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Einleitung

Eliza Vitolo ist Exekutive in der Martillo Familie und Gefährtin von Maiza Avaro.
Sie ist auf der Suche nach einem alten Freund und Ronny hilft ihr...
Später in der Nacht passieren Vorfälle in Little Italy, die die Martillos und Gandors ganz und gar nicht
lustig finden...

Eigentlich habe ich diese Geschichte auf PowerPoint mit verschiedenen Möglichkeiten zu wählen
geschrieben, hier ist jetzt nur ein Weg, den man wählen kann. Je nach dem, bekommt man die
Geschehnisse nämlich anders mit, aber ich hoffe euch gefällt diese Fanfiction auch so wie so ist...
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Kapitel 1

Du sitzt in dem Restaurant Alveare und schaust nach draußen. Du wartest darauf, dass Ronny
zurückkehrt, aber ehrlich gesagt hast du keine Ahnung, wo er überhaupt ist.
Auf der Straße siehst Du Firo und Ennis, die gerade mit Czes einkaufen waren und nun Tüten mit
Alkohol ins Gebäude tragen. Die Papiertüten sind ordentlich verschlossen, schließlich herrscht ja noch
das Prohibitonsgesetz. Du lächelst und schaust auf dein eigenes Whiskey-Glas. Seina steht auf einmal
neben dir.
?Alles in Ordnung, Ms. Vitolo??
Erschrocken schaust du auf. ?Ja, natürlich. Danke, Seina.?
Sie stemmt die Hände in die Hüften. ?Sie sehen in letzter Zeit immer sehr trübselig aus. Irgendetwas
ist doch mit Ihnen.?
?Seina?, beginnst Du. ?Schon seit?sehr langer Zeit suche ich jemanden, den ich damals verloren habe.
Ich habe das Gefühl, dass er zurückgekehrt ist. Und vielleicht nicht nur er.?
Die Kellnerin wirkt überrascht. ?Aber das ist doch kein Grund, so traurig zu sein.?
Du siehst sie an. ?Traurig? Nein, ich glaube, ich bin nicht traurig. Aber nach so langer Zeit?ich weiß
nicht, ob ich enttäuscht sein soll, dass er mich nicht eher gefunden hat. Ich habe ihn die ganze Zeit
gesucht.?
Seina fragt nicht weiter nach. Sie weiß, dass Du sehr alt bist.
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Du bleibst sitzen und beobachtest wie Firo Ennis und Czes die Tür aufhält.
Seina verschwindet und Du stützt dich auf deine Ellenbogen. Dann stehst du auf und grüßt Firo.
Dieser ist gerade auf dem Weg zum Don.
?Hallo, Firo. Weißt du vielleicht, wo Ronny ist??
Der Camorrista überlegt kurz. ?Ich denke, in irgendeinem Casino und sieht nach dem Rechten. Sie
können ja mal nachsehen gehen.?
Du überlegst, ob du nach draußen gehen sollst, um nach Ronny zu suchen oder ob Du mit Firo zu
Maiza gehst.
?Das mache ich nachher. Aber schließlich wird er schon irgendwann zurückkehren?, sagst Du zu Firo
und dieser zuckt mit den Schultern.
?Sicher.?
Du folgst Firo, Ennis und Czes in das Hintergebäude von Alveare. Der Don, Molsa Martillo und
Kanshichirou Yaguruma, der Primo Voto, der jedoch in der Führungsreihenfolge Ronny, dem
Chiamatore (Sekretär), folgt, befinden sich tagsüber in den Büros in den oberen Stockwerken, als geht
ihr die Treppe hinauf.
?Mr. Maiza!?, ruft Firo. ?Wir waren einkaufen!?
Maiza tritt aus eine der Türen und begrüßt euch.
Czes lässt Ennis` Hand los und hängt sich an Maizas Ärmel, wie jemand, der nicht über 200 Jahre alt
ist. Aber Czeslaw hat sehr vieles geprägt und er ist schlauer als jeder Erwachsener in seinem ganzen
Leben nur sein kann, aber da er nie ausgewachsen ist, benimmt er sich noch immer wie ein Kind. Du
schaust Maiza an und versuchst zu lächeln, aber als Du ihn siehst, wirst Du wieder daran erinnert, dass
es Elmers Wunsch war, dass Ronny bei Maiza bleiben soll.
Du gehst an Maiza vorbei in den Raum und merkst, wie sein verwunderter Blick dir folgt. Du senkst
den Kopf, aber richtest dich dann wieder auf und nimmst das Notizbuch in die Hand, das auf dem
Schreibtisch liegt. Molsa und Yaguruma sind nicht im Raum.
?Wahnsinn?, sagst Du, während Du den verschlungenen Drachen oder Phönix betrachtest, den er für
den Domino-Wettbewerb entworfen hat.
?Danke?, entgegnet Maiza, der sich von Czes losgemacht hat und nun neben dir steht.
?Was ist los, Eliza??, fragt er schließlich, denn Du lässt das Buch nicht mehr los. Er entwendet es dir
sanft und ergreift dafür deine Hände. ?An was erinnerst du dich?? Er spricht leise, damit Firo und
Ennis es nicht mitbekommen, die gerade ihre Tüten auspacken.
?Ich erinnere mich nicht. Aber ich hoffe, dass diese Erinnerung uns findet?, erwiderst Du, während du
auf eure Hände blickst. ?Wen meinst du??, fragt Maiza dich überrascht.
?Ich glaube?Elmer ist in der Stadt?, sagst Du. Maiza schweigt überrascht. ?Elmer???
?Ich spüre es irgendwie.? Du lässt ihn los und trittst einen Schritt zurück. ?Ich kann es dir auch nicht
beschreiben.?
Er schweigt. ?Hast du schon mit Ronny darüber gesprochen??
Du schüttelst den Kopf. ?Nein, ich habe ihn nicht gefunden.?
?Ich hoffe, du findest ihn.? Er lächelt. ?Elmer meine ich.?
?Du solltest auch mit ihm sprechen, wenn er schon mal in New York ist.?
?Wenn er zur Alveare kommt.? Maiza zuckt mit den Schultern.
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?Ja, natürlich. Ich frage mich, was sich Isaac und Miria diesmal einfallen lassen.?
?Sie werden sich freuen, das steht fest?, sagt er. Auf einmal geht die Tür auf und Ronny kommt
herein. ?Hat einer von euch den Don gesehen? Er und Yaguruma sind verschwunden.?
?Äh??, bringst Du nur hervor. Warum taucht er immer auf, wenn man an ihn denkt? Irgendwie ist
immer noch genug Dämon in ihm, denkst Du.
?Sind die Beiden schon wieder auf eigene Faust losgezogen??, fragt Firo, während Czes neben ihm
auf einen Stuhl hüpft. Maiza seufzt. ?Ich habe sie doch nur ganz kurz alleine gelassen.?
?Ronny, hast du einen Moment??, willst Du wissen. Maiza wirft dir einen Blick zu, dann verlässt er
den Raum, um nach Molsa und Yaguruma zu suchen. Ennis und Firo folgen ihm. Verwundert läuft
Czes ihnen ebenfalls nach.
?Hm, ja, natürlich.? Ronny zündet sich eine Zigarette an und lehnt sich an Maizas Schreibtisch.
?Wo bist du gewesen??, fragst Du und lehnst dich ebenfalls gegen den Tisch.
?Ich war draußen spazieren?, erwidert er und Du legst den Kopf schief. ?Und hast du jemanden
getroffen??
?Wieso??
?Ich habe das Gefühl, dass Elmer in der Stadt ist.?
Lächelnd schaut er auf den Boden. ?Das ist wahr.?
Du reißt die Augen auf. ?Wie? Was? Hat er mit dir gesprochen??
?Ja, schon, aber es war? ein sehr einseitiges Gespräch?, sagt er und räuspert sich.
?Ach ja? Was ist denn passiert??, fragst Du neugierig.
?Ich habe gerade geraucht und habe ihn nicht bemerkt. Dann schlug er mir auf einmal so heftig auf
den Rücken, dass ich mich komplett verschluckte und den Rest seines Besuches nicht mehr in der
Lage war, mit ihm zu reden.?
Betreten raucht er weiter, während Du versuchst, ein Lachen zu verkneifen, es dir aber nicht gelingt.
Du lachst laut los und er verdreht die Augen.
?Willst du damit sagen?, beginnst Du und verschluckst dich fast selber. ?Dass ein über 2000 Jahre
alter Dämon sich verschluckt hat!?
Er zuckt abermals mit den Schultern. ?Ich bin auch nur ein Mensch?, murmelt er.
Du hast Tränen in den Augen. ?Nun gut, was hat er denn gesagt??
?Dass er mich lächeln sehen will. Er will, dass wir alle lachen.?
Du wirst wieder ernst. ?Naja, das hat er schon immer gesagt. Ich hätte ihn gerne gesehen.?
?Du wirst ihn sicher wiedersehen, Eliza. Ich habe noch ein anderes Anliegen.?
Du schaust ihn an. ?Und das wäre??
?Ich will dich zum Essen einladen.?
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Kapitel 2

