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Vorsicht!
ES WIRD SPANNEND

Ich wünsche dir viel Vergnügen mit den
ersten zwei Kapiteln aus Band drei

„Vertraue mir besser nicht“.

Deine D.C. Odesza
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Kapitel 1

Adriana

ein Nacken fühlt sich verspannt und starr
an, als läge ein breiter Eisenring um ihn.

Ich �nde einfach keine bequeme
Position in dem versifften Bett. Weil ich nicht schlafen
kann, driften meine Gedanken zu den vergangenen
Monaten ab. Ich kann nichts dagegen tun, ich muss
immer daran denken, was ich im Keller bei Rinaldi
erlebt habe.

Dabei war ich so gut darin, alles zu verdrängen. Bei
Remero, Nevio und Darcio ging es mir blendend. Ich
erholte mich mit jedem Tag, führte ein normales Leben,
war frei und unbesorgt. Die Abwechslung, für die die
Jungs gesorgt haben, verdrängte alles Furchtbare, alles
Grausame, alles Abartige, was ich erlebt habe. Keiner
der drei stellte mir Fragen, bedrängte mich oder
forderte mich auf, zu erzählen, was wirklich passiert
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war. Und das war … gut. Ja, war es wirklich gut? Ist es
die richtige Strategie, wenn man traumatische,
einschneidende Erlebnisse verdrängt? Gerade bin ich
mir nicht sicher.

Die letzten Wochen wäre meine Antwort Ja gewe‐
sen. Mir ging es gut. Sehr gut. Beinahe so gut wie
früher, als ich mit Diego zusammen war und an der
Universität Sapienza studiert habe. Das Leben war
einfach, unbesorgt, mit Spaß und Freude verbunden.

Aber gerade ist meine Antwort eine ganz andere.
Nein, verdrängen ist keine Option. Denn irgendwann
bricht das unverarbeitet Erlebte aus dir heraus. Und du
weißt nicht, wann dieser Moment sein wird.

Hätte ich mich Nevio, Remero und Darcio anver‐
traut, hätte es mir sicher geholfen, damit abzuschlie‐
ßen. Vielleicht. Aber das habe ich nicht getan. Gerade
bin ich mir ohnehin nicht sicher, ob es nicht doch ein
Fehler war, ihnen einige Bruchstücke meiner Vergan‐
genheit erzählt zu haben.

Sollte ich dieses Martyrium überstehen, dann
schwöre ich, schwöre ich bei Carlos Leben, werde ich
allein einen Weg �nden, um zu verschwinden, damit
mich weder mein Vater noch Rinaldi jemals �nden
werden.

Ich will mein altes Leben zurück. Ich will, dass diese
beiden Männer aus meinem Leben verschwinden. Für
immer.

Träge drehe ich den Kopf zur Seite. Dort sitzt dieser
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hässliche Typ mit den Pockennarben einer Vulkanland‐
schaft und tippt auf seinem Smartphone herum.

»Wasser«, krächze ich mit kratzigen Stimmbän‐
dern, die sich anhören, als wären sie mit Schmirgelpa‐
pier bearbeitet worden.

Der Typ hebt das Gesicht. Er ist ein ziemlich
dummer Mensch, einer, der nur Befehle befolgt wie
eine Maschine, einer, den man auf der Straße nicht
wirklich beachten würde, da er null Ausstrahlung
besitzt und wie ein bearbeiteter Klotz Beton aussieht.

Seine Augen wandern über mein Gesicht und
huschen weiter zu dem Mann, der auf der anderen Bett‐
seite Wache hält. Es braucht zwei Idioten, um eine Frau,
die mit dem Handgelenk am Bett gefesselt wurde, zu
bewachen? Schon absurd. Entweder will Enzo auf
Nummer sicher gehen, so richtig auf Nummer sicher
gehen, oder aber sie halten mich für eine Kampf‐
maschine.

»George, was denkst du?«
Unerwartet umfasst eine Hand grob mein Kinn und

dreht mein Gesicht. In meinem Sichtfeld taucht dieser
arrogant dreinblickende Typ auf mit schmal geschnit‐
tenem Gesicht, glatt rasierten Wangen und frevelhaften
Augen und vollem dunklem Haar.

»Unterschreibe die Papiere und du darfst sogar ins
Bad gehen.« Träum weiter.

