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1 
Ausbruch

Ungefähr zwischen fünf und acht. So viele Knochen wür-
de er sich brechen, vermutete Alfie, als er von der Regen-
rinne abglitt und drei Meter weiter unten mit dem Hin-
tern im Blumenbeet vor den Gefängnismauern landete.

Alfie war vierzehn Jahre alt und ziemlich schmächtig. 
Ständig fielen ihm seine dicken, mausbraunen Haare ins 
Gesicht, ganz egal, wie viel Gel er hineinschmierte. Sei-
ne tiefgrünen Augen wirkten auf Fotos längst nicht so 
intensiv, wie wenn er einem persönlich gegenüberstand. 
Alle sagten, dass er die von seiner Großmutter geerbt 
hatte. Alfie wackelte mit den Zehen und stellte erleichtert 
fest, dass er seine Beine noch spüren konnte. Er setzte 
sich auf, rieb sich den Nacken und wischte die Erde von 
seiner Armbanduhr. Es war kurz nach halb zehn. Genau 
im Zeitplan. Er hatte diesen Ausbruch auf die Minute 
genau geplant. Wenn seine Berechnungen zutrafen, dann 
würde man ihn erst vermissen, wenn …

»BLEIB, WO DU BIST!«
Allerdings hatten Alfies Pläne die lästige Angewohn-

heit, immer schiefzugehen. Die schroffe Stimme kam aus 
dem Fenster, aus dem er gerade eben herausgeklettert 
– also gut, herausgefallen – war. Kaum hatte Alfie sich 
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aufgerappelt, ertönten im Inneren des Zellenblocks laute 
Schritte. Sie kamen schnell näher.

Der Schwarze Mann, dachte Alfie. Dieses Mal kriegt er 
mich nicht. Dieses Mal nicht!

Er rannte über den Rasen Richtung Straße, sprang über 
eine niedrige Backsteinmauer und sah aus dem Augen-
winkel das Wembley-Stadion in der Ferne schimmern. So 
sehr er dieses Gefängnis auch hasste, er musste zugeben, 
dass es dank seiner Lage auf einem Hügel vor den Toren 
Londons eine phantastische Aussicht bot. Alfie riskierte 
einen kurzen Blick zurück und sah, wie der breitschult-
rige Mann mit dem dunklen Anzug und dem akkuraten 
Kurzhaarschnitt über die Mauer setzte und ihm nach-
jagte.

»STEHEN BLEIBEN!«
Obwohl seine Oberschenkel brannten, gab Alfie noch 

einmal Gas und sauste an den parkenden Autos vorbei 
durch die schmale, von Bäumen gesäumte Straße. Doch 
der Schwarze Mann kam rasch näher.

»STEHEN BLEIBEN, HABE ICH GESAGT!«
Mit Schwung ließ sich Alfie auf dem feuchten Laub 

vorangleiten und bog dann scharf nach links ab, in einen 
Park. Er war vielleicht nicht so schnell wie sein Verfolger, 
doch die Dunkelheit war eindeutig ein Vorteil für ihn. Er 
zwängte sich durch ein paar dichte Büsche und kauerte 
sich hinter eine Eiche. Dann drückte er sich an den kal-
ten, nassen Baumstamm und hielt die Luft an.

Zweige knackten ganz in der Nähe, dann brach der 
Schwarze Mann wie ein Panzer durch das Dickicht. Al-
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fie rührte sich nicht und beobachtete, wie sein Verfolger 
sich zwischen den Bäumen einen Weg bahnte. Jedes Mal, 
wenn ein Zweig sein Gesicht streifte, stieß er einen wü-
tenden Fluch aus. Als er sich ganz aus dem Unterholz 
befreit hatte, drehte er sich einmal im Kreis, verzweifelt 
auf der Suche nach seiner Beute, und rannte dann in die 
entgegengesetzte Richtung davon.

Endlich konnte Alfie den langersehnten, tiefen Atem-
zug machen. Das war knapp.