?Einfach so?? Du siehst ihn erstaunt an. Er zuckt mit den Schultern. ?Willst du nicht??
?Das habe ich nicht gesagt?, entgegnest Du. ?Aber ist das nur eine Laune??
?Vielleicht?, sagt er verschmitzt. ?Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, eine alte Freundin
einzuladen.?
?Danke, ich nehme es natürlich an. Ist es?irgendwas Besonderes??, fragst Du.
Er zuckt mit den Schultern. ?Fällt dir denn etwas ein, das es zu feiern gäbe??
Du überlegst ernsthaft. ?Nein, leider nicht. Aber das ist egal. Wann treffen wir uns??
?Heute Abend? Oder hast du schon was vor? Der Wettbewerb in Alveare ist doch erst morgen, oder??
?Genau genommen sind alle schon seit Tagen am Bauen, aber das Ende-? Du strahlst. ?Das
Umkippen der Dominosteine ist erst morgen, richtig!?
?Dann ist ja gut?, sagt er und drückt seine Zigarette in Maizas Aschenbecher aus. Maiza raucht nicht,
aber da Ronny die Angewohnheit hat, gerne überall zu sein, war es schlauer, im Gebäude auch überall
einen Aschenbecher zu haben
. ?Denn das dürfen wir schließlich nicht verpassen. So etwas habe ich nämlich noch nie erlebt.?
Du schmunzelst. ?Ja, als Kinder haben wir beide nicht mit Dominos gespielt.?
Auch wenn Ronny es geschafft hat, dich auf andere Gedanken zu bringen, musst Du noch immer
daran denken, dass Elmer ganz in der Nähe gewesen war ohne nach dir zu suchen.
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Am Abend triffst Du dich mit Ronny in einem Nachtklub, den Du nicht kennst. Du hattest ein
Restaurant erwartet und bist etwas verwirrt, aber Du vertraust Ronny.
Er wartet bereits auf dich.
?Bin ich zu spät??, fragst Du erschrocken, aber er schüttelt den Kopf. ?Nein, ich bin lediglich zu
früh.?
?Warum hast du den hier gewählt??, fragst Du, während ihr den Klub betretet, aber er lächelt nur
geheimnisvoll.
Na gut, denkst Du und folgst ihm an einem Tisch. Er steht in einer ruhigen Ecke, denn es sind noch
nicht viele Leute, dafür ist noch zu früh am Abend.
?Heute wird hier jemand auftreten?, meint er, während er eine Kellnerin zu euch winkt.
?Das ist in Nachtklubs meistens der Fall?, erwiderst Du und er lächelt wieder wie zuvor. ?Ja, das
stimmt.?
Er lehnt sich zurück und zündet sich eine Zigarette an. ?Du hast gesagt, du hättest Elmer gespürt. Wie
hast du das gemeint??
Du zuckst mit den Schultern. ?So wie ich es gesagt habe. Als hätte ich einen sehr realistischen Traum
gehabt oder ihn kurz in der Menschenmenge gesehen-aber ich weiß, dass ich ihn nicht gesehen habe.?
Nachdenklich beugt sich Ronny wieder fort und lehnt sich auf den Tisch. Ihr habt mittlerweile bei der
Kellnerin etwas zu trinken bestellt. ?Dann kommst du nach mir?, sagt er. ?Im Gegensatz zu Maiza. Du
fängst ebenfalls an, solche Fähigkeiten zu entwickeln.?
Zweifelnd blickst Du ihn an. ?Ich weiß nicht. Du hast eine Macht, die keiner von uns je erlangen
wird. Und du bist schließlich kein Mensch, auch wenn du das behauptest.?
Er seufzt. ?Richtig, genau genommen bin ich ein Homunculus.?
?Und dein eigentlicher Name lautet Ronny II, was ich ja immer noch sehr ägyptisch finde.?
?Du weißt, dass ich ganz anders geworden bin und das gilt auch für meinen Namen?, erwidert er fast
ungeduldig. Du weißt auch, dass er die Fähigkeit in die Zukunft zu blicken aufgeben musste, um sich
aus der Flasche der Homunculi zu befreien, aber Du sagst nichts mehr zu dem Thema.
Ihr redet noch etwas über eure Vergangenheit bis der Klub recht voll ist-für seine Größe. Du hattest
keine besondere Musik erwartet, aber die Sängerin, die schließlich die Bühne betritt, überrascht dich
noch viel mehr.
Du starrst erst sie an, dann Ronny. Du schaust immer wieder hin und her um dir auch wirklich sicher
zu sein.
?Ronny!?, bringst Du schließlich hervor. ?Warum hast du mir das nicht eher erzählt??
Lächelnd über deine Reaktion schüttelt er den Kopf. ?Wenn Elmer mich so überrascht, musste sie
dich einfach überraschen. Allerdings weiß sie nichts von ihrem Glück.?
?Sie weiß nicht, dass wir hier sind??, wiederholst Du.
?Sie sollte es nicht wissen und schau nur, wie konzentriert sie ist. Sie wird uns hier hinten auch nicht
entdecken.?
?Woher wusstest du, dass sie hier ist??
?Ich habe es gespürt.?
?Und Elmer nicht??
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?Nein?irgendwie nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Mann, dem ich das Versprechen
habe, bei Maiza zu bleiben, nicht bemerken würde.?
Du lässt nicht locker. ?Aber woher wusstest, dass sie hier auftritt??
?Ich habe mich erkundigt. Sie benutzt ihren echten Nachnamen, wirkt ja künstlerisch genug.
Außerdem?? Er schweigt kurz, damit ihr ihrem Text zu hören könnt. ?Singt sie zum Teil Französisch,
das passt zu ihr.?
Du siehst wieder zur Bühne. ?Sie ist älter als damals?, sagst Du leise. ?Hat sie etwa gewartet??
Er nickt. ?Ja, scheint so. Wir schnell hast du sie wiedererkannt??
?Recht schnell. Auch wenn sie sich wirklich mehr verändert hat. Irgendwie sieht sie aus, wie sie
aussehen würde, wenn sie ein paar Jahre älter ist.?
Ronny lacht. ?Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das gesagt hat.?
?Hm??, machst Du, aber er lässt es dabei und murmelt nur: ?Naja, egal.?
?Willst du nicht mit ihr sprechen??, fragt Ronny, nachdem die Vorstellung beendet ist und sie eine
Menge Applaus geerntet hat. Du bist in der der Zeit sehr still geworden.
?Ob sie aufmerksam wird, wenn sie sich jemanden vorstellen will und auf einmal ihren echten Namen
sagt??, fragst Du und übergehst dabei seine Frage. ?Das wäre sicherlich nicht gut?, entgegnet Ronny.
?Auch wenn der Nachname der gleiche bliebe.?
?Ob sie sich das für den Fall der Fälle überlegt hat??
?Ja, ich denke als reisende Sängerin rechnet sie sehr damit, weiteren Unsterblichen zu begegnen.?
?Sie weiß doch sicher von Maiza. Schließlich hat er nach Szilards Tod allen anderen einen Brief
zukommen lassen.?
?Aber ob sie ihn erhalten hat, wissen wir nicht. Wenn doch, ist das vielleicht der Grund ihres
Aufenthaltes in New York?, schlägt er vor und Du stehst auf. ?Nun gut, dann lass uns mit ihr
sprechen.?
?Uns?? Er lächelt. ?Nein, ich überlasse dir den Vortritt, Eliza.?
?Wie du meinst. Du hast schließlich schon mit Elmer gesprochen.?
?Viel Glück?, sagt Ronny, während Du deinen Mantel von der Stuhllehne nimmst. ?Danke für die
Einladung, Ronny. Wir treffen uns bei Alveare.?
Er nickt und Du machst dich auf den Weg zu deiner alten Freundin.
Vorsichtig folgst Du der Sängerin hinter die Bühne. Sie bleibt stehen als sie dich bemerkt.
?Sylvie?, sagst Du und sie lächelt. ?Eliza, ich wusste nicht, dass du im Publikum gesessen hast.? Sie
wirkt dennoch nicht allzu überrascht.
?Ich war nicht alleine?, erwiderst Du. ?Ich habe nicht gewusst, dass du in New York bist, Sylvie.
Freut mich.?
?Wer ist bei dir? Maiza??
Du schüttelst den Kopf. ?Nein, er hätte es auch nicht gewusst, denke ich. Ronny ist hier.?
Sie schweigt kurz. ?Der? Dämon??
?Ja. Er begleitet Maiza seit 200 Jahren.?
Sie geht nicht mehr auf Ronny ein. ?Schön, dich wiederzusehen, Eliza. Es ist wirklich lange her.?
?200 Jahre?, sagst Du wieder und umarmst deine alte Freundin. Sie ist jetzt fast in deinem Alter,
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?Erkennst du mich überhaupt noch??, fragt sie scherzend.
?Nun, ich habe gerade nach ein paar Falten gesucht. Aber du hast anscheinend genau das richtige
Alter abgewartet.?
Sie lächelt. Es ist ein erwachsenes Lächeln, etwas, das du natürlich noch nie an Sylvie, Grettos
Freundin, bevor er starb, gesehen hast. ?Ich dachte mir, irgendwie siehst du aus, wie du aussehen
würdest, wenn du ein paar Jahre älter wirst.?
Du hast wieder ein Lächeln erwartet, das sie dir auch wahrscheinlich gegeben hätte, wenn sie den
Spruch kurz zuvor nicht schon gehört hätte.
?Unheimlich?, sagt sie. ?Oder hast du mit Elmer gesprochen??
?Nein, habe ich nicht?, antwortest Du verwundert. ?Warum? Ich weiß, dass er ebenfalls in der Stadt
ist,
habe aber noch nicht mit ihm gesprochen.?
?Er hat genau das Gleiche wie du gesagt. Wir Unsterblichen sind wohl doch alle gleich?, meint sie.
?Ja, vielleicht?, murmelst Du. ?Irgendwann gibt es nicht mehr viel, das der andere nicht auch sagen
würde.?
?Bist du in der ganzen Zeit bei Maiza geblieben??, fragt dich Sylvie und Du schüttelst leicht den
Kopf. ?Nein, nicht die ganze. Nach unserer Ankunft habe ich mich auf die Suche nach Elmer gemacht.
Deshalb muss ich ihn auch unbedingt wiedersehen. Ich frage mich, ob er überhaupt nicht nach mir
gesucht hat.?
?Du wirst ihn treffen?, beteuert Sylvie.
?Naja und später?, erzählst Du weiter. ?Habe ich Czeslaw und Fermet gefunden?dann bin ich mit
Czes alleine weitergereist.?
Sie scheint in deinen Augen zu lesen, dass da mehr hinter steckt, aber sie fragt nicht. Du kannst eh nur
schwer über Czes` Folter durch seinen Vormund reden.
?Ich bin viel gereist. Auch zurück nach Europa.?
?Aber jetzt lebst du bei Maiza??, fragt sie. Sie lässt nicht locker, sie will unbedingt wissen, ob Du mit
Maiza zusammen bist, das merkst Du.
?Mehr oder weniger. Wir sind beide Camorrista geworden.?
Sylvie lacht. ?Bei der Martillo-Familie hier in Manhattan??
?Du kennst die Familie? Sie ist nicht sonderlich groß?, sagst du überrascht.
?Ja, ich kenne sie.? Sylvies Blick wird nachdenklich. ?In ihm ist noch viel von Gretto, oder??
Du lächelst traurig. ?Jeder einzelne, den Szilard verschlungen hat, ist noch ihn ihm.?
?Das meinte ich nicht. Aber das muss furchtbar für ihn sein, er lebt solange, aber trägt immer dieses
Schuldgefühl mit sich.?
?Szilard ist tot. Firo trägt jetzt Grettos Erinnerungen. Ich weiß, dass Maiza das erleichtert. Er wollte
dennoch sterben?, sagst Du ernst. ?Seinen Hass auf Szilard war stärker als wir uns alle haben
vorstellen können.?
?Wie geht es ihm jetzt??, fragt Sylvie.
?Besuch doch einfach Alveare. Morgen Abend findet ein Domino-Wettbewerb statt.? Dir wird klar,
dass das nicht allzu sehr nach einer kriminellen Organisation klang und du lachst. ?Ich muss los,
Sylvie. Du wirst doch kommen, oder??
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?Ja, sicher?, antwortet sie. Sie sieht edel aus, wie ein echter Star. Du fragst dich, wie viel Geld sie hat,
sie andererseits nur in unbekannten Nachtklubs auftritt. Du denkst, dass es wohl besser ist, als
Unsterblicher nicht bekannt zu sein. Es ist nicht besser, es wäre schier unmöglich.
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Nachdem Eliza Sylvie wiedergetroffen hat, stattet sie den Gandors einen Besuch ab. In der Nacht gab
es zwei Vorfälle, die die Martillo Familie beraten lässt...
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Kapitel 1

Du verabschiedest dich von Sylvie, nachdem sie dir versprochen hat, dass sie zu dem
Dominowettbewerb kommen wird. Du verlässt den Nachtklub und machst dich auf den Rückweg zur
Alveare. Du wohnst in einem Apartment ganz in der Nähe, mitten in Little Italy. Maiza besitzt auch
eine Wohnung außerhalb Manhattans, zu der ihr oft fahrt. Du erinnerst dich an die Zeit, in der Maiza
von einer Wohnung zur anderen zog, damit Szilard ihn nicht fand. Vielleicht war er auch einfach nur
unruhig gewesen. Er wirkte immer so ausgeglichen und besonnen, aber in Wirklichkeit machte er sich
viel zu viele Gedanken. Auf jeden Fall bist Du jetzt froh, dass er jetzt endlich Ruhe finden kann.
Wie vereinbart wartete Ronny vor dem Honiggeschäft auf dich, eine Hand in der Manteltasche, mit
der anderen rauchend.
?Hast du lange gewartet??, fragst Du und er sieht dich an. Es ist mittlerweile recht dunkel geworden
und Seina hat das Geschäft schon geschlossen. Ihr könnt durch eine Tür jedoch immer noch in die
eigentliche Alveare gelangen.
?Nein, ich bin nur zu pünktlich?, sagt er, wie auch schon in dem Nachtklub.
?Hat sie sich gefreut??
?Ja, das hat sie. Sie wird morgen zu dem Wettbewerb kommen?, sagst Du gutgelaunt. ?Warum hast
du nicht mit ihr geredet??
?Was soll ich sagen? Ich bin der Dämon, der euch alle unsterblich gemacht hat? Im Gegensatz zu
Elmer kennt sie mich nicht.?
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Er seufzte. ?Du hast ihr von mir erzählt.? Es war eine Aussage.
?Natürlich. Woher hätte ich sonst wissen sollen, dass sie dort auftritt.?
?Naja egal?, sagt Ronny, das, was er immer sagt. Schon vor über 200 Jahren.
?Hey, Ronny?, sagst Du. ?Ich mache noch einen Abstecher durch Little Italy. Ich weiß nicht, ob ich
danach in meine Wohnung gehe oder zurückkomme.? Du zuckst mit den Schultern, um ihm deine
eigene Unschlüssigkeit zu zeigen.
?In Ordnung. Ich richte es Maiza aus?, meint er und schließt die Tür neben dem Honiggeschäft auf,
nachdem er überprüft hat, ob die Ladentür auch wirklich verschlossen ist. Alveare hat jedoch auch
eine Hintertür zur Speakeasy, die die gesamte Nacht geöffnet ist.
?Ist er noch hier? Ich dachte, er wäre in seine Wohnung gefahren.?
Ronny schüttelt den Kopf. ?Du kennst ihn doch. Er ist da nicht gerne alleine.?
?Ja, aber mittlerweile??, sagst Du verzweifelt. ?Ich meine, er ist doch kein Kind mehr.?
Er muss lachen. ?Ganz sicher nicht, aber er hat andere Sorgen. Ist doch gut, wenn er hierbleibt. Bis
dann, Eliza.?
?Gute Nacht, Ronny, und noch einmal danke?, rufst Du ihm hinterher, dann verschwindet er im
Treppenhaus und Du steckst dir die Hände in die Manteltaschen und schaust in den klaren, dunklen
Himmel. Die Straße ist nicht allzu sehr beleuchtet, aber es fällt dir trotzdem schwer, die Sterne zu
erkennen. Du machst dich auf den Weg durch Little Italy.
In der Nacht ist es recht kühl geworden und Du schlenderst die Straße bis zur Mulberry Street
hinunter. Hier würde in Kürze das Fest von San Gennaro gefeiert werden, das hast Du jetzt schon fast
zwanzig Mal erlebt.
An der Kreuzung bleibst Du stehen.
Soll ich zu der Speakeasy Coraggioso? denkst Du. Oder soll ich noch in ein Casino gehen? Es ist bald
Mitternacht, ich müsste dort Randy und Pezzo treffen. Die nächste Spielhalle von uns ist gleich um die
Ecke.
Unschlüssig bleibst Du am Schaufenster eines Stoffladens stehen und erkennst im hellen Licht der
leicht flackernden Laterne dein Spiegelbild: Eine dunkelangezogene Frau mit langen offenen Haaren,
die ziemlich aus der Mode fallen, aber vor 200 Jahren in Lotto Valentino hast Du dir keine Gedanken
gemacht, was in Amerika später mal Mode werden würde und Du wolltest dir deine Haare nicht
abschneiden. In deinem Mantel hast du immer ein Messer, schließlich bist Du eine Camorrista. So
oder so konnte dir nichts passieren ohne, dass es irgendjemand bereuen würde. Du atmest durch. Es
gibt nur wenig Frauen, die nachts so unbeschwert auf die Straße gehen können wie Du.
Das bringt dich zum Lächeln, macht dich aber auch traurig.
Du entschließt dich zu der Speakeasy der Gandor Familie zu gehen. Es ist ihr Hauptquartier und Du
rechnest damit, die drei Brüder zu treffen, solange sie nicht woanders sind. Während Alveare ein
Restaurant ist, ist Coraggioso, welches etwas abseits der Mulberry Street liegt, eher eine Jazzhalle. Du
weißt, dass die Gandor Brüder (Keith, Berga und Luck) ihr Geld mit Erpressungen, Pferderennwetten,
Mord, Alkohol und vor allem Glücksspiel machen. Die Martillo Familie ist weniger brutal; sie
beschränkt sich vor allem auf Casinos und illegalem Alkoholausschank.
Das leuchtende Coraggioso-Schild taucht vor dir auf und Du bleibst vor der Treppe stehen.
Es muss ungefähr ein Uhr morgens sein, Du weißt es nicht genau.
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?Ms. Vitolo?, sagt er überrascht. ?Was verschafft uns die Ehre, dass Sie so spät noch auftauchen??
Du schaust wohl etwas ernst, denn besorgt fragt er: ?Es ist doch nicht etwa etwas vorgefallen??
?Nein, nein?, beeilst Du dich zu sagen. ?Ich mache nur einen Spaziergang durch Little Italy.? Du
lächelst. ?Euer Casino ist doch durchgehend geöffnet???
?Ja, sicher.? Nicola wirkt erleichtert. Er ist der Capo der Gandor Familie, das heißt nach den Brüdern
die wichtigste Position der Organisation.
?Die Bosse sind da. Zumindest Luck und Berga.?
?Hm? Wo ist Keith? Ich dachte, der Don soll nicht alleine sein.?
Der Capo lacht. ?Er kann schon auf sich selber aufpassen, mehr als wir alle ahnen.?
Du musst an einen Vorfall von vor ein paar Jahren zurückdenken, bei dem
Keith eine ganze Kirche niedergebrannt hat, um sich zu rächen. Schon in Firos Alter war er brutaler
als alle anderen.
?Wohl wahr?, murmelst Du.
Du verabschiedest dich vorerst von Nicola und gehst in die Spielhalle, die eigentliche Speakeasy.
Im Gegensatz zu richtigen Casinos sind hier in der Nacht fast ausschließlich die Mitglieder der
Gandor Familie.
Es hat etwas Privates, aber natürlich werden andere Besucher hier auch akzeptiert. Außerdem ist
keiner so blöd, sich hier falsch zu benehmen. Es kam in der Vergangenheit schon das ein oder andere
Mal vor, aber danach war derjenige meistens gar nicht mehr in der Lage, es zu bereuen.
Luck und Berga entdeckst Du gleich. Sie sitzen in der Raummitte und spielen mit zwei anderen
Poker. Die beiden Anderen tun dir jetzt schon leid, denn keiner ist besser im Betrügen als die Gandor
Brüder. Du hast noch nie mit ihnen gepokert und hast auch nicht vor, es heute zu versuchen.
Stattdessen setzt Du dich an die Bar und wartest ab. Du merkst, wie eine plötzliche Müdigkeit dich
überfällt und willst gerade aufstehen, als Du siehst wie sich eine Tür öffnet, die nicht nach draußen
führt. Eine Gestalt betritt den Raum, sie ist allerdings blutüberströmt. Du greifst alarmiert zu deinem
Messer, denn Du erkennst den Don der Gandor Familie nicht sogleich. Im nächsten Moment ist es dir
peinlich und Du steckst es schnell zurück.
Luck und Berga haben ihren älteren Bruder ebenfalls bemerkt.
?Keith!?
Der ganze Saal verstummt und alle starren ihren Don an. Dieser schweigt wie immer. Diesmal wirkt
es sehr bedrohlich.
Dann sieht er dich und blickt dich durchdringend und mit finsterer Miene an. Irgendwas ist mit der
Martillo Familie passiert, denkst Du panisch, während Du aufstehst und in seine Richtung gehst. Die
meisten bemerken dich erst jetzt und Du hörst Gemurmel.
Luck und Berga folgen euch und ihr setzt euch in ein angrenzendes Büro.
?Guten Morgen, Ms. Vitolo?, sagt Luck zu dir. Du nickst ihm zu. ?Mr. Luck, Mr. Berga.?
Dann wendest Du dich an Keith und hoffst, dass er dir eine Antwort geben wird. ?Was ist
vorgefallen??
?Die Runorata Familie?, sagt er ernst, aber knapp. Berga schlägt wütend auf den Tisch. ?Was haben
sie getan!?
?Eins der Wettbüros ist abgebrannt worden?, erwidert Keith, Du hörst ihn selten so viel reden. Er
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sieht dich an. ?Es war auf eurer der Grenze, es war eins der Büros, die wir eigentlich betreiben.? Du
die Hand zur Faust. ?Sie wollen Krieg mit den Gandors und Martillos??
?Was ist denn in die gefahren??, fragt Luck verblüfft und Keith schweigt wieder.
?Ich sollte zurück, bevor diese Nacht noch etwas passiert?, sagst Du und Luck nickt. ?In Ordnung.
Passen Sie auf sich auf.?
?Das werde ich?, erwiderst Du und verlässt die Jazzhalle. Nicola geht an dir vorbei und sieht dich
besorgt an. ?Es ist etwas passiert. Ich denke, die Bosse wollen dich sprechen?, sagst Du zu dem Capo
und trittst wieder hinaus auf die Mulberry Street. Du kehrst zurück zur Alveare. Du bist aufgebracht,
denn dieser Vorfall bedeutet mehr, als nur ein Angriff auf zwei verbündete Organisationen. Der
Waffenstillstand mit der Runorata Familie ist gebrochen worden, die Gründe dafür kennt ihr noch
nicht.
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Kapitel 2

