Ihnen helfen?«
Hä? Wo kam denn der Satz jetzt her? Anns
Orientierung schlich anscheinend auf Abwegen herum. Als sie versuchte sich zu sammeln, hörte sie ein
»Hallo, Miss?«
Ann schaute sich benommen um, da sie nichts
außer zwei Beinen, in einer Jeans steckend erblickte,
sah sie an der Jeans entlang, langsam nach oben.
Und sah in das angestrengte, vielbeschäftigt aussehende Gesicht eines, heilige Scheiße, echt gutaussehenden Mannes, der sie gerade musterte, als wäre sie
ein bisschen blöd, oder taub, oder beides? Sicher
weil sie nicht antwortete, sinnierte Ann. Also antworte Ann, los antworte. Sie gab sich einen Ruck:
»Ja?!...«
- 13 -

Prima, das kam ja jetzt sehr intelligent rüber.
Was für ein Beitrag. Ehrlich. Dieser Fremde, verdammt gutaussehende Mann schaute auf sie herunter
und wollte wissen, ob es ihr gut ging. Er entschuldigte sich noch mindestens drei Mal bei ihr.
»Schon gut, es ist alles in Ordnung. Ist ja
nichts passiert.«
So langsam verstand sie, dass er Schuld an ihrer bescheidenen Position war.
»Ich bin in Eile aus der Toilette gekommen
und habe Sie leider übersehen«, versuchte er sich zu
erklären. Ha, seine Worte kamen bei ihr an, ihre
Orientierung kehrte zurück, denn er vollendete ihren
letzten
Gedanken
zum
wie-bin-ich-hierhergekommen-Thema.
Ann funkelte zu ihm hoch und sah, dass er
amüsiert auf sie herunter blickte. Das konnte ja jetzt
wohl nicht wahr sein. Ann blitzte ihn böse an, das
musste sein, fand sie. Ihr böses Funkeln hielt nur
nicht lange genug an, schnell ging es in ein Beobachten über. Sie schaute ihn an, besser gesagt, sie
musterte sein Gesicht.
Er hatte schöne hellbraune Augen, bernsteinfarben, umrahmt von langen Wimpern und darüber
gut proportionierte Augenbrauen. Seine Wangen und
sein Kinn waren sehr maskulin, hart und kantig, seine Lippen waren nicht zu schmal und nicht zu breit,
in einem dunklen Rot-Ton. Er hatte einen sexy aussehenden Dreitagebart, der einen leichten Schatten
auf sein Gesicht warf.
- 14 -

Und seine Haare waren der Hit, dunkelbraun
im Farbton, fast schwarz. Er trug sie, soweit Ann es
sehen konnte, hinten kurz, aber oben, sowie seitlich
etwas länger, so dass ihm seine Haare weich ins Gesicht fielen. Ein durchaus seltener Haarschnitt, fand
sie. Fiel ihr so noch nie an einem anderen Mann auf.
»Was ist denn so lustig an der Tatsache, dass
ich hier auf dem Fußboden sitze, während Sie in
voller Größe vor mir stehen?«, riss sie sich aus ihrer
Beobachtung heraus, um ihm zu zeigen, dass sie
durchaus die Fähigkeit besaß, zusammenhängende
Sätze über ihre Lippen zu bekommen.
Sie ärgerte sich, weil sie es nicht schaffte, ihre
Stimme streng klingen zu lassen. Gut, hilflos hatte
sich ihr letzter Satz sicher auch nicht angehört. Aber
trotzdem. Schnell wand sie ihren Blick von seinem
Gesicht ab und fixierte ein Bild, welches hinter ihm
an der Wand hing. Sie sah das Motiv eigentlich
nicht, aber schließlich konnte sie ihn ja nicht die
ganze Zeit anstarren.
Und das nicht nur, weil es unhöflich wäre.
Jetzt lachte er, sie fasste es nicht, der benahm sich ja
unmöglich, arrogantes Arschl …, doch dann ging er
vor ihr in die Knie.
