Mann am Würfeltisch, der diese
Produktionskosten vorgeschossen hatte,
selbst
nach wohlmeinenden postsowjetischen Maßstäben kaum als
»Unternehmer« zu bezeichnen war. Nein,
Filat Prisrakjewitsch war ein russischer
Gangster, durch und durch.
Als die Sowjetunion zusammenbrach,
hatte der ehemalige FSB-Leiter seine
brutale Gabe problemlos von der
Lubjanka auf die florierende russische
Mafia übertragen und war ruck, zuck –
wie die Kugel einer Kalaschnikow – bis
ganz nach oben geschossen. Es herrschte
wahrlich kein Mangel an Männern, die
bereit waren, zu tun, »was getan werden
musste«, aber Filat war beängstigend

scharf darauf, all die unsagbar kranken
Taten zu begehen, bei denen manch
anderem, der ein nicht ganz so
ausgeprägter Soziopath war wie er,
schlicht übel wurde. Seine einzigartig
hemmungslose Brutalität machte den
»Rasenden Rubel von Rubljowka« zu
einem
der
gefürchtetsten
(und
verehrtesten) Männer in der Anfangszeit
des Wilden, Wilden Ostens.
Der kleinen Tochter eines Rivalen den
Kopf ihrer Mama in einer hübschen
Schachtel
als
Weihnachtsgeschenk
schicken?
»Kein Probleeem.«
Einen Schiffscontainer mit hundert
tschetschenischen Frauen, denen ein

»neues Leben in Amerika« versprochen
wurde,
im
Goldenen
Horn
vor
Wladiwostok versenken, nur um ihrem
zerbrochenen Heimatland zu zeigen, was
er von ihm hält?
»Kein Probleeem.«
Seinen Feinden in der Bratwa
entkommen und die Spuren verwischen,
indem er sein eigenes Haus anzündet –
während seine Frau und fünf Kinder
ermordet drinnen liegen?
»Kein Probleeem.«
Filat Prisrakjewitsch war in sämtlichen
Sowjetrepubliken berüchtigt, und seine
Mordtaten waren den Lesern der Moscow
Times und den Zuschauern von RT
wohlbekannt. Doch sein unermesslich

kriminelles Imperium schaffte es nie bis
auf die Seiten von Variety oder Billboard,
und er trieb sich nie auf einer Grammyoder
AMA-Aftershow-Party
herum.
Deshalb hatte Daniel nicht den leisesten
Schimmer davon, dass dieser lustige
kleine Geselle, den er beim Würfeln
kennengelernt hatte, freiwillig im Exil
lebte, weil er sich mehr Feinde gemacht
hatte, als selbst er töten konnte.
Nein, als Daniel ihn im Casino
kennenlernte, trug der Typ einen
fuchsienfarbenen Pyjama mit rotem
Seidenrock! Und seine gescheckten PhilSpector-Haare standen wirr vom Kopf ab,
als hätte jemand einen Russell-HobbsToaster in seinen Champagner-Whirlpool

geworfen! Oh, er machte in der
Öffentlichkeit überhaupt keinen Hehl aus
seinem Irrsinn, wirkte aber unter dem
Deckmäntelchen seines bizarr zur Schau
gestellten Reichtums einfach wie ein
harmloser Exzentriker. Und wenn man
daraus einen Vorteil ziehen konnte, so
war Daniel ganz sicher, dass er genau
das tun musste.
Blind vor Größenwahn und Gier war er
direkt ins Feuer gesprungen, ohne auf die
Flammen zu achten. Wäre er auf diesen
Deal nicht so erpicht gewesen, hätte er
nur einmal in Prisrakjewitschs Augen
geblickt,
als
ihre
wodkaselige
Konversation den Sprung machte von
»Wie viel brauchst du?« zu »Wann kann