In der Alveare begegnest Du nur noch Czes, der sich über den Flur schleicht.
?Hey, solltest du nicht schlafen, Czeslaw??, fragst Du streng, aber mit einem Lächeln. Du meinst es
jedoch ernst, schließlich ist es fast zwei Uhr morgens. ?Ich habe geschlafen?, beteuert er. ?Ich wollte
mir nur etwas zu trinken holen.?
?Schon gut?, erwiderst Du und es tut dir fast leid, denn er sieht dich so schuldbewusst an. Meine
Güte, er ist über 200 Jahre alt, denkst Du. ?Ist noch jemand anders wach??, fragst Du und er nickt.
?Maiza und Ronny sicherlich. Und Pezzo und Randy sind gerade wiedergekommen.?
?Wo sind sie denn gewesen??
?Ich weiß nicht?, antwortete er und tapst davon. Du eilst zu Maizas Bürotür und klopfst hektisch an.
Firo, denkst Du. Und Ennis. Wo treiben die sich wohl wieder rum. Naja, passieren kann ihnen nichts.
Maiza öffnet dir die Tür und blickt dich fragend an. Er trägt nur seine Hose und ein Hemd.
?Guten?Morgen, Eliza. Du siehst müde aus.?
?Ja, danke, Maiza?, erwiderst Du. ?Kann ich reinkommen??
?Sicher.? Er tritt zur Seite und erschöpft lässt Du dich auf sein Sofa fallen. Dir fällt auf, dass die Tür
zu seinem Schlafzimmer offensteht. Du musterst ihn. ?Habe ich dich geweckt??
??Nein.?
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?Schon gut. Was ist passiert??
?Eins ihrer Wettbüros, das jedoch knapp auf unserer Seite der Grenze stand, ist abgebrannt worden.
Ich bin eben im Coraggioso gewesen und Keith kehrte gerade zurück. Es war die Runorata Familie.?
Er setzt sich neben dich.
?Das Casino hier um die Ecke wurde ebenfalls von der Runorata Familie bestochen. Randy und Pezzo
haben die Sache gerade geklärt.?
?Was heißt das??, fragst Du und fragst dich, wie das mit der Spielhalle so nah an der Alveare
passieren konnte.
?Sie haben zwei Runoratas getötet.?
?Keith soll ebenfalls alle vor Ort getötet haben. Und mehr als zwei vermutlich, er sah schrecklich aus.
Sein eigenes Blut kann es ja nicht sein. Was denkt sich die Runorata Familie? Ich kann kaum glauben,
dass das die Befehle vom Bartolo waren.?
?Das denke ich auch nicht. Aber das sollten wir mit den anderen besprechen.?
?Richtig, am besten laden wir die Gandors auch ein.?
Du lehnst dich an ihn und legst deinen Kopf auf seine Schulter.
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Kapitel 3

In der Nacht war viel passiert. Eins der Wettbüros der Gandors, das jedoch knapp auf der Seite der
Martillos stand, ist abgebrannt worden. Zudem hatte der Besitzer einer Spielhalle der Martillos Geld
hinterzogen und Pezzo angegriffen, einen Exekutiven.
Und an allem ist die Runorata Familie schuld.
Sie hat nicht nur Eigentum der Martillo an sich gerissen und bedroht, sondern auch noch den Don der
Gandors, Keith.
Du sitzt im Restaurant und schaust nach draußen. Die meisten Tische sind bereits verschoben und ein
paar Dominosteine sind von Lia und Ennis bereits aufgestellt worden. Auch ein paar andere stehen
schon, von Ronny oder Randy und Pezzo.
Maiza setzt sich vor dich und Du merkst, dass er dich anblickt. Du erwiderst seinen Blick. Es ist einer
der Momente, in der ihr beide euch nur in der Vergangenheit befindet. Einer der Momente, in denen
dir klar wird, dass Maiza Alchimie zu Magie umgewandelt hat und dieses Wissen immer in sich trägt.
Als er Szilard Ronnys dämonenhaftes Prinzip der Unsterblichkeit erklärte, ist dir nicht klargewesen,
wie recht er damit hat. Er hat es vorher nie ausgesprochen.
Er sagte, dass man immer der letzte Verbleibende sein will. Und dass man nach einiger Zeit auch
seinen Partner verschlingen würde, um sich der Liebe des anderen sicher zu sein. Das Problem war
bloß, dass dieser andere dann nicht mehr weiterexistierte. Manchmal fragst Du dich, ob Maiza oder Du
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auch dadurch sterben werdet. Dass einer den anderen verschlingt, um eins mit ihm zu werden. Du dich
dafür, aber die Vorstellung Maizas gesamte Erinnerungen und Gefühle zu haben, lässt dich merken,
was er mit seinen Worten meinte.
Deine Hände liegen auf dem Tisch und er nimmt sie zwischen seine.
?Hör auf, an Szilard zu denken. Versuche zu vergessen, in welche Dilemma uns die Unsterblichkeit
bringen wird.?
?Werden denn noch wirklich Dilemma kommen??, fragst Du. ?Jetzt, wo er nicht mehr existiert? Ich
weiß, woran du denkst, aber glaub mir, wenn die Zeit gekommen ist, wird es anders sein als jetzt.?
Er sieht dich mit einem etwas traurigen Blick an.
Tatsächlich hat er Firo schon einmal gebeten, ihn zu verschlingen, da mit Szilards Ableben, auch
Maizas Racheziel verloren gegangen war. Denn die Bürde, Szilards Erinnerungen zu haben, sollte
nicht Firo tragen, aber dieser kommt damit besser klar, als Maiza, der diese nicht hat. Dich hat er nicht
gefragt.
Aber Du weißt, dass er zugelassen hätte, dass Du ihn verschlingst, wann immer Du möchtest. Aber so
etwas vor ihm zu äußern, könntest Du dir niemals vorstellen.
Du hast in deinem Leben erst einem Unsterblichen verschlungen. Es war aber niemand von der
Advena Avis gewesen, sondern ein Imperfekter.
Das Gefühl fremder Erinnerungen hat dich verstört, außerdem hatte der Mann Szilard verehrt und als
dieses Gefühl kurz in dir aufkam, hast Du im nächsten Moment etwas eingeschlagen.
Ennis tritt zu euch. Sie ist immer recht zurückhaltend, wenn sie mit Maiza oder dir redet.
?Die Bosse warten im Keller?, sagt sie und ihr nickt. Maiza lässt dich los und ihr steht auf.
Die anderen Exekutiven stehen bereits um den runden Tisch, während Molsa, der Don, der Tür
gegenübersitzt. Neben ihm sind Ronny und Yaguruma, während Randy, Pezzo und Firo noch nicht da
sind.
Ihr stellt euch dazu und wartet, bis alle eintreffen.
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Kapitel 4

?Die Runorata Familie aus New Jersey also?, sagt Molsa Martillo, nach dem alles berichtet wurde.
?Es geht nicht nur um uns, sondern auch um das Syndikat der Gandor Brüder?, brummelt Yaguruma.
?Sie halten uns für wehrlos?, sagt Firo wütend. ?Sonst würden sie keinen Krieg mit gleich zwei
Familien anfangen.?
?Da hast du recht, Firo?, stimmt Molsa ihm ernst zu.
?Wir sollten erst mit den Gandors sprechen, bevor wir handeln?, meint Ronny.
?Außerdem sollten die anderen Speakeasies mehr bewacht werden. Überall sollte mindestens ein
Exekutiver vertreten sein?, bestimmt Molsa und alle nicken. ?Ja, Boss.?
?Firo, Eliza, kümmert sich einer von euch um die Gandors??
Du nickst ebenfalls.
Nach der Versammlung kommt Firo zu dir und Maiza.
?Wollen wir los??, fragt er und Du blickst Maiza an.
?Wo gehst du in der Zeit hin??
?In das Casino von gestern. Es gibt dort noch viel zu tun, wenn wir es weiterführen wollen.?
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Einleitung

Firo und Eliza einigen sich mit den Gandors darauf, dass diese vorerst abwarten sollen. Sie wissen
noch nicht, wem der Angriff schließlich galt...
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Kapitel 1

