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übernehmen. Du gerätst zu schnell außer Kon-
trolle, das wissen wir beide. Nicht wahr?“
Big Paul warf einen wütenden Blick auf Frankie.
„Frankie hier und Frankie da! Dann lass es eben

deinen Lieblingsgorilla erledigen. Mach deine
Sache bloß gut, Frankielein!“
„Davon kannst du ausgehen“, erwiderte Frankie

hart und fixierte den jungen Mann unnachgiebig.
Wie immer in dessen Gegenwart hoffte er, dass
der alte Harbey noch sehr lange das Zepter in
der Hand halten würde. Sein Sohn war nämlich
eine tickende Zeitbombe.

Unterdessen lag Benny, wie Benjamin von sei-
nen Freunden und Eltern genannt wurde, in sei-
ner kleinen Wohnung auf dem Bett und ließ sich
einige kalt gewordene Cheeseburger und Pom-
mes schmecken. Er hatte keine Ahnung, welches
Unheil sich über ihm zusammenbraute. An die-
sem Abend wollte er früh zu Bett gehen, er hatte
fast zehn Stunden lang aushilfsweise in einer
Werkstatt gearbeitet und anschließend noch für
den Stadt-Marathon trainiert, der in zwei Wo-
chen stattfinden sollte. Da er die letzte Nacht auf
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einer Party verbracht und daher kaum geschla-
fen hatte, war er nun hundemüde. Die nächsten
Tage hatte er frei, da konnte er ausschlafen und
nachmittags ein wenig mit seinem Geländemo-
torrad trainieren. Darauf freute er sich schon rie-
sig.

Am Freitag observierte Frankie bereits mit drei
weiteren Männern von frühmorgens an das her-
untergekommene Mietshaus, in dem Benny
wohnte.  Sie  saßen in  einem schwarzen Ford Ex-
plorer und tranken reichlich Kaffee, um sich
wach zu halten. Sobald sich eine günstige Gele-
genheit ergab, sollte Frankie zuschlagen. Dieser
hasste es, ein Haus stundenlang zu beobachten,
und seine Geduld wurde auf eine harte Probe
gestellt. Alle möglichen Leute gingen ein und
aus, aber nicht der Junge. Daher beschloss er
nachmittags, eine Weile zu schlafen und überließ
seinen Kollegen die nervige Angelegenheit. Eine
gute Stunde später rüttelte Joe ihn unsanft. „Da
ist er!“
Frankie war sofort hellwach. Es war der Gesuch-

te, ohne Zweifel. Er trug Shorts, Turnschuhe, ein
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T-Shirt und schob eine Motocross-Maschine vom
Hof. Ohne Helm schwang er sich in den Sattel,
startete und fuhr die Straße hinunter, stadtaus-
wärts.
„Das klappt ja wie geschmiert“, brummte Fran-

kie und ließ seinen Wagen an. Unauffällig löste
sich der schwarze Ford aus der Reihe der par-
kenden Fahrzeuge. Joe orderte über Funk Ver-
stärkung, zwei weitere PS-starke Allrad-
Geländewagen warteten in der Nähe auf ihren
Einsatz. Die Jagd konnte beginnen!
Benny hatte die Stadt bald hinter sich gelassen

und bretterte auf dem Highway dahin. Das Wet-
ter war toll, er genoss den Fahrtwind und die
Sonne auf seiner Haut. Gelegentlich war er ver-
rückt genug, auf Motorradklamotten und Helm
zu verzichten – eine Sonnenbrille genügte ihm.
Er hoffte, dass heute keine Bullen unterwegs wa-
ren. Außerdem wollte er nur an seinem abgele-
genen Lieblingsstrand ein bisschen ‚herumhei-
zen’. Er liebte es, einfach ins Blaue zu fahren, der
Stadt und allen Zwängen den Rücken zu kehren,
und schon wenige Meilen außerhalb war es
wärmer und sonniger als in San Francisco, wo es
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im Sommer oft neblig und dadurch auch kühler
war. Viel gerner war er weit draußen, in der Na-
tur, vor allem an den abgeschiedenen Stränden,
wo er sich der wohltuenden Ruhe und Einsam-
keit  hingab.  Was  gab  es  Schöneres,  als  in  der
Sonne zu liegen und den Sand auf der Haut zu
spüren! Abkühlung fand er im Meer, er war ein
guter und trainierter Schwimmer und konnte
weite Strecken im erfrischenden Nass zurückle-
gen – dahin, wo es außer ihm keine Menschen-
seele mehr gab.
In Gedanken versunken, bemerkte er erst ziem-

lich spät im Rückspiegel, dass drei schwarze Au-
tos ihm folgten. Dies schien ihm etwas unge-
wöhnlich, aber nicht beängstigend. Sie holten
auf, doch er behielt seine Geschwindigkeit bei,
die knapp über dem lag, was erlaubt war.
Schließlich wurde er von dem ersten Wagen

überholt.
‚Das macht mindestens fünfzig Dollar, wenn sie

dich kriegen’, dachte er spöttisch.
Plötzlich bremste der große Wagen vor ihm ab

und stellte sich quer, die ganze Straße versper-
rend. Es waren keine anderen Fahrzeuge außer
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den dreien unterwegs. Benny reagierte sofort
und riss seine Maschine herum, doch die beiden
anderen Vans rasten Seite an Seite auf ihn zu und
schnitten ihm den Rückweg ab. Fluchend gab
Benny Gas. Das Motorrad flog förmlich von der
Straße und landete im Gelände. Er war froh, dass
es nicht die alte Harley war – mit dieser hätte er
im Sand nicht die geringste Chance.
Die Motocross-Maschine ließ sich jedoch auch in

der unwegsamen Umgebung gut fahren, und
Benny beherrschte sie vollkommen. Die drei Wa-
gen nahmen sofort die Verfolgung auf und ver-
ließen ebenfalls die Straße. Frankie schaltete das
Allrad-Getriebe ein und nahm das Funkgerät.
„Wir fahr ’n  ihn um, Jungs“, gab er durch, „aber

seid vorsichtig! Es darf ihm nichts geschehen.
Dann packen wir ihn ein und verschwinden!“
Er war beunruhigt, weil der Junge keine Sicher-

heitsbekleidung  trug.  Jedoch  würde  er  im  Sand
weicher fallen als auf dem Asphalt. Er hoffte,
dass sie ihn so heil und schnell wie möglich er-
wischten. Die drei Wagen teilten sich und ver-
suchten, den Flüchtenden einzukesseln. Dabei
trieben sie ihn noch weiter von der Straße weg.
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