und stieß sie mit dem Fuß in Arturs
Richtung. Er sah Nikolai an, der rechts
hinter seinem Boss stand. Er hat jetzt
schon zum zweiten Mal auf seine Uhr
gesehen, sagte sich Prek. Artur machte
einen Schritt vorwärts und ging in die
Hocke, seine Hände hielt er dabei vor sich
ausgestreckt. Sie alle kannten die
Prozedur: die Hände unten und deutlich
sichtbar seitlich des Körpers halten. Artur
zog den Reißverschluss der Tasche auf,
holte ein Bündel Einhundert-Euro-Noten
heraus und blätterte sie mit seinem
Daumen einmal durch. Prek bemerkte,
dass Nikolai schon wieder auf die Uhr
sah.
Er wartet auf jemanden, dachte Prek.
Er sah zu Genti, der Artur dabei

beobachtete, wie der das Geld zählte. Er
wartet auf jemanden, der spät dran ist.
»In diesem Fall müsst ihr wiederum
uns vertrauen«, sagte Prek. Er war nun in
Eile. »Das Geld ist vollständig da, jetzt
übernehme ich die Ware.«
Artur stand auf, die Hände hielt er
wieder hoch.
»Okay, okay!« Seinen rechten Arm
behielt er oben, als ob er einen Eid
leisten würde, und griff mit der linken
Hand in seine rechte Manteltasche. Er
zog etwas Kleines heraus. Prek wippte
auf seinen Fersen vor und zurück. Er
würde keine Zeit haben zu reagieren,
aber er wusste, dass Genti beiden
Tschetschenen innerhalb einer Sekunde
in die Köpfe schießen konnte.

Aber es war keine Pistole, sondern
eine kleine Phiole aus Aluminium, etwa
siebeneinhalb Zentimeter hoch und
zweieinhalb Zentimeter dick. Prek trat
vor, nahm die Phiole und schob sie in
seine Hosentasche. Nikolai sagte etwas,
das Prek nicht verstand, und ohne ein
weiteres
Wort
drehten sich die
Tschetschenen um und gingen. Artur trug
die Tasche mit dem Geld.
»Komm, los!«, befahl Prek auf
Albanisch.
An der Tür ging er nach links, in die
entgegengesetzte Richtung, aus der sie
gekommen waren und wohin die
Tschetschenen verschwunden waren.
»Aber
das
Auto
steht
doch
dahinten!«, sagte Genti, aber Prek rannte

bereits zu einer Treppe auf der weiter
entfernten Seite des Gebäudes. Aus dem
anderen Treppenhaus hallten laute
Stimmen
und
der
Klang
von
Nagelschuhen auf Beton zu ihnen herauf.
Darauf hatten die Tschetschenen also
gewartet, und es handelte sich sicher
nicht um Mitglieder der Handelskammer,
die den Albanern für das abgeschlossene
Geschäft
danken
wollten.
Glücklicherweise hatte sich das russische
Timing seit dem Zusammenbruch des
Kommunismus nicht verbessert.
Mit gezogenen Waffen rannten Prek
und Genti die Stufen hinunter. Vor sich
sah Prek Polizeiwagen und schwarze
Vans mit offenstehenden Türen. Er
änderte die Richtung, rannte zur

Rückseite des Gebäudes, Genti dicht
hinter ihm. Die Tschetschenen liefen vor
ihnen zu einem einsamen Auto, das in
einer Ecke des ummauerten Hofes
geparkt war. Verdammte Amateure! Prek
erkannte die Gelegenheit.
Die Tschetschenen sprangen ins Auto,
Artur knüppelte den Rückwärtsgang ein,
das Auto schoss rückwärts und wirbelte
herum, so dass es nach vorne gerichtet
war. Bevor Artur den Gang einlegen
konnte, waren Prek und Genti bereits auf
dem Wagen und feuerten jeweils drei
Schuss durch die Windschutzscheibe.
Artur war getroffen und in dem Sitz nach
hinten gedrückt worden, und sein Fuß
presste das Gaspedal herunter, so dass
der Motor im Leerlauf auf vollen Touren