Du brichst mit Firo zu den Gandors auf und ihr betretet die Speakeasy Coraggioso.
?Fiiiro, Miiss Vitolo, was verschafft uns die Ehre??
Du zuckst zusammen. Tick Jefferson, der Folterspeazialist der Gandors steht an der Tür und strahlt
euch mit einem unschuldigen Lächeln an.
?Tick?, sagt Firo. ?Hast du noch nichts von den Vorfällen gehört??
?Doch, natürlich.? Er schnippt mit zwei Scheren. ?Schon bald werde ich neuen Besuch haben und
zwar aus der Runorata Familie.?
?Das ist sehr optimistisch?, erwiderst Du. ?Bartolo Runorata ist sehr stark und mächtiger als wir
zusammen.?
?Ach was?, meint er. ?Wenn ihr die Herren Gandors sprechen wollt, sie sind in der Jazz Halle.?
?Danke, Mr. Jefferson?, sagst Du, während Firo schon vorläuft.
?Wir wissen, was bei euch vorgefallen ist. Aber das Wettbüro ist eine deutlich heiklere
Angelegenheit. Wäre Keith nicht dort gewesen, wären sicher mehr Leute gestorben?, sagt Luck.
?Sicher.? Du sitzt dem jüngsten Bruder gegenüber, Keith schweigt wie immer.
?Das werden sie bereuen!? Berga haut mit der Faust auf den Tisch zwischen euch.
?Es ist noch nicht ganz klar, ob die Angriffe auch gezielt auf euch oder nur auf die Martillo Familie
geplant waren?, sagst Du und ignorierst Berga. Keith nickt und Luck schaut nachdenklich drein.
?Wir bitten euch nur um Unterstützung?, meldet sich Firo zu Wort.
?Richtig, bitte handelt nicht auf eigene Faust?, fährst Du fort.
?Genau genommen haben wir das Wettbüro betrieben, es war lediglich auf eurer Seite der Grenze?,
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?Ich bezweifle, dass die Exekutiven der Runorata Familie davon wussten?, sagst Du bestimmt. ?Die
Untergegeben von Bartolo sind längst nicht so schlau wie er, es wäre auch nicht das erste Mal, dass
etwas ohne seine Zustimmung passiert.?
?Das ist richtig?, stimmt Luck dir zu, während Berga abfällig schnaubt. ?Aber es geht ja trotzdem auf
seine Kosten.?
?Bitte wartet ab. Seid einfach wachsam.?
Luck lehnt sich zurück und verschränkt die Arme. ?Na gut. Aber was, wenn sie einen Krieg mit
beiden Syndikaten bezwecken??
?Das werden wir noch früh genug herausfinden?, erwiderst Du. ?Es ist natürlich nicht
auszuschließen.?
Firo nickt. ?Falls es zu Kämpfen kommt, wie bei dem Wettbüro, darf es auch keine Augenzeugen von
unserer Unsterblichkeit geben.?
?Darauf werden wir achten?, sagt Luck und wirft Berga einen eindringlichen Blick zu. Keith schaut
wie immer nur düster drein.
?Woher wisst ihr eigentlich, dass es sich um Angehörige des Runorata Syndikats gehandelt hat??,
fragt Firo.
?Zweifelst du etwa an Keith` Worten??, braust Berga auf, aber der junge Martillo Exekutive wehrt ihn
sofort ab. ?Nein, wenn Keith spricht, sind seine Worte immer wahr, daran gibt es keinen Zweifel. Aber
dennoch. Was waren die Hinweise?? Er wendet sich jetzt direkt an den ältesten Bruder. Dieser
schweigt noch einen Moment. ?Sie haben von Gustavo geredet?, sagt er dann. ?Und der gehört zu den
Runorata?, bestätigt Luck. ?Zudem?, fährt sein Bruder leise fort. ?Ist ihr Automobil aus New Jersey
gewesen.?
?Woher wisst ihr denn, dass die Runorata euer Casino bestochen haben??, fragt Berga. ?Es stand ganz
einfach in den Dokumenten, die wir später fanden. Allerdings hat Pezzo es auch schon vorher gewusst,
da er schließlich ebenfalls in eine Schießerei mit ihnen verwickelt wurde?, antwortest Du.
Firo überlegt kurz. ?Außerdem sind die Runorata das einzige Syndikat, dass das Geld und auch die
Möglichkeiten für diese Angriffe haben.?
?Ja, richtig. Um Jacuzzis Gang kann es sich nicht handeln. Schließlich haben wir sie drangekriegt,
nachdem sie sich unautorisiert auf unserem Gelände aufgehalten haben?, meinst Du.
?Diese Gruppe von Kriminellen??, fragt Berga und schüttelt den Kopf.
?Die sind wirklich so gut wie ausgeschlossen.?
?Und die Russo Familie ist ebenfalls ausgeschlossen, die sind schließlich in Chicago.?
Luck beugt sich wieder vor. ?Aber wir sollen ja eh nicht handeln. Obwohl wir vielleicht die besten
Mittel hätten.?
?Schon gut, Mr. Luck. Ihr könnt die Sache uns überlassen. Falls sich jedoch herausstellen sollte, dass
die Angriffe doch euch gelten sollen, können wir euch nicht mehr am Einschritten hindern.?
?Wie Sie meinen?, sagt Luck und seine Stimme klingt zwar nicht spöttisch, aber umso mehr merkst
Du, dass er nichts davon hält. Du siehst ihn prüfend an und er blickt mit fuchsartigen Augen zurück.
?Wir werden noch einmal über eure Hilfe nachdenken?, mischt sich Firo und in dein und Lucks
Anstarrwettbewerb ein und ihr schaut ihn an. Er versucht diplomatisch zu sein, weil er seine
geschworenen Brüder kennt.
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?Schließlich?, fährt er mit Nachdruck fort und diesmal ist es an dich gerichtet. ?Haben wir noch nicht
den Martillos besprochen, dass wir eure Hilfe nicht annehmen. Es war lediglich die Rede davon, euch
über alles in Kenntnis zu setzen.?
?Da hast du recht, Firo?, gibst Du zu, aber dann siehst Du auch noch einmal scharf zu Berga und
weniger streng zu Keith. ?Aber ich möchte euch auch nicht in unnötige Schwierigkeiten bringen.?
?Sie scheinen zu vergessen, dass wir ebenfalls unsterblich sind?, meint Luck ruhig.
?Nein, das ist mir bewusst. Aber eure Untergebenen sind es nicht.?
Die Gandor Brüder schweigen, denn da müssen sie dir recht geben.
?Ach so?, bricht Firo das Schweigen. ?Und erzählt um Himmels Willen Claire nichts davon. Er wird
sofort alles alleine klären wollen und das wäre gar nicht gut.?
?Ich denke in dem Punkt sind wir uns einig?, stimmt Luck zu. ?Aber er hat in letzter Zeit eh andere
Sachen zu tun.?
?Seine Frau, Chané, ihr Nachname ist Laforet, nicht wahr??, fragst Du.
Huey, was machst du nur in Alcatraz, du Dummkopf?deine Tochter ist jetzt mit einem solipsistischen
Hitman verheiratet. Naja, jedem von uns geschehen merkwürdige Dinge, denkst Du.
?Ja, sie wollte Walken nicht annehmen, weil das nicht sein echter Nachname ist?, erklärt Luck.
?Er wiederrum besteht darauf nicht mehr Claire Stanfield genannt zu werden. Er hat jetzt den Namen
der alten Legende angenommen, Felix Walken.?
Firo zuckt mit den Schultern. ?So ist er halt, aber das ist mir egal. Er ist Claire.?
Der Jüngste der Gandor Brüder sieht ihn an. ?Ja, für mich auch.?
?Also bittet wartet noch ab?, lenkst Du das Gespräch wieder auf die Vorfälle.
?Vielleicht ist es auch ratsam, erst einmal mit den Runorata in Kontakt zu treten.? Luck zuckt mit den
Schultern. ?Darüber müsst ihr entscheiden.?
Du nickst und stehst auf. ?Tut, was ihr für richtig haltet, aber denkt daran, dass wir nicht wissen, ob
die Runorata auch Krieg mit euch beabsichtigen.?
?Das werden wir nicht vergessen?, erwidert Luck. Firo und Du seid schon an der Tür, als eine leise
Stimme euch erstarren lässt.
?Es spielt keine Rolle.?
Ein Satz. Von Keith. Jeder weiß, was er mit diesem Satz meint. Es spielt keine Rolle, mit wem die
Runorata Krieg wollen, er hat so oder so vor, etwas gegen sie zu unternehmen.
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Kapitel 2

Als ihr auf die Mulberry Street tretet, wendest Du dich noch einmal an Firo.
?Ich will noch einmal zur Hester Street etwas einkaufen für heute Abend, kannst du das den anderen
ausrichten??
Er nickt. ?Natürlich. Bis nachher, Eliza. Und komm bloß nicht zu spät, auch wenn ich das alles noch
nicht ganz verstehe.?
?Tja, Firo. Da musst du dich halt mit abfinden?, sagst Du lächelnd und erinnerst dich an seinen Blick,
als er die Domino Welt in der Alveare zum ersten Mal erblickte.
Die Hester Street ist überfüllt und Du drängelst dich durch die ganzen Menschen. Um dich herum
wird fast ausschließlich Italienisch geredet und dir wird bewusst, dass Du manchmal vergisst, dass Du
eigentlich Italienerin bist. Schon zu lange lebst Du in Amerika.
Länger als ein Amerikaner überhaupt könnte.
Auf einmal berührt eine Hand deine Schulter und Du schreckst auf. Das ist Elmer, denkst Du und
wünscht, dass er gleich hinter dir steht.
Aber es ist Ronny, dem scheinbar durch seine Aura eine Gasse zwischen den Menschen gebildet
wurde. Ihm wird überall Platz gemacht, ohne dass die Leute das selber bemerken.
Du siehst ihn enttäuscht an. ?Ach, du bist es.?
?Ähm, nun ja, sieht ganz so aus. Tut mir leid, falls dich dieser Zustand irgendwie stört???
Er ist verwirrt und Du seufzt. ?Ich dachte, du wärst Elmer. Das?hätte mich nämlich mehr gefreut.?
Ronny winkt ab und ist wieder ganz der Alte. ?Mensch, Eliza, du brauchst doch nicht zu sagen, dass
du mich vermisst hast.?
Du drehst ihm wieder den Rücken zu und verlässt die Straße. Auf dem Bürgersteig herrscht weniger
Chaos.
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?Die Sache mit der Bande von Jacuzzi??
?Ja??
?Ich habe sie geklärt. Ennis hat mich zu ihnen begleitet und?naja, egal. Es sieht jetzt so aus, dass sie
uns jeden Monat einen festgelegten Preis zahlen und dafür dürfen sie weiter auf unserem Gelände
bleiben und ihre Dinge verrichten.?
?Und davon wusste ich nichts??, fragst Du und weißt nicht, ob Du überrascht oder etwas beleidigt
sein sollst.
?Nein, du hattest anscheinend andere Sachen im Kopf.?
?Es ist ja nicht meine Schuld, wenn man mich nicht darüber informiert.?
?Reg dich nicht auf, das ist doch ein guter Deal. Was machst du hier eigentlich mitten auf der Hester
Street??
?Uns mangelt es noch an Alkohol für heute Abend?, erwiderst Du. ?Und Lia hat keine Zeit, noch
einkaufen zu gehen.?
?In Ordnung, ich komme mit.?
Ihr lauft dir Straßen hinunter und merkst, dass ihn eine Frage beschäftigt.
?Was hast du??, fragst Du vorsichtig und siehst ihn von der Seite an.
?Wenn Sylvie heute kommt, wirst du dann mit ihr reden? Ich meine, wegen Maiza.?
Du legst den Kopf schief. ?Je nachdem, ob sie mit Maiza reden will. Aber das glaube ich nicht. Aber
ich werde noch einmal mit ihr sprechen, wenn er nicht in der Nähe ist.?
Er nickt und sagt nichts dazu. Ihr biegt in die Gasse, die zu der Speakeasy führt, in dem ihr euren
Alkohol kauft.
?Ich denke, dieses Jahr noch wir das Prohibitionsgesetz enden?, sagst Du, während Du die Papiertüten
auf dem Tresen Speakeasy im Keller der Alveare abstellst.
?Naja, dann machen wir aus der Alveare halt ein Restaurant. Eine große Veränderung wäre das für
uns nicht?, erwidert Ronny und blickt auf die Reihen von Dominosteinen, die sich vor euch erstrecken.
Das Muster ist fast beendet. Die letzten Steine wollen Miria und Isaac am Abend einsetzen. Du hast
die beiden noch gar nicht gesehen, obwohl sie schon längst eingetroffen sind.
?Wenn man jetzt einen umstößt, was wohl passieren würde???, murmelt Ronny. ?Mit mir, meine ich.
Was mit den Dominosteinen passiert, ist klar.?
?Dann müsstest du innerhalb einer Stunde wieder alle aufstellen?, meinst Du und setzt dich rückwärts
auf einen Sitzhocker.
?Das schaffe ich?, sagt er und dreht sich zu dir um. Auf einmal reißt die Tüte neben dir auf und Du
zuckst zusammen. ?Hör auf, Ronny.?
Er lächelt. ?Entschuldige, Eliza. Ich frage mich, warum ich die Dominos überhaupt alle mit der Hand
aufgestellt habe.?
?Weil es keinen Spaß bringen würde, wenn Du deine Macht benutzt??, schlägst Du vor.
In dem Moment kommt Maiza herein, Firo folgt ihm.
?Heute Abend ist es soweit?, sagt Maiza und lächelt. Firo macht ein verzweifeltes Gesicht. ?Wofür ist
das alles bitte??
Maiza ignoriert ihn und kommt zu euch. ?Miria und Isaac sind zurzeit noch unterwegs.?
Du lächelst leicht und denkst an Sylvie, aber erwähnst nichts. Ronny deutet auf euren Einkauf. ?Wir
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?Ja, gut, wer weiß, wie viele heute Abend kommen.?
?Keith, Berga und Luck schon mal nicht, aber sie waren ja auch nicht eingeladen?, sagt Firo. ?Wisst
ihr, wo Ennis ist??
?Bei Lia, sie kochen?, antwortet Ronny ihm und Du hast keine Ahnung, woher er das weiß.
?Wie war es bei den Gandors??, fragt Maiza dich und Du seufzt.
?Naja, wir haben ihnen gesagt, dass wir nichtsicher gehen können, dass die Angriffe auch den
Gandors galten, schließlich stand das Wettbüro auf unserer Seite der Grenze. Wir haben uns darauf
geeinigt, dass sie noch warten sollen, bevor sie etwas tun, das nichts mit ihnen zu tun hat. Und sie
sollen auf keinen Fall Vino einweihen.?
Maiza nickte. ?Das ist richtig. Sie sind sich aber ebenfalls sicher, dass es sich überhaupt um die
Runoratas handelt??
?Ja, in dem Punkt sind wir uns einig.?
?Nun, die Sache mit der Gang von Jacuzzi ist ja bereits geklärt?, meint Ronny. ?Es kann sich nur um
die Runorata Familie handeln.?
?Schließlich hat es schon einmal Vorfälle mit ihnen gegeben?, stimmst Du zu. Du siehst Maiza an.
?Ist Begg???
Er nickt ernst. ?Ja, Begg dient noch immer Don Bartolo und das wird sich auch erst ändern, wenn
Bartolo stirbt. Wer weiß, was dann aus ihm wird.?
Du schweigst nachdenklich.
Firo bricht die Stille. ?Wir sehen uns heute Abend, ich bin noch mal unterwegs.?
?Gut, in Ordnung, komm bloß nicht zu spät?, warnt Ronny.
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Der Dominowettbewerb in der Alveare findet statt!
Sylvie ist wie versprochen ebenfalls dort...
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Kapitel 1