»So besser?«, fragte er. Unwillkürlich blickte
sie ihn wieder an, er befand sich jetzt fast auf Augenhöhe. Und grinste, schon wieder. Immer noch
etwas beleidigt, weil er sich amüsierte, keimte Wut
in ihr auf. Ann überkam tatsächlich Wut, das passierte ihr an sich selten. Aber jetzt, in diesem Au- 15 -

genblick, beschlich sie das Gefühl, dass er sich über
sie lustig machte. Und ja, das machte sie sauer. Irgendwie, fand Ann es gemein von ihm.
»Ja, besser!«, sagte Ann knapp, mit einer feinen Portion Sarkasmus in der Stimme und starrte ihn
erneut böse an. Er reagierte auf ihren Sarkasmus
sofort, endlich merkte er, dass Ann seine Amüsiertheit nicht teilte. Schlagartig wurde sein Gesicht eine
Spur ernster, wobei, seine Augen blitzten noch immer, der Schalk schien nur kurz in den Hintergrund
getreten zu sein.
»Kann ich Ihnen beim Aufstehen helfen?« Er
fragte sehr freundlich. Ann fand, dass das eine ausgesprochen gute Idee war, zum einen könnte er sich
ja wirklich mal nützlich machen und zum anderen
merkte sie, dass ihr linker Fuß sich merkwürdig anfühlte.
Es tat weh.
Ihr Sprunggelenk musste angeschwollen sein,
denn ihr Schuh drückte und das hatte er vorher nicht
getan. Und da Ann allein sicher nur umständlich auf
ihre Füße gekommen wäre, nahm sie seine Hilfe
auch an, es blieb ihr ja nichts anderes übrig.
»Okayyy...«, sagte sie gedehnt. Ein wenig unbeholfen, aber sehr zart fasste er ihr unter ihren rechten Arm, mit ihrer linken Hand stütze sie sich an der
Türklinke zu den Damentoiletten, wo sie ja eigentlich hatte hingehen wollen, ab. Ein Ruck und Ann
stand wieder auf ihren Füßen. Ihre Körper berührten
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sich, er erschien ihr sehr nah, denn sie konnte seinen
Geruch wahrnehmen.
Er roch gut, leicht nach einem würzigen Parfum, welches er sicher heute Morgen benutzt hatte
und leicht nach frischem, männlichen Schweiß. Etwas verlegen sagte sie »Danke« und merkte, dass sie
rot anlief, ihr wurde furchtbar warm und plötzlich
überfiel Ann ein Gefühl der Peinlichkeit.
Auch das noch, nicht jetzt, nicht jetzt, flehte
sie innerlich, aber sie konnte es nicht mehr beeinflussen. Wobei das wahrscheinlich eine normale
weibliche Reaktion auf das hier sein musste, oder?
Fühlte sie etwa Unsicherheit? Unfassbar.
»Kein Problem, schließlich habe ich ja dafür
gesorgt, dass Sie gefallen sind, noch mal, Sorry, tut
Ihnen etwas weh?« Da Ann noch immer glühte, vor
allem aber hoffte, dass er es nicht mitbekam, sagte
sie ihm, dass alles in Ordnung sei, dass so etwas ja
jedem passieren könnte. Alles Floskeln, nur um ihn
los zu werden, denn er sah noch viel besser aus, jetzt
wo sie annähernd auf Augenhöhe zu ihm stand.
Vorhin hatte sie sich auf sein schönes Gesicht
konzentriert. Seine schiere Größe und sein massigmuskulöser Körperbau fielen ihr erst jetzt auf, was
Nahrung für weitere Nervosität in ihr war. Und
wenn sie sich überlegte, was sie in den letzten, wie
viel?, fünf Minuten hier herumgestammelte wurde
ihr noch wärmer im Gesicht.
Schlief ihr Geist, ihr Esprit? Eigentlich wurde
Ann öfter mal gesagt, dass sie Schlagfertig sei. Nur,
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wo hielt sich die Schlagfertigkeit auf, wenn man sie
wirklich dringend brauchte, schimpfte Ann innerlich
vor sich hin. Sie musterte ihn und schätzte ihn auf
Mitte dreißig und gute eins neunzig groß, oder doch
zwei Meter?
Im Schätzen war sie nicht gerade eine Leuchte.