Ihn stört vermutlich der Uringestank. Mittlerweile
habe ich mich an den Geruch von Ammoniak gewöhnt.
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Irgendwann habe ich darüber einen Bericht gelesen,
dass die menschliche Nase den Gestank von Ammo‐
niak ab einem gewissen Punkt nicht mehr
wahrnimmt.

»Nein«, hauche ich. »Hast du Kinder?«, frage ich
ihn. Wenn es mir gelingt, mit beiden ins Gespräch zu
kommen, kann ich womöglich ihr Vertrauen gewinnen.

»Nein, ich habe keine Bälger.« Was wohl besser für
seine nicht vorhandenen Kinder ist, da ihm solch ein
Vater erspart bleibt.

»Dann ganz sicher Geschwister.« Seine Finger‐
kuppen bohren sich fest in meinen Unterkiefer.

Dank des Zeugs, das sie mir verabreichen und das
mich aufputscht, habe ich keine Schmerzen. Ich
bekomme bloß welche beim Anblick meines Handge‐
lenkes, das blutig und wundgerieben in der Hand‐
schelle liegt. Was mir jedoch mehr zu schaffen macht,
sind der Schlafmangel, das Zittern, die Schweißaus‐
brüche und die Konzentrationsschwäche. Es fällt mir
zunehmend schwerer, einen klaren Gedanken fassen zu
können.

»Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Wieso?«

Ich befeuchte mit der Zunge meine rissigen Lippen
und hebe die Brauen. Selbst diese Bewegungen kosten
Kraft. »Würdest du diese einfach so einem Fremden
ausliefern, wenn man es von dir verlangt?«

»Ach komm …« Sein Griff lockert sich. »Das kann
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man nicht vergleichen. Enzo ist kein Fremder für dich,
er ist dein Vater.«

So behandelt ein Vater seine Tochter? Er ist nicht
mein Vater! Er ist ein Teufel!

»Der mich hier gefangen hält. Findest du das
richtig?«

»Rede nicht mit ihr, Nero«, sagt das Pockengesicht.
»Sie ist von den Drogen high.«

»Für mich ist Enzo ein Fremder. Ich kenne ihn
nicht.« Sondern weiß nur von den Erzählungen meiner
Mutter, was er für ein Mensch ist. Dass er vermögend
und in illegalen Geschäften verwickelt ist. Ich bin mir
nicht sicher, ob meine Mutter nicht noch mehr über ihn
weiß und ihm deswegen meine Existenz verheimlicht
hat.

»Das spielt jetzt ohnehin keine Rolle mehr«, erklärt
er mir trocken. »Du solltest so schlau sein und die
Verträge unterzeichnen. Danach bist du frei. Was ist so
schwierig daran?«

Es kostet mich Mühe, ihn nicht anzuspucken.
Dennoch reiße ich ruckartig den Kopf hoch und �etsche
die Zähne. »Weil es mein Kind ist, das ich ihm nicht
freiwillig überlassen werde!«, fauche ich ihn an. Eher
reiße ich mir das Herz aus der Brust, als ihm mein Kind
zu überlassen.

Jeder Versuch, die zwei um den Finger zu wickeln,
ist zwecklos. Sie zeigen kein bisschen Empathie oder
Mitgefühl.
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Abrupt gibt er mich frei, macht ein �nsteres Gesicht
und starrt zum Pockenmonster. »Ich denke, sie hat
noch nicht genug, Oscar. Lange nicht genug. Gut,
spielen wir weiter.«

Was hat er vor?
Unbeeindruckt von mir kramt er aus seiner Hosen‐

tasche eine Packung Zigaretten hervor, zündet sich eine
an, nimmt einen Zug und bläst den Qualm zur Decke.
Dabei verliert er keine Sekunde lang den Blickkontakt
zu mir. Stattdessen grinst er hämisch und mit diesem
gierigen Blick, der kurz zu seinem Freund huscht. Rasch
schaue ich zum Pockengesicht, der nun eine Spritze
aufzieht. Nein, nicht schon wieder.

Ich schüttele den Kopf und versteife meinen Körper.
Meine beiden Armbeugen sind bereits von den Stichen
blau und jucken wie die Hölle.

»Ihr kriegt mich nicht klein«, �üstere ich und ziehe
den �xierten Arm weg, bevor mir eine neue Dosis
verabreicht wird. Doch im selben Moment spüre ich ein
dumpfes Brennen auf meinem linken Unterarm und
schreie auf. Rasch fahre ich mit dem Kopf herum und
sehe, wie Nero seine Zigarette auf meinem Arm
ausdrückt.