Am Abend ist die gesamte Martillo-Familie in der Alveare versammelt. Die Tische sind
fortgeschoben und stattdessen ist die Halle mit einem aufwendigen Dominomuster gefüllt.
?Wer hat das eigentlich designed??, fragt Firo ungläubig. Maiza tritt zu ihm.
Alle sind ruhig und blicken zu den Beiden. Du lächelst, als Firo sich langsam umdreht.
?Ich mag solche Sachen?, sagt Maiza leise. Firos ungläubiger Blick bringt dich zum Lachen.
?Maiza!?, sagt er beinahe entsetzt.
?Hey, aufgepasst!?, ertönt Isaacs Stimme auf einmal und Miria wiederholt es noch einmal
geflissentlich. ?Aufgepasst!?
Das Paar steht inmitten des Musters und breitete die Arme aus. ?Der letzte Stein!?
?Dann sind wir Dominist und Domina!?
Firo beäugt die Zwei. ?Wie kann das so spannend sein??
Aber auch er beugt sich vor und betrachtet die Dominos. Ich drehe mich um und sehe, wie eine
silberhaarige Frau das Restaurant betritt. Ich lächle und suche nach Ronny. Er nickt mir leicht zu.
Miria nimmt den letzten Dominostein zwischen zwei Finger und schaut Isaac ernst an. Firo wird
mittlerweile immer begeisterter. Maiza und Ennis stehen lächelnd neben mir, mit dem Rücken zu
Sylvie. Sie sieht erfreut zu uns herüber. Was sie wohl von dem ganzen hier hält?, denkst Du.
Aber ich denke nicht, dass sie es kindisch findet.
Miria hat den letzten Stein eingesetzt und das Muster ist vollständig.
?Wahnsinn!?, ruft sie stolz und stemmt die Hände in die Hüften.
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Doch Firo, der sich hingehockt hat, um die Dominosteine besser betrachten zu können, kommt ihnen
zuvor.
Mitten im Muster stößt er einen Stein um.
Isaac und Miria schreien auf und versuchen die Steine vor dem Fallen zu bewahren, aber vergeblich.
Firo ist unterdessen vollkommen fasziniert. Während er mit den Steinen mitläuft, passiert er dich und
Maiza.
?He, seid nicht so verklemmt!?, ruft er und läuft schon wieder weiter. Du lachst, als Maiza sich ihm
anschließt und die Beiden schließlich die Dominos anfeuern.
Ennis steht neben dir. Sie ist zwar ruhig, aber sie scheint sehr glücklich zu sein und das freut dich.
Schließlich ist das Muster komplett. Ein verschlungener Phönix windet sich durch die Alveare und Du
gibst zu, dass die Schwarz-Weiß Kontraste Maiza hervorragend gelungen sind. Randy und Pezzo
beginnen zu jubeln und auch Yaguruma fängt an zu klatschen.
Du klatscht ebenfalls und klopfst Maiza auf die Schulter, als er zu dir zurückkehrt.
?Ein voller Erfolg!?, sagt er und wirkt so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr.
?Das Design ist wirklich der Wahnsinn geworden?, stimmst Du zu.
Die Martillos beginnen zu feiern und Du schaust wieder zu Sylvie.
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Kapitel 2

Du beschließt, nach der Feier mit ihr zu reden, damit Maiza es nicht mitbekommt.
Da Miria und Isaac bei euch sind, kannst Du dich ganz gut über die beiden amüsieren und wünscht
dir, dass sie niemals ihren Frohsinn verlieren werden. Ihnen scheint es egal zu sein, wie alt sie
irgendwann sein werden, ja, Du bezweifelst sogar, dass sie es verstehen würden.
?Siehst du, Firo?, sagst Du zu ihm. ?Es war doch lustiger, als du angenommen hast.?
Er nickt. ?Ja, jetzt kann ich euch verstehen. Schade, dass sie schneller fallen, als man sie aufbaut,
sonst könnten wir das noch mal machen.?
?Lass das nicht Ronny hören?, erwiderst Du grinsend, aber dieser steht auf einmal neben dir und dein
Lächeln verschwindet um einer grimmigen Miene Platz zu machen.
?Du warst so schnell, dass es überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Musstest du dich überhaupt
konzentrieren??
?Aber sicher?, erwidert er. ?Ich muss allerdings zugeben, dass dich gar nicht hab aufbauen sehen.?
?Ich habe aufgebaut!?, sagst Du verärgert. ?Aber es gab auch noch andere Dinge, die ich dem
vorziehen musste.?
?Ich verstehe. Du schätzt also andere Sachen mehr als das traditionelle Aufbauen von
Dominosteinen?, gibt er ernst zu bedenken.
?Du bist komisch, Ronny?, entgegnest Du nur und gehst kopfschüttelnd zu Maiza. Er lächelt und gibt
dir einen Kuss auf die Wange. ?Firo hat es wirklich gefallen.?
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?Den anderen auch, einschließlich mir. Aber dass du dir einen Phönix ausgesucht hast, ist doch
paradox.?
Er zuckt mit den Schultern. ?Nun ja, ich habe mich an vielen Legenden aus alten Zeiten orientiert.?
?Aber doch wohl nicht mit Hinsicht auf uns??
?Warum fragst du??
?Wir werden nie aus unserer Asche neu auferstehen.?
?Wenn wir sterben, hinterlassen wir nichts außer unseren Erinnerungen?, erwidert er. ?Nein, demnach
ist das hinsichtlich unserer Unsterblichkeit entstanden.?
?Von den anderen hat da noch keiner drüber nachgedacht?, sagst Du. ?Aber sie sollten es auch lieber
lassen.?
?Irgendwann sind sie gezwungen, sich wenigstens klar zu werden, was es bedeutet, nur durch
Gleichgesinnte sterben zu können.? Maiza ist ernst, aber zum Glück ist seine Laune nicht gesunken
und wenn er zu den anderen blickt, lächelt er immer wieder leicht.
?Maiza.? Du setzt dich neben ihn auf einen Hocker. Für einen kurzen Moment hast Du Sylvie
vergessen, denn mit Maiza zu reden bedeutet dir unglaublich viel, auch wenn ihr dafür alle Zeit der
Welt habt.
?Sie können besser damit umgehen als wir, weil sie unter ganz anderen Verhältnissen die
Unsterblichkeit erlangt haben. Durch ein?Versehen könnte man sagen.?
?Sie bereuen es nicht. Sie haben sich so gefreut. Ich konnte es im ersten Augenblick gar nicht
verstehen.?
Er meint, den Moment nach Szilards Tod. ?Und noch viel mehr überrascht hat mich, dass ich ihnen so
viel bedeute, dass sie alle für mich gestorben wären. Ich meine, sie wären ja schließlich wirklich tot,
hätte Firo zuvor nicht die Flaschen ausgetauscht.?
Du lachst und er sieht dich an, in seinen Augen ist eine Lebhaftigkeit, die dir gefehlt hat.
Gleichzeitig hast Du aber auch ein schlechtes Gewissen, da Du ihm die Anwesenheit Sylvies
verschweigst.
?Koinzidenzen gibt es nun mal.?
?Ich habe das Gefühl, dass so vieles zufallsbedingt auf einmal passiert, dass ich es manchmal gar
nicht glauben kann.? Er sagt das merkwürdig gedankenversunken und Du schaut ihn überrascht an,
aber bevor Du etwas erwidern kannst, kommt Yaguruma zu euch. ?Worüber redet ihr hier so ernst?
Das ist wirklich ein klasse Motiv, Maiza! Es erinnert mich an die asiatischen Drachen aus meiner
Kindheit?? Der alte Japaner beginnt über Märchen und Shogi zu sprechen und Du blickst zu dem
Tisch, an dem Sylvie sitzt.
Sie hat dich die ganze Zeit beobachtet und winkt dir jetzt leicht zu.
?Ich komme gleich wieder?, sagst Du zu Maiza, der sich auf seinen Vorgesetzten konzentriert, und
gehst hinüber zu deiner alten Freundin.
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Eliza spricht abermals mit Sylvie und führt danach ein Gespräch mit Ronny über das sogenannte
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wenig später erfährt sie eine neue Erkenntnis von Maiza
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Kapitel 1

Sie steht auf und blickt noch einmal an dir vorbei zu Maiza. Dann lächelt sie dich an und ihr verlasst
die Alveare. Auf der Hinterstraße umarmt ihr euch kurz.
?Schön, dass du gekommen bist?, sagst Du.
?Selbstverständlich?, erwidert sie freundlich. ?Ich glaube, er hat gespürt, dass ich da war.?
?Das ist gut möglich?, streitest Du es nicht ab. ?Wenn er mich nachher fragt, werde ihm sagen, dass
du dagewesen bist.?
?Und? Hast du Elmer schon getroffen??, fragt Sylvie und Du schüttelst den Kopf. ?Nein, leider
nicht.?
Sie schweigt für einen Augenblick. ?Es steckt noch ziemlich viel von Gretto in ihm, nicht wahr??
?Ja, ich denke schon. Auch nach 200 Jahren macht er sich noch Vorwürfe. Aber jetzt?wo Szilard tot
ist, geht es ihm besser. Obwohl er nicht derjenige war, der ihn verschlungen hat. Sylvie, er hat Firo
gebeten, ihn ebenfalls zu töten.?
Sie blickt dir in die Augen. ?Aber dich hat er nicht gefragt??
?Nein, Ronny und mich nicht. Ich hätte es eh nicht tun können und Ronny?in der Sache kann ich ihn
nicht einschätzen.?
?Firo, er ist derjenige, der auch die Erinnerungen von Szilard jetzt in sich trägt, oder??
?Ja.? Du sprichst nicht weiter, denn Du weißt, woran sie denkt.
?Aber??, fährst Du nach kurzem Schweigen fort. ?Er vergisst viel von dem, was Szilard an Wissen
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Entgegen deiner Erwartung zuckt sie lächelnd mit den Schultern. ?Und wenn er sie vergisst, was ist
dabei? Ich habe ja eh nichts mit ihm zu tun.? Jetzt schaut sie dich bedeutungsvoll an. ?Wichtig ist doch
nur, dass ich ihn nie vergessen werde.?
?Ja, Sylvie, da hast du recht.?
?Eines Tages werde ich wieder zu euch kommen, mach dir keine Sorgen. Und dann suchen wir
Elmer, versprochen.?
?Und Nile?, sagst Du und sie sieht dich überrascht an. ?Nile? Hast du mal wieder etwas von ihm
gehört??
?Zumindest nicht Positives. Er ist in Kriege gezogen. Er hat ja nichts zu fürchten. Er hat es getan, um
nicht zu vergessen, was der Tod ist. Aber das ganze Sterben hat es nur noch viel schlimmer für ihn
gemacht. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht.?
?Das ist nicht schön. Ja, auch ihn werden wir suchen. Dann sind wir die letzten Verbliebenden der
Advena Avis.?
Du erwiderst nichts darauf, denn das ist dir selber bewusst.
?Ich gehe besser wieder rein, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden, Sylvie. Du bist wirklich schön
geworden, die Einzige, die sich seitdem verändert hat.?
?Stimmt, du hast dich kein bisschen verändert. Deine Haare sind noch immer so lang wie eh und je
und eine andere Farbe als Schwarz trägst du auch nicht, oder??
??naja, das Letzte ist nicht ganz richtig. Aber du hast schon recht.? Du umarmst sie noch einmal und
sie schultert ihre Tasche. ?Auf Wiedersehen, Eliza.?
?Auf Wiedersehen, Sylvie.?
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Kapitel 2