Schon oft hatte sie sich bei so was vertan, weshalb
sie sich im Allgemeinen nicht zum Abwiegen hinreißen ließ. Erneut betrachtete sie ihn, bereute es
aber sofort, denn wie er so vor ihr stand ... Mann …
diese Wärme, sie sah bestimmt gerade aus wie ein
Feuermelder. Puterrot. Verdammt peinlich, das alles!
» Miss? Also wenn bei Ihnen alles in Ordnung
ist, würde ich jetzt gehen. Schönen Tag dann noch,
Bye«, sagte er gerade eben noch und schon verschwand er. Zugegeben, Ann bekam noch ein »Bye« über ihre Lippen, allerdings erreichte ihn das mit
Sicherheit nicht mehr. Nun gut, überlegte Ann, puh,
das wäre überstanden. Erleichterung durchströmte
sie, weil sie jetzt endlich allein hier stand. Sie wollte
doch zur Toilette gehen. Sie merkte immer noch die
Anspannung wegen dieses Mannes und ärgerte sich
über sich selbst.
Da begegnete sie mal einem attraktiven Mann
und ... fiel hin, -wobei, daran erklärte sie sich unschuldig!- ihre Orientierung ging flöten, klare Sätze
sprechen schien peripher unmöglich und zur Krönung lief sie rot an und das mit dreiunddreißig Jahren. Oh Mann, sollte sie sich Gedanken machen?
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Also so richtig ernsthafte? Ann beschloss, vorerst
würde sie sich ihren Kopf nicht drüber zerbrechen
und machte sich auf den Weg zur Toilette. Der erste
Schritt schmerzte heftig in ihrem linken Fuß, um
nicht zu sagen höllisch, auch im Knie.
Warum verstand Ann indes nicht, aber sie
würde es zur Toilette schaffen. Glaubte sie. Sie
hinkte in den Vorraum zu den Toiletten hinein, gerade als sich die Tür hinter ihr schloss, knickte ihr
linkes Bein komplett ein. Ohne dass Ann es beeinflussen konnte, fand sie sich halb sitzend, halb liegend auf dem nun grünlich gefliesten Fußboden des
Vorraumes zur Toilette wieder. Okaaay… was für
ein hausgemachter Mist, was machte sie denn nun?
Ann versuchte aufzustehen, es gelang ihr nicht.
Es wirkte auf sie, als hätte ihr linkes Bein keine
Kraft, ihr Gewicht zu tragen. Es schmerzte gerade
übel, eine Kombination aus einem starken Ziehen
und einem Druckschmerz durch die Schwellung. Sie
machte erst mal ihren linken Schuh auf und zog ihn
aus. Sie hoffte, das würde ihr den Druckschmerz
nehmen. Vorsichtig zog sie ihre Socke vom Fuß und
erschrak.
Eine massige Schwellung offenbarte sich. Die
Beule hatte annährend die Größe eines Tennisballs.
Jetzt wunderte sie sich nicht mehr über die Schmerzen, sie erklärten sich beim Anblick ihres Sprunggelenks von allein. Das sich dieses Körperteil Sprunggelenk schimpfte, wusste Ann auch nur, weil sie
kürzlich eine orthopädische Fotoreihe in einem
- 19 -

Rehazentrum gemacht hatte. Ansonsten schwamm
sie, was medizinischen Kenntnisse anbelangte im
Tal der Ahnungslosen, was sie jetzt schade fand,
denn wenn sie Kennung hätte, redete sie sich ein,
gebe es für ihr Beinproblem sicher eine logische
Erklärung und sie könnte sich selber behelfen.
Vielleicht ein wenig kühlen und alles wäre
wieder gut, oder doch ein Schmerzmittel? Mist,
weshalb interessierte sie sich nicht für Medizin?
Warum hatte sie ausgerechnet Fotografin werden
müssen? So, Ann, jetzt Schluss, rückte sie ihre fiesen Fiktionen bezüglich ihrer Berufswahl zurecht,
schließlich stellte die Fotografie eine ihrer großen
Leidenschaft dar. Und so etwas wie heute geschah
ihr zuvor noch nie.