Wenige Minuten später, nachdem er sich mehrfach 
versichert hatte, dass ihm wirklich niemand mehr auf 
den Fersen war, überquerte er die Bahnhofsbrücke. Un-
ter ihm ratterte gerade ein Zug zur Stadt hinaus. Jeden 
Abend, wenn er wach in seiner Zelle lag, lauschte er dem 
fernen Rumpeln der Waggons. Und jeden Abend träum-
te er davon, eines Tages einfach aufzuspringen und mit-
zufahren, ganz egal wohin. In die Berge vielleicht, in ei-
nen großen Wald oder eine einsame Moorlandschaft. Die 
Wildnis hatte Alfie schon immer magisch angezogen. 
Irgendein einsamer Ort, wo er ganz er selbst sein konnte 
und …

Ein Bus rollte vorbei, hinter den Fenstern ein paar lee-
re Gesichter. Alfie wurde aus seinen Träumereien geris-
sen. War er eigentlich noch ganz dicht? Am Bahnhof gab 
es viel zu viele Kameras, zu viele Menschen. Außerdem 
hatte er sich etwas vorgenommen. Sein Entschluss stand 
fest. Er durfte sich jetzt nicht ablenken lassen.

Alfie beschleunigte seine Schritte, fischte eine zerknit-
terte Baseballmütze aus seiner Jackentasche und setzte 
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sie auf. Was Verkleidungen anging, hatte er im Lauf der 
Jahre Eines gelernt: Weniger ist mehr. Falsche Bärte? An-
geklebte Nasen? Vergiss es! Viel wichtiger war es, mög-
lichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, unter-
zutauchen, unauffällig zu sein. Das war sowieso Alfies 
Lieblingswort.

Hastig überquerte er die Brücke und gelangte auf die 
lebhafte Hauptstraße. Es war eine völlig andere Welt im 
Vergleich zu seiner normalen Umgebung, aber er fühlte 
sich pudelwohl. Es tat so gut, draußen zu sein. Alfie ver-
fiel in einen Laufschritt, hielt sich möglichst im Schatten 
und wich den Passanten aus, die achtlos an ihm vorbei-
huschten. Und dann, plötzlich, stand er direkt vor einem 
bescheidenen kleinen Häuschen mit einem grellen Neon-
schild im Fenster. Er hatte sein Ziel erreicht, hatte seine 
Mission erfolgreich beendet. Gerade wollte er die Tür 
öffnen, da erstarrte er schlagartig.

Scharfschützen.
Ein halbes Dutzend. Sie saßen da drin, hatten sich um 

einen Tisch geschart, schraubten gelangweilt an ihren 
Teleobjektiven herum und vertrieben sich die Zeit ver-
mutlich mit irgendwelchen Heldengeschichten, während 
sie auf ihre Zielperson warteten. Auf ihn. Als Alfie seinen 
Fehler erkannte, war es schon zu spät. Er hätte nicht ste-
hen bleiben dürfen, hätte einfach vorbeigehen sollen, an-
statt seinen Feinden wie ein Volltrottel genau ins Gesicht 
zu starren. Sein Pech, dass ausgerechnet jetzt einer der 
Scharfschützen – ein bärtiger Kerl mit zerfurchtem Ge-
sicht und einer kompletten Ausrüstung – aufblickte und 
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Alfie direkt in die Augen sah. Alfie konnte zwar nicht 
hören, was er sagte, aber er konnte seine Lippen lesen.

»DA IST ER!«
Mission abbrechen.
Zum zweiten Mal an diesem Abend rannte Alfie um 

sein Leben. Nur, dass es dieses Mal weit und breit kein 
Versteck gab. In der Einkaufsstraße war es viel zu hell. 
Außerdem war er nach dem Wettrennen mit dem Schwar-
zen Mann noch ziemlich erschöpft.

Hinter ihm stürmten die Scharfschützen bereits auf die 
Straße, machten sich schussbereit, klappten Stative aus 
und legten auf ihn an, noch während sie ihm hinterher-
liefen.