»Nein! Hör auf!«
Ehe ich ihn wegstoßen kann, sticht die Nadel in

meinen Arm. Verdammt grob und tief, als würde es ihm
eine wahre Freude machen, mich zu quälen. Gemäch‐
lich drückt er den Inhalt der Spritze in meinen Arm.
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Gott, es soll endlich aufhören.
»Geht weg! Lasst mich in Ruhe!«, schreie ich

verzweifelt und winde mich auf der Matratze. Mit den
Füßen strampele ich über die Matratze.

Gibt es in diesem Haus keine Seele, die meine
Schreie hört? Die nicht wegsieht? Wie lange wollen sie
die Folter noch durchziehen? So lange, bis ich tot bin?
Aber dann nütze ich ihnen nichts mehr. Tot bin ich für
sie zwecklos. Das sollte mein Erzeuger wissen.

Und so lange wehre ich mich weiter.
Die unerträgliche Benommenheit nimmt zu. Meine

Arme und Beine fühlen sich leicht und schwerelos an,
während mein Kopf wie gelähmt ist und mein Puls rast,
als hätte ich einen Ausdauerlauf hinter mir.

Gerade wünschte ich mir, ich würde sterben, damit
ich endlich in Ruhe gelassen werde.

Wie lange soll ich das noch durchhalten?
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A

Kapitel 2

Alejandro

n der Hausfassade bahne ich mir unbemerkt
einen Weg durch die dicht gewachsenen
Sträucher. In der linken Hand halte ich jeder‐

zeit griffbereit mein Messer, in der rechten meine
Beretta. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich nicht
zögern und jeden, der sich mir in den Weg stellt, töten.

Ich habe viel zu oft gezögert. Und wohin hat mich
das gebracht? Ich wurde zum Prügelknaben meines
Vaters.

Als ich geduckt unter einem beleuchteten Fenster
entlanglaufe, höre ich aus dem Inneren das Klappern
von Geschirr und die Unterhaltung von zwei trat‐
schenden Weibern.

»… bisher habe ich so was nur im Fernsehen gese‐
hen«, höre ich eine junge Frauenstimme.

»Ich bin mir nicht sicher, ob diese Anfälle thera‐
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pierbar sind. So wie sie sich die Seele aus dem Leib
schreit. Einmal habe ich sie bis in den Keller gehört.
Gott bewahre, aber so eine Person sollte nicht frei
herumlaufen.«

Abrupt halte ich in meiner Bewegung inne. Sprechen
sie etwa über Adriana?

»Wenn du mich fragst, gehört sie in eine psychiatri‐
sche Anstalt. Ich denke nicht, dass Signor Carideo sie
hier weiter behandeln kann. Es wird mit jedem Tag
schlimmer, habe ich das Gefühl.«

»Hast du sie schon mal zu Gesicht bekommen?«
»Nein«, antwortet die wesentlich reifere Frauen‐

stimme. »Bisher hat sie die P�egerin Ronja gesehen.
Andere haben keinen Zutritt in das Gästezimmer der
vierten Etage. Besser so. Man sagt, sie soll einen beißen,
bespucken und wie vom Teufel besessen �uchen und
schreien.«

Sofort öffne ich den Mund. Gästezimmer. Vierte
Etage.

Jetzt weiß ich, wo ich meine Suche beginnen muss,
um mein Herz zu �nden.

Während die ahnungslosen, dummen Weiber
weiterhin über Adriana lästern, warte ich auf Darcios
Einsatz.

Mann, beeil dich endlich.
Ungehalten werfe ich einen Blick auf meine

Armbanduhr. Es ist kurz nach 23.30 Uhr.
Aus den Augenwinkeln weckt ein Geschoss meine
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Aufmerksamkeit. Bevor ich das Geräusch von split‐
terndem Glas registrieren kann, explodiert ein Brandge‐
schoss an der Fassade des prächtigen Anwesens. Ein
zweiter Molotow-Cocktail folgt, was mich unweigerlich
grinsen lässt. Sehr gut, es geht los.

Ein Schrei ist durch das angekippte Fenster der
Küche im Erdgeschoss zu hören. Gleich darauf ertönt
der Feueralarm und weitere zwei Geschosse werden
dieses Mal durch das Fenster des Lagerraums geworfen.