Du gehst zurück in die Alveare und begegnest Ronny. Du lächelst ihm kurz zu, denn Du weißt, dass
er euch gesehen hat. ?Eines Tages kommt sie wieder. Und dann wirst du auch mal mit ihr reden?, sagst
Du.
?Sicher, dann kann ich tun. Maiza ist noch bei Yaguruma, falls du ihn suchst.?
Du überlegst. ?Ich denke, ich spreche mal mit Isaac und Miria.?
?Was für ein merkwürdiger Einfall. Die beiden sind doch viel zu überdreht für dich.?
?Das ist zwar richtig, aber sie bleiben auch nicht für immer hier, auch wenn es tatsächlich möglich
wäre??
?Mal sehen, wie sie damit umgehen werden.?
?Ronny?, sagst Du ernst. ?Manchmal habe ich das Gefühl, die Unsterblichkeit, die du verbreitet hast,
ist nur ein Spiel für dich.?
?Du brauchst das Gefühl nicht haben, da kannst du dir sicher sein. Es ist ein Spiel. Und ich weiß, dass
du weißt, wie ich denke.?
?Ich kenne dich lange genug und finde dennoch ständig neue Gründe, dich einen Dämonen zu
nennen.?
?Das ist fies?, erwidert er. ?Aber wenn ich das abstreite, bin ich im Unrecht. Also gut. Das ist nicht
nett von mir, aber diese Unsterblichkeit ist nun mal etwas, das interessant zu beobachten ist.?
?Wenn du das so siehst. Aber wer kann dir schon was anhaben, Ronny.? Das war keine Frage und er
wusste das. Es war noch nicht einmal Rhetorik. Es gab einfach keine Antwort.
?Wen hast du denn noch zu fürchten??, erwidert er und klingt neugierig. ?Das Verhältnis zwischen dir
und Maiza ist sogar zu tief, um darüber nachzudenken, nicht wahr??
Du erstarrst. ?Nein. Aber keiner von uns wird den anderen verschlingen können. Wenn es irgendwann
einmal so weit sein sollte, wirst du vermutlich derjenige sein, damit Maiza und ich weiterhin vereint
sind.?
?Das ist mir eine Ehre, aber ich bevorzuge es, euch materiell vor mir zu haben und nicht in mir.?
?Hm, das weiß ich auch zu schätzen.?
?Was du gerade gesagt hast?denkst du nicht, dass in ein paar Hundert Jahren, oder wann immer ihr
von dieser Welt genug habt, vielleicht gar nicht ich derjenige sein werde??
?Wer schwebt dir denn sonst vor??, fragst Du erstaunt.
?Firo. Schließlich hat Maiza schon einmal darum gebeten. Zudem trägt Firo auch Grettos
Erinnerungen in sich.?
?Und Szilards.?
?Ist es nicht das, was Maiza gewollt hat??
?Das ist richtig, er wollte die Bürde tragen, Szilards Erinnerungen zu tragen, aber jetzt bringt es
schließlich auch nichts mehr. Nein, Ronny. Maiza und ich haben zu viel erlebt, als dass Firo das auch
aufnehmen sollte. Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass du unsere Erinnerungen gar nicht haben
willst??
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Er schüttelte den Kopf. ?Das?naja, egal, was ich jetzt sage, es ist falsch. Geh einfach davon aus, dass
es euch nicht verweigern würde, schließlich habe ich euch damals versprochen, dass ihr mit dem
Wunsch zu Sterben zu mir kommen könnt.?
?Richtig, aber was ich mit dem Gesetz der Camorra??
??Naja egal, Eliza?, übergeht er dich. ?Du solltest vielleicht Maiza aufsuchen.?
?In Ordnung.?
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Kapitel 3

Du suchst die anderen auf, die langsam wieder mit den Aufräumarbeiten beginnen, zumindest Lia ist
sehr gewissenhaft.
Maiza entdeckt dich und kommt zu dir herüber.
?War das???
?Ja.?
Er schweigt und setzt sich dir gegenüber. ?Irgendwann werden wir alle wieder vereinigen.?
?Das werden wir. Aber Sylvie wäre geblieben, wenn sie schon dafür bereit gewesen wäre. Wie hast
du sie erkannt? Sie ist erwachsen geworden.?
?Ich hatte so ein Gefühl. Uns beide verbindet Gretto, vielleicht habe ich das gespürt.?
?Sie ist sehr schön geworden, nicht wahr??
?Schon. Aber ich weiß, dass das eins ihrer Gründe war, sich den Alchimisten einzuschließen.
?Ewige Schönheit, das ist wahr. Es war nicht nur Gretto und diese Tatsache beschämt sie selber.?
?Das muss ihr nicht leidtun.? Er klingt ehrlich. ?Wie war es wieder mit ihr zu reden??
?Besonders.? Du brauchst nicht mehr zu sagen, Maiza weiß, was Du meinst.
?Die Gandors haben sich gerade gemeldet?, sagt er nach kurzem Schweigen.
?Es ist etwas Neues herausgekommen.?
?Und, handelt es sich tatsächlich um die Runorata Familie??
?Ja, scheint so. Bartolo hat die Brüder persönlich kontaktiert und sich für die Vorfälle entschuldigt.?
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Er schüttelt den Kopf. ?Nun ja, auf ihrem Territorium ist eine neue Gruppe aufgetaucht, die eigentlich
mit Bartolo kooperieren wollte. Aber wie es scheint, haben sie eine List ersannt, um die Runorata
Familie in Schwierigkeiten zu bringen. Der Don war ziemlich aufgebracht, ich schätze, dass von
diesem neuen Syndikat bereits nichts mehr übrig geblieben ist.?
Du schweigst überrascht. ?Dann?ist alles wieder beim Alten? Konnte Bartolo beweisen, dass es sich
wirklich um diese Neuen handelt? Nicht, dass er uns eins auswischen wollte.?
?Hm, so schätze ich Don Bartolo nicht ein. Gustavo allerdings schon eher.?
?Und denkst du, dass er versucht, etwas zu vertuschen??
Er zögert. ?Mag schon sein. Für mich ist der Fall allerdings abgeschlossen. Vermutlich werden die
Gandors noch weiterforschen.? ?Ich schließe mich ihnen an?, entschließt Du und er nickt. Bevor er
wieder zu den anderen geht, bleibt er noch einmal stehen. ?Du weißt, dass ich nicht neugierig bin?,
sagt er und Du lächelst. ?Aber??
?Aber es würde mich schon interessieren, was sie gesagt hat.?
?Wir haben nicht lange geredet. Kurz über Elmer und Firo und dass wir irgendwann alle wieder
vereint sein werden.?
Er sieht dich noch einen Moment lang an. ?Und über Gretto und dich?, fügst Du hinzu, weil Du ihn
nicht anlügen willst.
?Sie sieht noch sehr viel von ihm in dir.?
Maiza lächelt sanft. ?Das hat sie gleich erkannt??
?Ja.?
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Eliza wird attackiert und bespricht mit den Gandors Weiteres über das Syndikat, das zu einer
ungeahnten Gefahr anwächst...
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Kapitel 1

Nachdem Du von Maiza erfahren hast, dass es sich nicht um die Runorata Familie gehandelt hat,
sondern um ein neues, aufstrebendes Syndikat, machst Du dich auf den Weg zu den Gandors, zum
dritten Mal in den letzten Tagen. Du läufst die Mulberry Street hinunter und blickst die hohen
Gebäude hinauf. Du denkst an Elmer und Sylvie, aber auch an Nile, Gretto und Huey.
Durch den Vorfall an Firos Beförderung gibt es wieder mehr Unsterbliche, mehr sogar als damals.
Das Austauschen der Flaschen durch Firo hat es dir ermöglicht, dich nicht mehr so alleine so fühlen.
Du hattest zwar Maiza und auch Ronny, aber Du hattest nie eine Gesellschaft um dich herum, in der
Du lange bleiben konntest.
Das war jetzt anders, die gesamte Martillo Familie und die drei Gandor Brüder waren jetzt ebenfalls
unsterblich.
Ein Auto fährt vorbei und Du achtest nicht drauf, sondern schulterst nur deine Tasche. Auf einmal
erklingt ein Schuss und Blut spritzt aus deiner Brust.
Du wankst und stützt dich an einer Hauswand ab. Du hast gelernt, bei so etwas auf den Beinen zu
bleiben. Ein zweiter Schuss ertönt und dringt in deine Schulter. Du verschmierst die Wand hinter dir
mit Blut, als Du dich mit Mühe zu dem Auto umwendest, das jetzt jedoch hinter einem Gebäude
verschwindet. Die Schüsse haben die Aufmerksamkeit der wenigen Passanten auf sich gezogen und
Du wartest verzweifelt auf die Regeneration. Diese lässt nicht lange auf sich warten und das Blut auf
der Wand und auf deiner Kleidung verschwindet wieder in der Wunde.
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Ein Mann mittleren Alter steht mit einem verstörten Gesichtsausdruck vor dir.
?Nein, ich?mir geht es gut, was für ein Schreck das gerade war!?
Du hast dich noch nie als gute Schauspielerin gesehen, aber der Mann sieht keinen Sinn darin dich
weiter zu fragen, weil es Du ja ganz offensichtlich unverletzt bist. Er ist verwirrt und scheint an
seinem eigenen Verstand zu zweifeln und das tut dir auch leid, aber Du hast schließlich keine Wahl.
Du hängst dir deine Tasche so über die Schulter, dass das eine Einschussloch nicht zu sehen ist,
während Du den Kragen umschlagen kannst, um das andere zu verdecken. Schade um den Mantel,
denkst Du.
Du lächelst dem Mann noch einmal zu, aber er starrt nur die Hauswand an.
Er hat zu viel gesehen, vermutlich alles, denkst Du. Das ist nicht gut, aber dagegen kannst Du nichts
unternehmen. Du gehst weiter und denkst verärgert über den Vorfall nach. Du überlegst, ob Du zur
Alveare zurückkehren oder trotzdem noch zu den Gandors gehen sollst.
Aufgrund der Tatsache, dass Du schließlich nicht verletzt bist, entschließt Du dich, zu den Gandors zu
gehen, die Coraggioso ist nicht mehr weit entfernt. Du gehst weiter und ärgerst dich, dass Du das
Kennzeichen des Wagens nicht gesehen hast. Nach dem, was Maiza dir mitgeteilt, sollte es nicht die
Runorata Familie gewesen sein, die dich gerade einen Attentat auf dich verübt hat. Du bist ziemlich
wütend, weil Du nicht möchtest, dass den anderen das Gleiche passiert. Für einen Moment schien der
Fall ein Ende für die Martillo Familie gefunden zu haben, aber ein Angriff auf eine Exekutive der
Camorra ging jetzt wohl oder übel wieder alle etwas an.
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Kapitel 2

Ein weiteres Auto fuhr an dir vorbei und Du wirfst ihm einen wachsamen Blick zu. Das Automobil
wird langsamer und hält neben dir. Du schnellst herum und ein Messer blitzt in deiner Hand auf.
?Miss Vitolo, ist etwas vorgefallen? Ich musste bisher noch nie einen Angriff von Ihnen auf offener
Straße fürchten.?
Luck hat die Scheibe heruntergekurbelt und Du lässt mit einem Seufzen dein Messer verschwinden.
?Sie jagen mir aber auch einen Schrecken ein.? Du deutest auf die Einschusslöcher in deinem Mantel.
?Das ist keine zwei Minuten her.?
Ein Schatten huscht über sein Gesicht. ?Wer ist es gewesen??
?Ich wurde aus einem Automobil angeschossen. Zu meinem Bedauern habe ich das Kennzeichen
nicht lesen können.?
?Machen Sie sich nichts draus, wir haben eh bereits neue Informationen. Steigen Sie ein.?
Um nicht um das Auto zu laufen, steigst Du hinter ihm ein und ihr fahrt das letzte kurze Stück zur
Jazzhalle der Gandors.
?Wo sind Sie gewesen??, fragst Du Luck.
?In Newark. Ich habe persönlich mit Don Bartolo gesprochen.? Er öffnet dir die Tür und steigst aus.
Sein Blick fällt abermals auf die Einschusslöcher.
?Ich lasse Ihnen einen neuen Mantel bringen.?
?Vielen Dank.? Du fragst nicht, wo er so schnell einen herbekommen will, er hat es angekündigt und
das macht es zu seiner Angelegenheit.
?Hat sich etwas Neues ergeben? Ich habe bereits erfahren, dass es sich bei den Angriffen mutmaßlich
um ein neues, junges Syndikat gehandelt hat.?
?Richtig. Bartolo beteuerte, dass er nichts damit zu tun habe.? Luck seufzte. ?Ich glaube ihm, aber
nicht seinen Männern. Diese werden ganz sicher Informationen über uns an ebendieses Syndikat
weitergeleitet haben.?
?Was ist mit dem Informationsvermittlungsbüro? Denen ist es doch schließlich auch egal, an wen sie
etwas weitergeben, solange man bezahlt.?
?Hm, das wäre doch zu einfach, oder? Außerdem steht die Daily Days-? Er wirft dir einen belustigten
Blick zu, da Du dazu ?Informationsvermittlungsbüro? gesagt hast. ?Mehr oder weniger unter unserem
Schutz. Saint-Germain passt auf, an wen seine Informationen gehen oder nicht.?
?Aufgrund Ihrer Überlegungen gehe ich davon aus, dass der Fall für die Gandor Familie ebenfalls
noch längst nicht abgeschlossen ist.?
Ihr setzt euch in ein an die Jazzhalle angrenzenden Raum. ?Durchaus nicht. Aber die Martillo Familie
ist doch nun ebenfalls wieder involviert???
?Ja, sicher. Dürfte ich vielleicht einen Augenblick telefonieren??
?Natürlich.?
Du weißt, wo das Telefon ist und rufst bei der Alveare an. Seina hebt ab.
?Seina, ich bin es, Eliza. Wer ist gerade zu sprechen??
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?Ja, gib mir bitte jemanden.? Eine kurze Pause folgt, dann geht Ronny ran.
?Ja??
Er weiß, dass Du nicht anrufen würdest, wenn sich bloß etwas Neues ergeben hätte.
?Man hat zweimal auf offener Straße auf mich geschossen.?
?Und? Du willst sagen, dass es nicht reicht, wenn die Gandor Brüder sich weiter damit beschäftigen??
?Ganz recht. Richte es den anderen aus. Auch wenn wir nicht in Gefahr sind, müssen wir uns so
verhalten, wie ein normales Syndikat.?
Er schweigt kurz. ?Demnach handelt es sich auch bei diesem neuen Syndikat um eines, das keine
Ahnung von dem hat, was vor drei Jahren passiert ist.?
?Das stimmt, demzufolge haben sie sich sicher nicht bei der Daily Days informiert oder zu wenig
bezahlt, um gesagt zu bekommen, dass wir unsterblich sind.?
?Bist du gesehen worden??
?Ja.? Die Leitung rauscht für einen Augenblick und Du hältst inne. ?Ronny??
?Ich höre dich. Was hast du gemacht? War es ein Passant??
?Ja, es war ein verwirrter und recht verstörter Mann. Ich hatte mich bereits regeneriert und sagte ihm,
dass man mich nicht getroffen habe.?
?Das hat er dir geglaubt??
?Er war erschrockener als ich.?
?Naja, auch egal. Schön, dass es dir gut geht.? Du kannst sein Grinsen förmlich hören. ?Was macht
die Kleidung??
?Hör mal auf, so banale Fragen zu stellen. Warne lieber die anderen und richte ihnen aus-vor allem
Maiza-, dass die Sachen noch ganz und gar nicht gelaufen ist. Und mein Mantel ist natürlich hin.?
?Das tut mir leid, er war schick. Willst du vielleicht mit Maiza selber reden??
?Luck warte-?
?Eliza.?