Alfie jagte über die Straße, zwängte sich durch eine 
winzige Lücke zwischen einem Bus und einem Taxi 
hindurch. Hupen dröhnten, und Luftdruckbremsen 
zischten. Er durfte ihnen keine freie Sicht bieten. Diese 
Typen waren Profis – mehr als einen Sekundenbruch-
teil brauchten sie nicht, dann war es um ihn geschehen. 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckte Alfie 
zwischen einer Kneipe und einem Handygeschäft eine 
schmale Gasse. Er huschte hinein, ohne zu wissen, wohin 
sie führte. Hinter sich hörte er schon die Rufe der Scharf-
schützen. Und dann sah er ihn: groß, eckig und grün, mit 
einem Deckel aus schwarzem Gummi.

Das war seine einzige Chance.
Alfie packte den Rand des Müllcontainers und sprang 

hoch, hievte sich über den Rand und ließ sich fallen. Dann 
knallte er den Deckel zu. Es stank nach gammeligem 
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Essen, und Alfie versuchte, sich krampfhaft einzureden, 
dass ganz bestimmt niemand erst kürzlich seinen Magen-
inhalt hier entsorgt hatte. Er hörte die schweren Schritte 
und keuchenden Rufe der Scharfschützen und hielt den 
Atem an. Er machte die Augen zu und betete. Geht wei-
ter, geht weiter.

Die Schritte kamen näher und entfernten sich wieder. 
Dann … Stille. Sie waren weg.

Alfie hatte nur einen Gedanken. Er wollte den stin-
kenden Container so schnell wie möglich wieder verlas-
sen. Trotzdem zwang er sich, noch eine ganze Minute zu 
warten, bevor er vorsichtig den Deckel lüftete und nach 
draußen linste.

BLITZ!
Lichtexplosionen zuckten und blendeten ihn, als der 

bärtige Scharfschütze einen sauberen Kopftreffer lande-
te. Alfie schrie auf und fiel zurück in den Container. Tau-
send Supernovas tanzten über seine Netzhaut. Benom-
men hob er den Blick, als der Scharfschütze den Deckel 
des Müllcontainers weit aufklappte, sich hineinbeugte 
und das Teleobjektiv seiner Kamera direkt auf Alfies Ge-
sicht richtete.

»Sagt Cheese, Euer Hoheit!«
Prinz Alfred Henry Alexander Louis, Prinz von Wales 

und Anwärter auf den Thron des Vereinigten König-
reichs von Großbritannien und Nordirland, starrte den 
Paparazzo aus den Tiefen des Containers an und reckte 
ihm voll bitterer Ironie die emporgereckten Daumen ent-
gegen.
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»Sind Sie jetzt zufrieden?« Besonders böse konnte 
Alfie dem Mann gar nicht sein. Er machte ja nur seine 
Arbeit.

»Was glaubt Ihr?«, erwiderte der kleine Mann mit 
dem Rattengesicht. »Ein Foto des zukünftigen Königs 
von England, der sich in einer Mülltonne versteckt? Das 
macht zehntausend Pfund, recht herzlichen Dank auch.« 
Jetzt nahm der Fotograf den Duft wahr, der ihm aus dem 
Container entgegenschlug, und zuckte zurück. »Booo-
aahh. Habt Ihr Euch da drin etwa übergeben, Hoheit?«

Plötzlich wurde der Fotograf nach hinten gerissen. 
Das war der Schwarze Mann alias Brian, Alfies könig-
licher Leibwächter. Zum ersten Mal war Alfie froh, ihn 
zu sehen.

Brian brauchte dem empörten »Scharfschützen« nur 
einen kräftigen Schubs zu geben. »Das reicht jetzt. Du 
hast deinen Spaß gehabt.«

Der Fotograf wehrte sich kaum – er hatte mit einem 
Blick erkannt, dass es sich bei Alfies Leibwächter um ei-
nen ehemaligen Elitesoldaten handelte. Und wozu auch? 
Schließlich hatte er bekommen, was er wollte. Also steck-
te er seine Kamera ein und machte sich aus dem Staub. 
Gleichzeitig zückte er sein Handy. Das Wettbieten um 
seinen exklusiven Schnappschuss von dem Prinzen im 
Müll war eröffnet.

