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Nägel
ein,
man
hörte
Bohrmaschinen. Mein Blick ging von der
Baustelle zu unserem Bürobus, hinter den
zugezogenen Sonnenblenden sickerte Licht
durch. Eigentlich war alles wie immer.
Ich riss die Tür auf, stieg die drei Stufen zur
Fahrerkabine hoch und ging nach hinten
durch. In der Essecke saß Connie, ihre
Tasche neben sich auf der Sitzbank, Laptop
zugeklappt.
Connie ist ein paar Jahre älter als ich und
eine Meisterschützin. Ihr violetter Sweater
mit tiefem V-Ausschnitt zeigte mehr Busen,
als ich je haben würde. Das Haar hatte sie
sich kürzlich glätten lassen, und es war jetzt
zu
einem
ausgefransten
Knoten

zusammengebunden. Dazu üppige goldene
Ohrreifen und eine passende Halskette.
Sie stand auf, als sie mich sah. »Ich muss in
die Stadt, zum Gericht, Vinnie raushauen. Er
wurde verhaftet, aber er darf sich keine
Kaution ausstellen.«
Ach, du Scheiße! »Und was jetzt?«
»Vinnie und DeAngelo haben sich gezofft.
Unser Chef ist mit einem Reifenheber auf
DeAngelos Mercedes losgegangen, der hat
dafür seinem Cadillac ein paar Schüsse
verpasst. Als Vinnie ihn gerade mit einem
Elektroschocker angreifen wollte, kam die
Polizei und hat beide in Gewahrsam
genommen.«
Salvatore DeAngelo war von Harry als

Bauunternehmer für die Errichtung der neuen
Kautionsagentur engagiert worden. DeAngelo
ist landesweit als Chaosunternehmer
verschrien, weil er alles auf seine spezielle
Art erledigt: Ohne Bestechung läuft gar
nichts, und gearbeitet wird nach DeAngeloZeit, die mit der üblichen Arbeitswoche
nichts zu tun hat.
»Wenigstens nichts Ernstes«, sagte ich.
»Es sei denn, DeAngelo kommt eher frei
als Vinnie und fackelt aus Rache unseren Bus
ab.«
»Das glaubst du doch nicht im Ernst?«
»Bei DeAngelo weiß man nie. Ich wollte
nicht gehen, bevor du da bist, um Wache zu
halten.« Connie übergab mir den Schlüssel

zum Waffenschrank. »Besser, du suchst dir
gleich eine aus und legst sie griffbereit.«
»Soll ich auf ihn schießen?«
»Nur, wenn es sein muss.« Connie stakste
auf
ihren
zehn
Zentimeter
hohen
Korkabsätzen die paar Stufen zur Bustür
hinunter. »Es dauert nicht lange. Die Akten
auf dem Tisch sind für dich. Es sind die
Kunden, die während deines Urlaubs den
vereinbarten
Gerichtstermin
nicht
eingehalten haben.«
Na, toll! Sollte ich hier allen Ernstes auf
einen Bus aufpassen, der jeden Moment in
Flammen aufgehen konnte? Andererseits,
Vinnie war mein Cousin und Arbeitgeber.
Ohne den Bus wären wir gezwungen, Räume

über dem Sexshop zu mieten oder unsere
Geschäfte von Connies Hyundai aus zu
betreiben. Trotzdem, ich hatte keine Lust, die
Brandwache für Vinnies Behelfsbüro zu
spielen.
Ich nahm die NVG-Akten – NVG war unser
Kürzel für »nicht vor Gericht erschienen« –
mit nach draußen, holte aus dem Gepäckraum
unter dem Bus einen Gartenstuhl und suchte
mir ein schattiges Plätzchen auf dem
Bürgersteig. So konnte ich gegebenenfalls
einem Molotow-Cocktail ausweichen und
wäre nicht im Flammeninferno gefangen.
Ich setzte mich hin und studierte die Akten.
Handtaschendiebstahl,
bewaffneter
Raubüberfall, häusliche Gewalt, Einbruch,