Seite 49

Kapitel 3

Seine ruhige Stimme lässt dich innehalten. Maiza war anscheinend schon die ganze Zeit neben
Ronny gewesen.
?Ich werde weiterforschen. Bevor wir noch weiterhineingezogen werden. Du bist gerade bei den
Gandors??
?Ja. Luck kam gerade aus Newark, dort hat er mit Bartolo persönlich gesprochen, dieser beteuert
nichts damit zu tun zu haben.?
?Glauben wir ihm das vorerst. Etwas anderes können wir nicht, bevor wir mehr wissen.?
?Sicher?aber wo willst du anfangen, Maiza??
?Wir sind die Camorra und schon ein bisschen älter. Mit fällt schon was ein.?
?Natürlich. Ich sollte langsam auflegen, wir sehen uns heute Abend.?
?Ja.? Er legt auf und Du hängst ebenfalls ein.
Du kehrst zurück zu Luck. Keith ist in der Zwischenzeit ebenfalls eingetreten und steht mit düsterem
Gesicht bei seinem jüngeren Bruder.
?Wir werden ebenfalls weiterforschen?? Irgendwas an ihren Ausdrücken lässt dich verstummen.
?Keith ist soeben aus Hell´s Kitchen gekommen. Das von uns gesuchte Syndikat breitet sich von dort
aus.?
?Sie kommen nicht aus New Jersey??
?Doch. Das Problem ist, dass sie viel größer sind als Bartolo noch wir angenommen haben. Sie sind,
was man wirklich den Untergrund nennt.?
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Eliza erfährt Unerwartetes über ihre Gegner und die Martillo Familie begrüßt einen neuen Exekutiven
in ihren Reihen...doch der Abend wird nicht gut enden
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Dein Gesicht verdüstert sich ebenfalls. Nachdenklich setzt Du dich hin. Die beiden Gandor Brüder
warten schweigend auf eine Reaktion von dir.
?Warum haben wir noch nie von ihnen gehört? Wir, die Mafia und Camorra, nennen uns den
Untergrund und wir sind auch nicht von heute auf morgen entstanden.?
?Sicher nicht. Dass sie solange transparent geblieben sind, zeigt nur, wie gefährlich sie sind. Da kann
es auch Bartolo nicht mit ihnen aufnehmen. Es handelt sich um eine amerikanische Organisation, die
uns italienischen Familien aus ihrer Stadt haben wollen.?
Du überlegst. ?Das ist wirklich ein Schlag. Ich habe immer angenommen, dass wir über alles, was in
Manhattan vor sich geht, Bescheid wüssten.?
?Da muss ich Ihnen zu stimmen. Ändern können wir natürlich nichts an der Tatsache, dass sie da sind.
Und wer weiß wie lange schon.?
?Was sollen wir tun? Ihnen den Krieg erklären??
?Solange wir mir Beistand von den Runorata rechnen können, würde ich das vorschlagen.? Luck steht
auf. ?Ich werde mich darum kümmern. Wir können darauf vertrauen, dass die Martillos sich ebenfalls
daran beteiligen werden??
?Freilich, ich bin zwar nicht unser Don, aber Don Molsa wird das nicht anders sehen.?
?Sehr schön. Keith??
Sein älterer Bruder nickte. ?Keine Frage, Luck?, sagte er leise.
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?Wir sollten uns noch einmal mit allen Exekutiven treffen, um Weiteres zu besprechen?, schlägst Du
?Das werden wir, rufen Sie uns einfach an. Ach ja, voraussichtlich nennen wir sie Black Presence ?
Lucks Stimme ist eisig, aber Du weißt, dass es nicht dir gilt, sondern den Umständen, die sich ergeben
haben.
Du kehrst zurück zur Alveare und Maiza erwartet dich bereits. Firo, Ennis und Czes sind ebenfalls da
und machen ernste Gesichter. Du hängst deinen zerschossenen Mantel auf und hängst deinen Hut
daneben. Luck hatte dir noch einmal versichert, dass er dir einen neuen kaufen würde, was Du zwar
nicht ganz verstehst, aber natürlich nicht ablehnst.
?Wir sollten eine Versammlung einberufen. Ist Don Molsa da??
?Ja, er ist bereits im Saal. Heute Abend wird Acacio der Prüfung zum Exekutiven unterzogen.?
Acacio war seit einigen Jahren in der Familie und durch den Vorfall an Firos Beförderung ebenfalls
unsterblich.
?Hm. Dann sollten wir das Treffen mit den Gandors verschieben?, überlegst Du. ?Es täte mir sonst
gegenüber Acacio leid.?
?Was hat sich denn herausgestellt??, fragt Firo dich.
?Ich erzähle euch alles.?
?Das ist natürlich unerwartet gewesen.? Firo macht ein nachdenkliches Gesicht und stützt sich auf
seine Ellenbogen. Czes und Ennis sehen ebenso überrascht aus. Ronny lehnt hinter euch an der Wand
und raucht. Maiza steht mit verschränkten Armen neben seinem Freund.
?Eliza?, sagt er. ?Nach Acacios Prüfung machen wir uns auf nach Hell´s Kitchen.?
Die anderen haben noch das ein oder andere zu tun und Du begibst dich alleine in den Kellersaal mit
der zerschossenen Decke. Molsa sitzt bereits an dem runden Tisch, Yaguruma steht hinter ihm.
?Don Martillo?, sagst Du und nickst ihnen respektvoll zu.
?Eliza, gut, dass du da bist. Uns ist zu Ohren gekommen, dass es einige Probleme mit benachbarten
Syndikaten gibt??
?Das ist richtig. Die Gandors sind ebenfalls mit darin involviert. Wir kümmern uns bereits darum.?
?Ich überlasse euch alles?, sagt Molsa. ?Versucht es schnell zu beenden. Ich habe keine Lust, dass
sich die Regierung einmischt.?
?Das denke ich nicht?, meint Yaguruma.?Nicht bei einem Untergrund-Krieg.?
?Nun ja, dieses andere Syndikat ist ein uns Unbekanntes. Wer weiß, was schon alles auf ihren Namen
geht. Nun zu Acacio. Eliza, ich möchte, dass du gegen ihn kämpfst.?
???? Du bist überrascht. Du hattest Maiza, Firo oder Yaguruma erwartet, aber bei keinem von ihnen
hätte Acacio eine Chance gehabt. Du bist zwar auch sehr gut im Umgang mit dem Messer, aber nichts
so gut, wie die anderen, weil Du seltener davon Gebrauch machst und nicht zu viel kämpfst. ?In
Ordnung, Don.?
?Danke, Eliza. Ich möchte seine Beförderung nämlich ungerne aufschieben, weil er schon so lange
bei uns ist. Das heißt natürlich nicht?, sagt er schnell. ?Dass ich an deinen Fähigkeiten zweifle. Aber
ich möchte ihm eine Chance geben, sonst bekommen wir nie mehr neue Exekutive.?
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Du neigst den Kopf. Du weißt, was er meint. Eure Messerfähigkeiten können kaum noch übertroffen
und daher ist es schwer für Familienmitglieder zu Exekutiven aufzusteigen. Aber andererseits wird
auch nie einer von euch sterben und ihr werdet immer die Gleichen bleiben.
Die anderen kommen herein. Du trittst zu Maiza und redest leise mit ihm.
?Der Don möchte, dass ich Acacio prüfe. Ich gehe mich schnell umziehen.?
Er nickt. ?Bis gleich.?
Als Du wieder in den Keller kommst, sind alle da. Acacio sieht dich unruhig an. Er weiß jedoch noch
nicht, dass Du sein Gegner sein wirst. Du möchtest wirklich, dass er heute die Prüfung besteht, aber
Du darfst darauf keine Rücksicht nehmen. Du fragst dich, gegen wen er kämpfen müsste, wenn er
verlieren würde.
Wie bei Firo auch schon, nimmt Molsa ihn ziemlich in die Mangel, aber Acacio ist fest entschlossen,
der Camorra für immer zu dienen.
?Nun gut, dann zeige uns deine Fähigkeiten, Acacio Bruno.?
Du verlässt den Kreis um den Tisch und man sieht ihm an, wie überrascht er ist. Yaguruma ist der
Schiedsrichter und erklärt kurz die Regeln, die dir natürlich schon seit langem bekannt sind. Maiza
übergibt euch die Messer und ihr nehmt eure Positionen ein.
Dir entgeht nicht, dass er den Griff mit aller Kraft festhält, sodass seine Knöchel weiß hervortreten.
Dann gibt Yaguruma das Startsignal.
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Du schnellst auf Acacio zu und er weicht aus. Deine Klinge zieht an seinem Arm vorbei und siehst
voraus, dass er deinen nicht gedeckten, noch ausgestreckten Arm angreifen will, aber Du springst ein
Stück zurück und blockst sein Messer.
Man hört nur eure Schritte und aufeinanderprallende Waffen, eure Zuschauer sind vollkommen still.
Ihr tauscht einige Schläge miteinander aus und blockt den anderen immer. Du bist erstaunt, dass er so
talentiert ist, Du hast ihn schließlich nie kämpfen sehen. Aber vielleicht hat er Firo gebeten, mit ihm
für seine Prüfung zu trainieren.
Du beschließt, dem Kampf ein Ende zu setzen. Aber es ist auch sehr gewagt. Deine nächste Attacke
wird über den Ausgang des Kampfes entscheiden.
Du fängst seine Klinge mit deiner ab und drückst sie von dir weg. Wenn deine Bewegung jetzt
schneller sind als seine, hast Du gewonnen. Doch Du zögerst. Im Nachhinein sagst Du dir, dass Du
ihm eine Chance hast geben wollen.
Sein Arm windet sich unter deinem hinweg und sein Messer schneidet dein Handgelenk auf. Deine
Finger lösen sich und mit einem Klirren fällt deine Waffe zu Boden.
?Das war der Kampf!?, ruft Yaguruma. ?Acacio Bruno hat gewonnen!?
Du siehst wie Maiza lächelt und leicht den Kopf schüttelt.
Dein Handgelenk regeneriert sich, zum Glück ist der Ärmel nicht zerschnitten.
?Hiermit feuere ich den Salut ab!?
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Molsa richtet seinen Revolver auf die Decke und drückt ab. Acacio strahlt und Firo beglückwünscht
mit einem Schlag auf den Rücken. Randy und Pezzo umringen ihn ebenfalls. Die Exekutiven
beglückwünschen ihm einen nach dem anderen.
Ronny steht auf einmal neben dir und hebt das Messer auf.
?Du wirkst etwas überrascht über dich selbst. Sag bloß, das war nicht beabsichtigt??
?Ich weiß nicht??
?Das?? Naja, egal. War vielleicht besser so.?
Du siehst ihn für einen Moment verärgert an. ?Ach ja??
Er lacht und zuckt dabei mit den Schultern. Ihr geht hinüber zu Maiza und den anderen.
?Euer Kampf erinnerte mich ein wenig an meinen mit Firo vor drei Jahren?, sagt er und Du nickst.
?Stimmt.?
?Wir gehen am besten gleich los.?
?Jetzt schon? Aber dann werden sich die anderen wundern...hm, du hast recht, sie wissen es ja
sowieso.?
Maiza verlässt den Saal, um seinen Mantel und Hut zu holen. Du wendest dich an Ronny. ?Ich hoffe,
dass sich jetzt etwas herausstellt.?
Er lehnt sich gegen den Tisch. ?Was stellst du dir eigentlich vor? Dass ihr nach Hell´s Kitchen kommt
und einfach das Hauptquartier des Untergrundes findet??
?Sie werden uns finden. Diese Erfahrung haben wir schon oft genug gemacht.?
?Diese Möglichkeit besteht. Aber ich glaube nicht daran. Nicht heute.?
Du wirst aufmerksam, denn Du vertraust immer in Ronnys Intuition, auch wenn er nicht in die
Zukunft sehen kann.
?Warum nicht??, fragst Du, als er nicht fortfährt. Er zuckt mit den Schultern. ?Das wäre doch zu
einfach.?
Du wendest dich enttäuscht zum Gehen. ?Ich ziehe logische Schlussfolgerungen vor. Du kannst das
nicht einfach aus Prinzip sagen.?
?Ich sage es aus Erfahrung.?
?Na schön. Aber vielleicht finden Maiza und ich ja etwas. Zur Not statten wir der Daily Days einen
Besuch ab, ich nehme Geld mit.?
An der Tür stößt Du mit Maiza zusammen. Er trägt bereits seinen Mantel und hält seinen Hut in der
Hand, aber sein Gesicht sieht ernst aus.
Bevor er etwas sagen kann, hebst Du eine Hand. ?Die Gandors haben angerufen, richtig??
?Ich brauche nicht zu fragen, woher du das weißt. Ja und es sind keine guten Nachrichten.?
?Wann immer sie anrufen, es sind nie gute Nachrichten in letzter Zeit.?
Maizas Ton ist unnatürlich eisig, als er fortfährt und Du weißt, dass es sich um einen Notfall handelt.
?Alle sollen mir mal einen Augenblick zuhören. Wir haben einen Denunzianten unter uns.?
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Die Martillo Familie erfährt, dass sich ein Verräter in ihren Reihen befindet und wird in der Nacht
von dem Untergrund angegriffen...für Eliza wird es überraschend ernst
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Einen Denunzianten.
Du wirst blass und starrst ihn an. ?Wie??
?Luck war bei der Daily Days. Und er hat scheinbar mehr bezahlt als die Black Presence, weshalb er
erfahren hat, dass diese einen Angriff auf die Alveare planen. Diese Nacht, weil sie wissen, dass wir
feiern. Und das wusste keiner außer uns Martillos. Zudem?? Er seufzt tief und schiebt seine Brille
zurück. ?Weiß der Untergrund sehr wohl von unserer Unsterblichkeit.?
Du schrickst zusammen. ?Wer führt sie an??, fragst Du zittrig. Du fürchtest, dass es noch jemand von
Szilards Anhängern sein könnte, von den Imperfekten.
?Das wissen wir nicht.?
Maiza tritt an dir vorbei in den Saal und streicht dir dabei leicht über den Arm. ?Es wird keiner sein,
den wir kennen.?
Er spricht kurz mit dem Don.
Dieser verzieht keine Miene, sondern erhebt sich und räuspert sich. Alle verstummen innerhalb von
Sekunden und blicken zu ihm.
?Wir müssen mit einem Angriff des bereits erwähnten Syndikats rechnen. Sie gelangen an
Informationen, die nur den Martillos gewährt sind."
Firo reißt die Augen auf und auch die anderen sehen Molsa entsetzt an. ?Das heißt, wir haben einen
Verräter uns!?
Seite 60