Erleichtert, dass die Bedrohung jetzt abgewendet war, 
drehte Brian sich zu Alfie um und blickte ihn genervt an.

»Also gut, Brian, du hast mich gefunden. Jetzt darfst 
du dich verstecken. Soll ich bis zwanzig zählen?«
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Brian seufzte. Er war heute Abend nicht in Stimmung 
für Alfies Witze. »Was wolltest du denn diesmal? Indisch? 
Fish and Chips?«

»Pizza, ehrlich gesagt. Bei Ambrogio gibt es die beste 
Salami-Pizza der ganzen Stadt.«

»Und genau da ist zufällig jeden Donnerstag der Papa-
razzi-Stammtisch«, schnaubte Brian.

»Du bist sauer auf mich, stimmt’s? Weil du wegen mir 
ständig durch die Gegend rennen musst«, sagte Alfie.

»Ich war sauer, das stimmt. Bis du in diesen Müllcon-
tainer gehüpft bist. Da hat sich meine Laune schlagartig 
gebessert.«

»Und jetzt muss ich wieder zurück in den Knast, was?« 
Alfie streckte die Hand aus, doch Brian wich zurück und 
hielt sich die Nase zu.

»Falls du damit die Schule meinst, dann hast du recht, 
ja. Ich bin wirklich gespannt, wie du das morgen dem 
Direktor erklären willst.« Brian lachte.

Alfie wollte herausklettern, doch Brian schubste ihn 
wieder zurück.

»Moment mal. So, wie du stinkst, lasse ich dich nicht 
in mein Auto.«

»Aber ich kann doch nicht zu Fuß zurückgehen«, 
jammerte Alfie. »Mittlerweile liegen garantiert überall 
Scharfschützen auf der Lauer.«

Brian zog die Stirn in Falten und sah sich gründlich in 
der Gasse um. »Das ist ein Argument. Halt mal die Luft 
an.«

»Wieso?«



17

Alfie duckte sich, als Brian den Deckel des Containers 
über ihm zuknallte.

»BRIAN!«, brüllte Alfie in die Dunkelheit.
»Jetzt sei mal brav und halt die Klappe. Wer weiß, 

vielleicht hast du ja Glück und findest da drin noch ein 
Stückchen Pizza.« Der Leibwächter grinste, als er die 
Bremsen des Containers löste und ihn die Gasse entlang-
schob. Dabei pfiff er fröhlich »God Save the King« vor 
sich hin.
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2 
Die Schlüsselzeremonie

Wenn das alles war, was der Tower von London zu bieten 
hatte, dann wollte sie ihr Geld zurück.

Hayley Hicks schob sich eine widerspenstige Haar-
strähne hinters Ohr und schlug den Kragen ihrer Jacke 
hoch, um sich vor dem eisigen Nieselregen zu schützen. 
Sie hatte keine Ahnung, dass ihr Leben sich in wenigen 
Minuten für immer verändern würde.

Seit einer gefühlten Ewigkeit stand sie jetzt schon hier 
und sah einem Soldaten in einem roten Umhang und ei-
ner hohen Bärenfellmütze dabei zu, wie er ein Gewehr in 
den Händen hielt und ansonsten gar nichts tat. Na ja, das 
stimmte nicht ganz. Er stand regungslos da und bewachte 
ein großes Eichentor am Fuß eines mächtigen, alten Tur-
mes. Hayley hatte den Kerl noch nicht einmal blinzeln 
gesehen. Die nächsten ein, zwei Minuten lieferte sie sich 
ein Blickduell mit ihm, doch dann gab sie auf. Also gut, 
du hast gewonnen, dachte sie und seufzte. Jedes norma-
le vierzehnjährige Mädchen mit auch nur einem Hauch 
Selbstachtung hätte sich geweigert, seinen Dienstagabend 
so zu verbringen – frierend und durchnässt inmitten einer 
Touristenherde vor einem gammeligen alten Schloss. Sie 
wackelte mit den Zehen, um sich zu versichern, dass sie 