Ann hing kurz ihren Hirngespinsten an diesen
Fremden nach. Er sah aber auch verdammt gut aus.
Hellblaue Jeans, welche er mit einem weißen Langarmshirt kombiniert hatte. Und erst sein Lächeln …
Leider waren diese Gedanken nur kurz, da ihre Situation gerade kein Träumen zuließ.
Da Ann davon ausging, dass Weinen sie jetzt
auch nicht weiter bringen würde, ließ sie es lieber
gleich sein. So beklagenswert, dachte sie, erschien
es ihr nun auch wieder nicht und außerdem, bemerkte Ann, erwachsen zu sein, da wurde jetzt nicht wegen einer Lappalie geweint.
Ann atmete tief durch und beschloss, einen
kühlen Kopf zu bewahren, wobei ihr eine Frage im
Hirn herum spukte. Hätte sie ihm sagen sollen, dass
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ihr linker Fuß wehtat, dass er schmerzte? Vielleicht
hätte sie seine Hilfe annehmen sollen? Klar, und
dann?
Das Vorangegangene erschien ihr peinlich genug. Sich zu fragen ob er hätte helfen können machte jetzt definitiv keinen Sinn, überlegte Ann noch,
als die Tür vor ihr aufging und ihre Hilfe nahte.
Als erstes fiel Anns Blick auf ein paar Schuhe,
Schuhe die sie in einer Damentoilette noch nie gesehen hatte. Nicht, dass sie normalerweise auf so etwas achtete, nein, aber es waren Herrenschuhe, große Herrenschuhe, irrsinnigerweise wunderte sie sich
darüber und schätzte, dass es bestimmt Schuhgröße
siebenundvierzig sein musste. Riesenfüße.
Das Paar Schuhe, dass ihre Aufmerksamkeit
weckte, kam in einem sehr dunklen Braunton auf sie
zu. Gute Qualität, wahrscheinlich aus Leder, und
sauber schienen sie auch zu sein. Sie glänzten richtig, die riesigen braunen Schuhe. Wo bekam man
eigentlich solch große Schuhe zu kaufen? Schon
wurde sie aus ihrer vollkommen unsinnigen Schuhgrübelei herausgerissen. Schnell kamen die Schuhe
auf sie zu.
»Warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie
nicht laufen können? Sie sind ja verletzt, ich hätte
Ihnen helfen können. Ich hatte Ihnen meine Hilfe
doch angeboten. Das gibt es doch nicht, so was Stures!«
- 21 -

Was … ? Ann glaubte nicht, was sie da gerade
in einem recht schroffen Tonfall hörte. Sie verspürte
eine aufkeimende Fassungslosigkeit. Wer sprach
denn so mit ihr? Langsam schaute sie erneut an einer
Jeans nach oben, obwohl sie sich das hätte sparen
können. Ann wusste, wer da stand.
Sie wagte es dennoch, schaute auf und blicke
in sein Gesicht. Arghhh … Das konnte doch nicht
wahr sein, durchfuhr es sie, oh nein, das hier heute
mutierte wohl zu ihrem persönlichen Albtraum. Hörten denn die Ansammlungen von Peinlichkeiten nie
auf? Sie versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu deuten und stellte fest, Härte und Zorn lag in seiner
Miene. Definitiv wütend. Ha!
Das geschah ihm Recht, vorhin war sie es gewesen. Ann fing an zu grinsen, anfangs nur so vor
sich hin, dann schaute sie zu ihm auf und grinste ihm
direkt in seine Maske. Er schien echt wütend und
seine finstere Miene gab dann den Ausschlag, dass
sie jetzt lachen musste. Zugegeben, irgendwie unlogisch, da sie sich wohl eher Sorgen um ihren Fuß
machen sollte, aber Ann musste über die Verschiebung der Situation, der Emotionen lachen. Völlig
egal, was er von ihr dachte.
»Würden Sie mir bitte mal ... «, setzte er in einem leicht verwirrten Tonfall an. Weiter kam er
nicht, denn sein Mienenspiel wechselte abrupt in
eine andere Richtung, hm … besorgt? Komisch, das
verstand sie nicht, fraglich fand Ann. Nur weil sie
lachte?
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