


Leider würde Mauricio nicht oft genug
mitkommen können, um sich das
Deckenmuster einzuprägen – was er nicht
wirklich bedauerte. Denn wenn das hier
vorbei war, hatte er endgültig genug von
Religion. Ein für alle Mal.

Er raste an einem vertrauten Steinhügel
vorbei. »Wir sind da«, verkündete er. »Wir
sind in den Vereinigten Staaten.«

Doch kaum hatte er die Worte
ausgesprochen, brach die Hölle aus.

Zwei Geländewagen, die gerade
außerhalb von Mauricios Blickfeld auf der
Lauer gelegen haben mussten, schalteten ihre
Scheinwerfer, Blaulichter und Sirenen ein.
Paco fluchte lautstark, während Mauricios
Mutter etwas schrie, das er nicht verstand –
vermutlich ein weiteres Stoßgebet.

Doch Gott konnte ihnen aus diesem
Schlamassel nicht heraushelfen. Mauricio



nahm die Sache kurzentschlossen selbst in
die Hand, indem er mit beinahe
halsbrecherischer Geschwindigkeit
weiterfuhr, sodass die Grenzpolizisten schon
ihr Leben riskieren mussten, um mit ihm
mitzuhalten. Wenn er sich genug Vorsprung
verschaffte – und er wusste, dass er das
schaffen konnte –, kannte er einige
Kilometer voraus eine Stelle, an der sich
seine Familie verstecken konnte, während er
die Verfolger ablenkte.

Vermutlich glaubten die Polizisten, sie
würden sich in dieser Gegend auskennen,
aber Mauricio hatte weitaus mehr
Ortskenntnis als sie.

Es dauerte einige angespannte Minuten
und kostete den Pickup vermutlich auch den
Rest seiner Aufhängung, aber letzten Endes
lief es genau so, wie Mauricio geplant hatte.



»Macht euch bereit!«, rief er, als er sich
der entscheidenden Stelle näherte. »Ich
werde gleich hinter der Kurve anhalten und
euch rauslassen. Etwa fünfzehn Meter rechts
der Straße ist eine sägezahnartige
Felsformation, hinter der ihr euch verstecken
könnt, bis die Cops vorbeigefahren sind. Ich
locke sie von euch weg und komme dann
zurück, sobald ich sie abgeschüttelt habe.
Habt ihr verstanden?«

»Aber was ist, wenn du …«, setzte seine
Mutter an.

»Ich will wissen, ob ihr das verstanden
habt?«

»Ja«, antwortete sein Vater steif. »Sei
vorsichtig.«

»Bin ich«, versprach ihm Mauricio.
»Bereit?«

Er raste um die Kurve, wobei die Reifen
kaum noch Bodenhaftung hatten, und trat auf



die Bremse. »Los!«
Sie stürzten aus dem Wagen. Mauricio

wartete nicht ab, um zu sehen, ob sie es bis zu
den Felsen schafften, sondern fuhr sofort
wieder los, sobald die Türen zugeknallt
worden waren. Er musste sich in Bewegung
setzen, bevor sich die Grenzpolizisten
fragten, warum sie zu ihm aufgeholt hatten.

Doch das würde ihr letztes
Erfolgserlebnis sein. Die Straße wand sich
und war sehr holprig, und Mauricio würde das
Gaspedal bis zum Bodenblech durchtreten.

Es gab einen Grund, warum vernünftige
Menschen gewisse Risiken nicht eingingen.
Wäre das da hinten nicht seine Familie
gewesen, die sich darauf verließ, dass er die
Polizisten abschüttelte und zurückkehrte,
sondern ein paar arme Bauern, die für ihre
Reise im Voraus bezahlt hatten, dann hätte



Mauricio die Kurve in der Schlucht nicht so
schnell genommen.

Aber es war seine Familie, daher ging er
dieses Risiko ein.

Und scheiterte.
Der Pickup überschlug sich und rollte

den felsigen Abhang hinunter. Mauricio hielt
sich überall fest, wo er konnte, am Türgriff,
dem Lenkrad und dem Sicherheitsgurt,
während seine Gedanken rasten und sein
Körper hin und her geschüttelt wurde, sodass
sich ihm der leere Magen umdrehte und er
würgen musste. Eine Ewigkeit schien zu
vergehen.

Und dann war es plötzlich vorbei.
Der Pickup lag auf dem Grund der

Schlucht. Die Stelle war so unzugänglich,
dass die Polizisten nur mit Seilen oder einem
Hubschrauber hergelangen konnten. Mauricio
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