Ich bleibe dicht am Hintereingang stehen, ziehe die
Kapuze tiefer ins Gesicht und verfolge, wie die Tür
aufgerissen wird und mehrere Personen das Gebäude
verlassen. Aufgeregtes Stimmengewirr wird von
bellenden Befehlen des Wachpersonals abgelöst.

»Alle in den Garten zum Pool! Lauft schon!«, brüllt
ein Kerl mit der festen Stimme eines Generals.

Als ich einen vorsichtigen Blick um die Erkerecke
werfe, entdecke ich drei Typen, die bestens im Training
stehen. Zwei von ihnen tragen ihre Maschinenpistolen
im Anschlag. Verdammt. Das wird nicht einfach werden,
sie zu überwältigen. Aber vielleicht ist das gar nicht
nötig.

Während das Personal das Gebäude verlässt,
bleiben die trainierten schwarz gekleideten Typen am
Eingang stehen. Somit fällt die Option weg, dass ich
durch den Hintereingang ins Gebäude gelange. Wäre ja
auch zu einfach gewesen.

Ich bewege mich schnell zum Fenster der Küche
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zurück. Als ich davor angekommen bin, klemme ich mir
das Heft des Messers zwischen die Zähne, steige auf
den Vorsprung der Fassade hoch und werfe einen Blick
ins Innere.

Leer. Die beleuchtete Küche wirkt wie verlassen.
Ohne lange zu zögern, greife ich nach dem Messer,

ziehe den Ärmel meiner Jacke über die Hand und
schlage die Scheibe mit dem Messerknauf ein. Ich benö‐
tige drei Versuche, bis das Glas nachgibt. Danach greife
ich hindurch, drehe den Griff um und stoße das Fenster
auf.

Wieder das Messer zwischen den Zähnen ziehe ich
mich durch den Fensterrahmen und laufe mit großen
Schritten an Edelstahlschränken, Gasherd und Back‐
öfen vorbei zur Tür, die auf einen Gang führen muss.

Hinter der Tür ist niemand zu sehen. Schnell jogge
ich den Korridor entlang, hole meine Waffe hervor und
brülle: »Sie sind im Ost�ügel!«

Egal, ob mich jemand hört oder nicht, sie sollen in
die andere Richtung rennen. Mir kommen tatsächlich
eine P�egerin und eine blondierte, stark geschminkte
Frau Mitte fünfzig im Morgenmantel entgegen.

»Signora, schnell. Wir müssen in den Garten.«
»Die Angreifer sind im Ost�ügel«, erkläre ich ihnen

eilig.
Die Sirenen schrillen durch das gesamte nobel

eingerichtete Gebäude, sodass sich ein penetranter
Piepton in meinen Ohren einnistet. Ich könnte mich
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glatt im Anwesen meines Vaters befinden. Teure
Gemälde, dunkle polierte Möbelstücke aus dem
letzten Jahrhundert, Porzellanvasen, die ganz sicher
nicht zur Zierde dastehen, sondern Sammlerwert
besitzen.

»Sie müssen in den Garten, dort versammelt sich
das Personal«, erkläre ich der Signora, die eindeutig
Enzos Frau sein muss und ziemlich verwirrt wirkt.

»Ich muss noch nach oben. Ich kann Monsta nicht
zurücklassen.« Wen?

Ich schaue sie verwirrt an. »Wo ist Monsta?«
»Er hat sich wegen des Lärms unter dem Bett

verkrochen«, erklärt die P�egerin.
»Ich hole Monsta«, erkläre ich ihr. »Sind in der

vierten Etage weitere Personen?«
Die junge P�egerin hält weiterhin die Hand der

Hausherrin umfasst. »Ich glaube, nur die psychisch
labile Frau.«

Nenn sie noch einmal so und ich erwürge dich!
»Soll sie doch verbrennen«, schimpft Signora Cari‐

deo. »Wenn sie Enzo nicht endlich in die Irrenanstalt
steckt!«

In mir braut sich die Wut zusammen. Ich balle die
Hände zu Fäusten und gehe näher auf beide zu. Es fehlt
nicht viel und ich würde die Signora verprügeln. Doch
dann tritt die Vernunft ein.

»Ich sehe nach Monsta«, versichere ich ihr und
verlasse beide.
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Miese Schnepfe! Sie ist auch bald fällig. Aber nicht
heute!

