Herrenclub in Torrance entdeckt hatten.
Jetzt fuhren sie ihre dritte Runde um den
Block und suchten die Straße nach
Fußgängern, potenziellen Augenzeugen
und Zivilpersonen in parkenden Autos ab.
Diesmal
glitten
die
hinteren
Seitenscheiben langsam herunter wie
müde Augenlider, und eine nach der
anderen erloschen die Straßenlampen, als
Jamal sie mit einer .22er Luftpistole
auspustete.
Dunkelheit folgte dem schwarzen
Cadillac wie eine anschwellende Flut.
In dem Fahrzeug befanden sich vier
Männer,
schwarze
Konturen
im
vergeschatteten Innenraum: Moon am
Steuer, Moons Junge Lil Tai auf dem
Beifahrersitz und Jamal hinten zusammen
mit dem Russen. Während Moons Blicke

zwischen den Häusern und dem weißen
Typen auf der Rückbank hin und her
wanderten, war er nicht wirklich sicher,
ob der Ausländer tatsächlich Russe war.
Bei all den Ostblock-Arschlöchern, die
heutzutage so herumliefen, hätte der
Knabe auch Armenier, Litauer oder sogar
ein gottverdammter transsylvanischer
Vampir sein können, ohne dass Moon
einen Unterschied erkannt hätte. Er
wusste nur eines ganz sicher: Seit er mit
dem
ausländischen
Arschgesicht
zusammenarbeitete, verdiente er mehr
Kohle als je zuvor in seinem Leben.
Trotzdem gefiel es ihm nicht, dass er
jetzt da hinten saß, die viele Knete hin
oder her. Er wollte dieses gruselige
Arschloch mit seinem glasigen Blick nicht
in seinem Rücken haben. Nach all den

Monaten war es das erste Mal, dass der
Typ mitgekommen war. Auch das passte
Moon nicht.
»Bist du diesmal sicher, Homeboy?«,
fragte er. »Das Haus da drüben?«
»Dasselbe wie bei unserer letzten
Runde, dasjenige, das aussieht wie ’ne
Kirche.«
Moon sah zu einem schicken Haus
hinüber mit einem steilen Dach und
diesen Dingern oben am Dachvorsprung,
die
wie
Wasserspeier-Dämonen
aussahen. Die Straße, in der es stand,
war breit und von Häusern gesäumt, die
sich ein gutes Stück zurückgesetzt auf
großzügigen,
leicht
ansteigenden
Rasenflächen erhoben. In solchen
Häusern lebten Anwälte, Geschäftsleute
und zwischendrin der eine oder andere

Drogendealer.
Lil Tai drehte sich nach hinten, um das
Weißbrot anzugrinsen.
»Wie viel Kohle kriegen wir diesmal?«
»Viel Geld. Viel.«
Jamal leckte sich über die Lippen und
grinste wie ein Honigkuchenpferd.
»Ich kann sie schon schmecken, die
Kohle. Spür sie direkt auf meiner Haut,
dreckig und fies.«
»Wir holen uns die Scheiße«, sagte
Moon.
Er schaltete die Scheinwerfer aus und
ließ den Wagen in die Einfahrt rollen. Die
vier Türen öffneten sich, kaum dass der
Motor abgestellt war, und die vier
Insassen
stiegen
aus.
Die
Innenbeleuchtung des Escalade war
entfernt worden, sodass kein Licht

aufflammte. Das einzige Geräusch kam
von Lil Tais sechzehn Pfund schwerem
Hammer, der beim Aussteigen gegen die
Türe prallte.
Sie gingen auf direktem Weg zum
Eingang, Jamal voran, Moon als Letzter
im Rückwärtsschritt, um sich zu
vergewissern,
dass
niemand
sie
beobachtete. Jamal löschte die Lampe
über der Tür, griff einfach nach oben und
zerbrach die Birnen zwischen seinen
Fingern: pop, pop, pop. Moon drückte ein
gefaltetes
Handtuch
über
das
Zylinderschloss, um den Lärm zu
dämpfen, und Lil Tai schlug mit seinem
Hammer so fest er konnte zu.
Frank und Cindy waren gerade dabei, den
Tisch abzuräumen, als ihr Haus von