Da ich einen Tag zuvor genau studiert habe, was die
Sicherheitsleute für Kleidung tragen, falle ich nicht in
der gestohlenen Kleidung, die ich bei der Reinigung
abgeholt habe, als Eindringling auf. Es war spielend
leicht, den Abholwagen der Wäscherei zu verfolgen und
vorzugeben, meinen Abholschein verloren zu haben
und dass ich die Kleidung ganz dringend brauche.

Der Alarm malträtiert weiterhin meine Ohren, als
ich die Treppe hinauf haste. In der vierten Etage ange‐
kommen, öffne ich jede Tür, die nicht verschlossen ist.

»Hallo?«, rufe ich. »Ist hier noch jemand?«
Als ich am Ende des Korridors, der um eine Ecke

führt, abbiege, kommen mir drei Personen entgegen.
Wobei zwei Sicherheitsmänner sind, die eine Frau
zwischen sich über den Gang transportieren. Eine Frau,
die sich kaum auf den Beinen halten kann und in einer
beinahe benebelten Verfassung zu sein scheint. Meine
Adriana.

Mein Herz schlägt in dem Moment schneller. Diese
eine Sekunde, die ich Adriana betrachte, habe ich die
Aufmerksamkeit der zwei Kerle auf mich geweckt.
Wenn ich nicht reagiere, checken sie sofort, dass ich
nicht zu ihnen gehöre. Ich greife zu meiner entsicherten
Waffe und richte sie auf den rechten Mann, bevor er
seine ziehen kann.
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Ein Schuss fällt, schon knickt der Mann neben
Adriana ein.

»Nero!«, ruft der Kerl mit einem vernarbten
Gesicht. Da er Adriana mit der rechten Hand hält, muss
er sie freigeben, um nach seiner Pistole im Holster zu
greifen. Ich stürme auf ihn zu, kaum dass er Adriana
losgelassen hat, und prügele auf ihn ein. Neben mir
sackt Adriana auf dem dunkelblauen Teppich zusam‐
men, während ich mich auf den Kerl stürze, ihn zu
Boden reiße und ihm die Fäuste ins Gesicht schlage.
Blut spritzt, seine Nase bricht und ich höre ihn kehlig
stöhnen. »Aufhö…« Wieder schlage ich zu. Hat einer
von ihnen aufgehört? Einer sie freigelassen! Wieder und
wieder prügele ich auf ihn ein.

»Alejand…«, keucht Adriana.
Reliefartig drehe ich den Kopf über die Schulter,

während ich auf dem Typen kauere.
Ich vergewissere mich zweimal, ob der Typ genug

hat, um mir keine Schwierigkeiten zu machen. Der
andere Sicherheitsmann hält wimmernd wie ein Klein‐
kind sein Bein umfasst und lehnt mit dem Rücken an
der weißen Wandvertäfelung. Immer wieder schaut er
zur Decke und schnauft.

»Adriana, komm.«
Ehe ich noch mehr Zeit mit den zwei hirnampu‐

tierten Kerlen vergeude, helfe ich Adriana, die hart
gestürzt ist, auf die Füße. Sie riecht nach einer
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beißenden Mischung aus Schweiß und Urin und zittert
am gesamten Körper.

Mit Schwung hebe ich sie auf meine Arme. »Halt
dich an mir fest. Na komm. Ich bring dich hier raus.«

Sie legt wie angewiesen die Arme um meinen Hals.
»Wir müssen … Carlo.«

»Erst mal muss ich dich heil rausholen. Die anderen
suchen Carlo.«

»Anderen?«, bringt sie angestrengt hervor. So leise,
dass ich sie über die Sirenen hinweg kaum hören kann.

Ohne ihr eine Antwort zu geben, laufe ich mit ihr
durch den Gang.

»Bleib stehen!«, brüllt der angeschossene Kerl
hinter uns. Ich werfe einen Blick über die Schulter, als
im nächsten Moment ein Schuss fällt. Zur Hölle! Dieser
Bastard!

Ein �eses Brennen gräbt sich in meinen Arm,
dennoch gebe ich Adriana nicht frei. Vom Schuss
verschreckt, presst sie den Kopf an meine Brust und
zittert noch mehr als zuvor.

»Alles ist gut. Du musst keine Angst mehr haben.«
Ich verlasse mit ihr eilig das Treppenhaus und

bewege mich zurück zur Küche, da sich dort sicher
keiner mehr aufhalten wird.

»Hey! Du da, bleib stehen!«, blafft eine Stimme. Es
ist dieselbe, die vorhin das Personal angewiesen hat,
sich am Pool zu versammeln. Die Generalsstimme.
Fuck!
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Langsam laufe ich unbeeindruckt weiter.
»Ich sagte, bleib stehen!«
»Sie schnappen uns, sie haben uns entdeckt«,

wispert Adriana ängstlich, was ich bloß verwaschen
verstehe. Sie könnte auch etwas vollkommen anderes
sagen. Da ich Adriana sicher nicht absetzen werde,
kann ich nicht zur Waffe greifen.

»Wenn du nicht stehen bleibst, schieße ich!«
Augenblicklich halte ich kurz vor der geöffneten Tür

der Küche mitten im Gang an. »Jetzt dreh dich um!«
Mein Puls rast, auch wenn ich weiterhin konzen‐

triert bleibe.
Gerade als ich mich umdrehe, entdecke ich hinter

dem Mann Nevio, der dem Sicherheitsmann eine Glas‐
�asche über den Schädel zieht. Beeindruckend. Das
hätte ich dem Schnösel nicht zugetraut.

Die Augen des Securitymanns verdrehen sich, dann
geben seine Beine nach. »Das wollte ich schon immer
machen.«

Hinter Nevio entgeht mir der wabernde Rauch
nicht, der einen beißenden Geruch durch den Gang
schickt.

»Habt ihr Carlo?«, frage ich.
Plötzlich tritt Darcio mit einem Bündel auf dem

Arm in den Korridor. »Hab ihn.«
Sein Gesicht ist blutbesudelt, als hätte er sich einen

Kampf geliefert.
Aber er hat mein Kind. Erleichtert atme ich durch,
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dann schaue ich zu Adriana, die in der Zwischenzeit
weggetreten ist. »Nein, komm schon. Wir haben es
gleich geschafft.«

Ihre Augen sind geschlossen, ihr Kopf lehnt schwer
gegen meine Brust. Egal, was sie durchlebt hat, es muss
die Hölle gewesen sein.

»Verschwinden wir. Sofort!« Denn jeden Moment
wird die Feuerwehr eintreffen und weitere Sicherheits‐
männer werden mitbekommen, was wirklich los ist.

Ich gehe voran in die Küche. Nevio überholt mich,
steigt durch das geöffnete Fenster und prüft, ob die Luft
rein ist, danach hebe ich Adriana durch den Fensterrah‐
men. Er nimmt sie mir ab. »Hab sie.«

»Wirklich?«, versichere ich mich.
»Ja, absolut sicher.« Mit Adriana auf den Armen

bewegt er sich tiefer zwischen die Büsche, als ich aus
dem Fenster steige und herunterspringe.

Danach halte ich Darcio meine Hände entgegen,
damit er mir Carlo überreicht. »Gib ihn mir.«

Kurz zögert er, als könnte ich Carlo, meinem
eigenen Kind, schaden. Dann aber presst er die Lippen
aufeinander und händigt mir das Baby aus. Kaum dass
ich Carlo im Arm halte, schauen mir zum ersten Mal
seine großen, dunklen Augen entgegen. Er weint nicht,
schaut mich bloß neugierig an und bewegt seine Händ‐
chen unter dem Tuch, in das er eingewickelt ist. Mein
Kind.

Neben mir lässt sich Darcio auf dem Kies fallen,
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wischt sich mit dem Jackenärmel das Blut aus dem
Gesicht und fragt: »Willst du auf ihn aufpassen? Dann
kümmere ich mich um Adriana.«

Noch bevor ich ihm eine Antwort geben kann,
ertönen die Sirenen der Feuerwehr. Carlo wird unruhig
und wirkt vom Lärm verstört. »Wir müssen verschwin‐
den. Los!«

Darcio nickt, geht zu Nevio, der Adriana auf den
Arm hebt und mit ihr über das dunkle Gelände des
Anwesens rennt. Wir be�nden uns in der Nähe der
Auffahrt, während sich das Personal und die Hausbe‐
wohner alle hinter dem Gebäude am Treffpunkt neben
dem Pool versammelt haben. Ich will besser nicht
wissen, wie es Darcio gelungen ist, Carlo zu befreien. Er
wird sich ebenfalls mit Sicherheitsmännern oder sogar
Enzo selbst angelegt haben.

Ich drücke Carlo schützend an meine Lederjacke
und renne über den bewässerten Rasen an dem Spring‐
brunnen entlang. Die Flügeltore sind weit geöffnet, die
nun von drei heranrasenden Einsatzwagen der Feuer‐
wehr passiert werden.

Um ehrlich zu sein, bin ich gerade froh, nur Carlo zu
tragen, da mir mein rechter Arm zu schaffen macht. Ich
hätte Adriana keine fünfzig Meter mehr tragen können.
Der stechende Schmerz pulsiert immer stärker in
meinem Oberarm. Ich spüre, wie das Blut unter
meinem Ärmel meinen Arm entlang sickert.

Als wir das Tor hinter uns gelassen haben, blenden
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Scheinwerfer auf. Remero hat die gesamte Zeit im
Wagen auf uns gewartet. Nevio und Darcio bugsieren
Adriana auf die Rückbank, als ich die Beifahrertür öffne
und mit Carlo, der ungehalten weint, einsteige. Neben
dem Blaulicht der Feuerfeuer, die im Rondell gestoppt
hat, entgehen mir nicht die Scheinwerferkegel eines
anderen Wagens. Eines Autos, das die Parklücke
verlässt und direkt auf uns zufährt.

»Scheiße«, rufe ich. »Seid ihr eingestiegen? Sie
haben uns gesehen.«

Remero wirft einen Blick in den Rückspiegel. Kaum
dass die letzte Tür zugefallen ist, wendet er in einer
rasanten Drehung und fährt die Allee im Stockdunkel
entlang, da sie nicht von Laternen beleuchtet wird,
dicht gefolgt von den Scheinwerfern des anderen
Wagens, der mehrmals aufblendet und lautstark hupt.

»Verdammt, Remero, fahr schneller!«, ruft Darcio.
Im selben Moment fällt mir etwas ein.
»Nevio.« Ich schnalle mich an und lege die Arme

um Carlo, falls Remero eine Notbremsung einlegt.
»Hast du noch einen Molotow-Cocktail?«

»Nein, sie sind alle aufgebraucht.«
»Okay. Dann nimm die hier. Kannst du damit

umgehen?« Ich ziehe meine Beretta aus dem Hosen‐
bund und reiche sie nach hinten.

»Also … ich habe in diversen Filmen gesehen …«
»Ich übernehme das«, unterbricht uns Darcio,

nimmt mir die Pistole ab und fährt das Fenster herun‐
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ter. Ich wüsste nicht, dass mein Bruder gelernt hat, wie
man mit einer Knarre umgeht. Allerdings scheint er zu
wissen, was er macht, als er sie entsichert.

Mehrere Schüsse fallen, und ich bete, dass sie nicht
das Feuer eröffnen, sondern Darcio einen Reifen trifft.

»Ich habe nur noch sieben Schuss!«, lasse ich ihn
wissen, nachdem er drei Patronen verschossen hat.

»Keine Sorge, der nächste trifft.«
Remero beschleunigt weiterhin, während ich

durch die Heckscheibe zu dem Wagen, der uns
verfolgt, schaue. Flüchtig wandern meine Blicke zu
Adriana, die zusammengesunken an Nevios Schulter
lehnt.

Sie sieht so mitgenommen und krank aus, wie
damals, in den schlimmsten Zeiten bei meinem Vater.

Dabei wollte ich nicht mehr, als ihr zur Freiheit
verhelfen.

Es fällt ein Schuss.
Das Quietschen von Reifen lässt meinen Blick hoch‐

schnellen. Ich sehe, wie der Wagen hinter uns ins
Schlingern gerät. Danach ertönt ein lauter Knall, wie
wenn Metall auf etwas aufprallt. Die Scheinwerfer der
Verfolger kommen von der Bahn ab und verfolgen uns
nicht länger.

Ihm ist es tatsächlich gelungen?
Darcio hat wirklich getroffen. Tief atme ich durch.
»Den dürften wir los sein.« Nachdem Darcio wieder

auf seinem Sitz Platz genommen und die Fenster‐
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scheibe hochgefahren hat, übergibt er mir mit einem
triumphierenden Grinsen meine Pistole.

»Wunderbar.«
Jetzt muss ich nur noch zusehen, mit Adriana und

Carlo zu verschwinden. Hoffentlich stehen mir die drei
dabei nicht im Weg.
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Band drei

Und? Haben dir die ersten beiden Kapitel gefallen?
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Graff.

Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit.
Alles Liebe

Deine D.C. Odesza
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