?Ich fürchte, ja, Firo. Macht euch bereit und passt auf. Und zwar sage ich das, weil ungewiss ist, ob
ebenfalls Unsterbliche in ihren Reihen haben.?
Du ballst deine Hand zur Faust. Ronny bemerkt das.
?Auch das glaube ich nicht?, sagt er leise zu dir. ?Der Unsterbliche befin÷det sich in unseren Reihen.?
?Das beruhigt mich nicht. Es könnte jeder sein.? Dein Blick geht durch die ausschwärmenden
Exekutiven, die jetzt den Keller verlassen.
Deine Augen werden schmal. ?Ich muss zu Maiza.?
Du lässt Ronny stehen und hörst nicht mehr, wie er sagt: ?Aber natürlich. Schließlich geht es nun
wirklich um Leben oder Tod. Um mich brauchst du dir keine Sorgen machen.?
?Maiza.? Du umfasst seine Hand, obwohl Du das gar nicht vorgehabt hast.
?Wir sollten die Straße hinter der Alveare absichern.?
Er nickt und ihr verlasst den Kellersaal, Molsa und Yaguruma folgen euch.
?Jemand sollte in die oberen Stockwerke gehen, sie könnten durch die anderen Gebäude
hereingelangen?, sagt Molsa.
?Wir übernehmen das.? Firo, Randy und Pezzo machen sich auf den Weg.
Maiza und Du laufen zum Hinterausgang, in der vor drei Jahren Szilards von Firo verschlungen
worden war. Er drückt dir eine Pistole in die Hand.
?Halte dich nicht zurück.?
?Natürlich nicht.?
Autoreifen quietschen nicht weit von euch entfernt.
Es ist dunkel in der schmalen Gasse und ihr drückt euch an die Wand. ?Ich hoffe wirklich, dass es
keiner aus unseren Reihen ist?, sagst Du leise, während ihr die Straßenecken im Auge behaltet.
?Das wäre wirklich ärgerlich, aber mit etwas Glück finden wir es heute Nacht heraus.?
Auf einmal fällt ein Schuss und Du wirbelst herum. ?Das kam von vorne!?
?Wer ist dort??, fragt Maiza, denn er hat niemanden zum Laden gehen sehen.
?Ronny und die Bosse wahrscheinlich.?
Ein weiterer Schuss fällt und Autos fahren an der Hinterstraße vorbei.
?Warte hier, ich gehe nachsehen.?
?Nicht!?, sagst Du sofort, aber er ist schon wieder in der Speakeasy verschwunden.
Du hörst Schritte, kannst aber niemanden in der Dunkelheit ausmachen, noch nicht einmal eine
Silhouette. Um dich sicherer zu fühlen, ziehst Du mit links noch dein Messer.
Eine Stimme kommt aus der Schwärze. ?Wollen Sie noch einen Kampf, obwohl ich Sie beim ersten
Mal geschlagen habe, Miss Vitolo??
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?Acacio, du bist es also gewesen.?
Deine Stimme ist fest. Du bist nicht sonderlich erstaunt darüber, obwohl Du es nicht gewusst hast.
?Überrascht Sie das nicht??
Aus der Richtung seiner Stimme kannst Du vermuten, wo er sich befindet. Du antwortest ihm nicht.
?Haben Sie-?
Dein Schuss unterbricht ihn und Du siehst wie seine Gestalt ins fahle Licht des Himmels taumelt. Du
hast mit einem schnellen Schutz seine Schulter getroffen, aber Du weißt selber, dass Du ihn so nicht
töten kannst.
Du rennst auf ihn zu und stößt ihm dein Messer in die Lunge. Er sinkt an der Wand zu Boden und
packt deine rechte Hand, damit Du ihm keinen Kopfschuss versetzen kannst.
Ein Auto biegt in die Gasse ein und die Scheinwerfer erleuchten euch. Die Fahrer kannst Du nicht
erkennen. Die Türen öffnen sich, wenn auch nicht weit, da der Abstand zwischen den Gebäuden es
nicht zulässt.
Doch Du hörst wie die Neuankömmlinge ihre Waffen laden und reißt dich von Acacio los und trittst
sein Messer weg. Das musste ja passieren, wenn Maiza nicht da ist, denkst Du und bist dir bewusst,
dass Acacio in der Lage ist, dich zu verschlingen.
Die Mitglieder des Untergrunds eröffnen das Feuer und Du verlierst für einen Moment das
Bewusstsein aufgrund eines Kopfschusses.
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Als Du vollkommen regenerierst wieder aufwachst, lehnst Du an der Hauswand mit durchlöcherter
und abgenommenen Waffen. Acacio steht über dir.
?Ich werde ihnen nicht erklären, warum ich das getan habe, Miss Vitolo.?
Er streckt seine rechte Hand aus. Die Scheinwerfer des Autos sind noch immer an und Du siehst die
Schatten der anderen Männer. Du bist wie eingefroren. Ronny hat einmal gesagt, dass sich die meisten
im Angesicht ihres Todes nicht mehr bewegen können, unfähig sind die auf sie zukommende Hand
beiseite zuschlagen.
Du hörst ein dumpfes Geräusch und das Aufprallen eines Körpers auf Asphalt.
Jemand hat Acacio zu Fall gebracht und drückt ihn jetzt auf den Boden.
?Miss Vitolo!?
?Ennis!?
Sie schlittert mit einer Hand einen Revolver zu dir.
Du nimmst ihn und kommst auf die Beine.
Die anderen Männer richten abermals ihre Waffe auf dich, aber Du bleibst stehen, als Du diesmal ein
paar Kugeln in die Schultern und in den Bauch bekommst. Es kostet dich all deine Überwindung, aber
Du weißt, dass Du dich in den nächsten Augenblicken wieder heilen wirst.
Du zielst in dem Licht des Automobils auf die Gestalten und drückst ab. Du triffst einen von ihnen,
doch die anderen suchen Schutz hinter der Tür.
Die Tür zur Alveare geht auf und zwei Schüsse knallen durch die Gasse. Es sind Ronny und Maiza.
Auch ihre Kleidung ist an einigen Stellen durchlöchert.
Maiza tritt zu einem der Männer und packt ihm am Kragen. Du hörst nicht, was er zu ihm sagt und
verstehst auch die wimmernde Antwort nicht. Mit einer schnellen Bewegung schneidet Maiza ihm die
Kehle durch und der Mann sackt zu Boden. Du drehst dich zu Ennis und siehst, dass Acacio dabei ist,
sich zu befreien. Du schießt ihm ins Bein und Ennis drückt ihn wieder zu Boden. Bevor er sich
vollständig regeneriert, beugst Du dich über ihn. Du rast vor Wut.
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Du streckst deine Hand aus und denkst bereits währenddessen: Ich will essen.
Kaum, dass Du seine Haare berührst, fließen fremde Eindrücke in dein Gedächtnis, Erinnerungen und
Gedanken von Acacio, wie auch seine Gefühle. Du kennst auf einmal alle Gesichter des Untergrundes,
weißt alles über sie.
Du hast noch nie zuvor jemanden verschlungen und kämpfst einen Moment mit der Fülle an
Informationen.
Ennis steht auf, zu ihren Füßen liegen nur noch Kleidungsstücke.
Maiza und Ronny kommen zu dir herüber.
Es ist in Ordnung, Eliza. Du hast das Richtige getan.
Ronnys Stimme in deinem Kopf. Er macht das nur selten, weil Du ihn gebeten hast, nicht so mit dir
zu reden. Ob er hin und wieder deine Gedanken liest, so wie jetzt, weißt Du allerdings nicht.
?W?was ist im Laden passiert??, fragst Du mit schwacher Stimme. Acacios Hass gegen dich kommt
in dir auf. Du sprichst deine Gedanken laut aus.
?Warum hat er nur so gefühlt? Er kennt selber nicht einmal eine Antwort darauf??
Du schwankst und Ennis hält dich fest.
?Danke, dass Du mir das Leben gerettet hast, Ennis.? Du siehst sie an und sie erwidert deinen Blick
aufrichtig.
?Aber natürlich, Ms. Vitolo.?
Du bemerkst, wie Maiza zusammenschreckt. ?Wollte Acacio dich verschlingen??
Du nickst niedergeschlagen.
?Ich weiß jetzt, wo sie sich befinden.?
?Ich auch?, meint Ronny. Vermutlich hat er die Gedanken der Männer gelesen, die dich erschossen
haben.
?Dann sollten wir uns noch heute Nacht aufmachen, bevor sie herausfinden, dass ihr Angriff
missglückt ist?, sagt Maiza, während die Tür zur Straße auffliegt und Firo und die anderen
herausstürmen. ?Maiza???
Firo erblickt deine durchlöcherte Kleidung und sieht dann zu dem Auto, an dem die erschossenen
Männer des Untergrundes lehnen. Blut sickert über den Rinnstein.
?Habt ihr alle getötet??, fragt Maiza und Firo nickt. ?Ja, keiner ist entkommen.?
?Sehr schön.? Maiza setzt sich seinen Hut auf. ?Sammelt alle zusammen und holt die Autos. Eliza,
Ronny, wir nehmen dieses hier, dann fallen wir nicht sofort auf.?
?Was ist mit den Leichen??, fragt Ennis leise.
?Ronny??
Der Dämon nickt, beugt sich hinab und berührt den ersten Körper. Dieser verschwindet samt
Klamotten innerhalb eines Herzschlags. Firo und die anderen starren ihn für einen Moment entsetzt an,
dann verschwinden sie wieder in der Alveare, um den Bossen Bescheid zu sagen.
Du setzt dich auf den Rücksitz, als dir einfällt, dass deine Kleidung so zerfetzt ist, dass man beinahe
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deinen halben Körper sehen kann. Ronny öffnet die Tür zum Beifahrersitz und beäugt dich. Du fragst
wie er in der Dunkelheit überhaupt was erkennen kann. ?Soll ich deine Kleidung flicken??
?Ja, gerne. Der Mantel reicht, er ist lang genug.?
Du ziehst ihn aus und reichst ihn nach vorne. Maiza steigt ebenfalls ein.
?Tut mir leid, dass du in letzter Zeit alles abbekommst, ich hätte dich nicht alleine lassen sollen.?
Du schlingst ihm von hinten die Arme um den Hals. ?Auf diese Art und Weise können wir doch eh
nicht sterben.?
?Das ist wahr, aber Acacio hätte dich beinahe verschlungen. Dann wärst du für immer fort.?
Du drückst ihn noch einmal und ziehst dich wieder auf die Rückbank zurück. Ronny gibt dir deinen
Mantel. Es handelt sich bloß um einen Ersatzmantel, den Du nicht mehr oft trägst. Der andere hat noch
immer ein Loch, Du hast vergessen ihn Ronny zu geben. Zudem wollte Luck dir ja noch immer einen
Neuen kaufen, obwohl das gar nicht wirklich notwendig ist.
Maiza startet den Wagen, während Du darüber nachdenkst, was er gesagt hat.
?Maiza, entschuldige, falls diese Frage irgendwie merkwürdig ist, aber?Was hättest du gemacht, wenn
Acacio mich wirklich verschlungen hätte??
Er lenkt das Automobil auf die Grand Street und antwortet ohne mit der Wimper zu zucken. ?Acacio
verschlungen und dann Ronny gebeten, mich zu verschlingen.?
Du erwiderst nichts, Du kannst nichts sagen. Als Ronny nach einigen Sekunden zu dir schaut, läuft dir
eine Träne über die Wange.
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Eliza und die anderen erreichen Hell´s Kitchen, aber es kommt nicht ganz wie sie erwartet hatte...wie
nichts in den letzten Tagen.
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Kapitel 1

Nicht viel später erreicht ihr Hell´s Kitchen. Die anderen Mitglieder der Martillo Familie sind euch
nachgefahren.
?Bieg rechts ab?, sagst Du zu Maiza und Ronny nickt zustimmend.
?Hier ist es?, meint er und ihr blickt auf eine kleine, geschlossene Bäckerei. Du weißt aus Acacios
Erinnerung, dass sich hier hinter das Quartier des Untergrundes verbirgt.
?Sie benutzen eine ähnliche Tarnung wie wir?, stellt Maiza fest und stellt den Motor ab. Im
Obergeschoss des Hauses geht ein Licht an und Gestalten treten an Fenster. Die anderen Autos halten
hinter euch und schalten ihre Scheinwerfer aus. Die Silhouetten im Haus bewegen sich nicht.
?Sie ahnen noch nichts.?
Ihr steigt aus und in der Dunkelheit sind eure Gesichter nicht zu erkennen.
?Kann es sein, dass sie gar keinen Boss haben??, fragst Du Ronny. Er sieht zu dir. ?Ich habe das
Gleiche wahrgenommen. Wendern haben sie keinen oder er tritt nicht mit seinen Untergebenen in
direkten Kontakt.?
Firo kommt zu euch. Ein weiteres Auto hält neben euch und die Gandor Brüder steigen aus.
?Wir haben das vereinbart?, sagt Maiza dir, als er deinen überraschten Blick sieht.
?Schon gut.? Du lächelst und ziehst einen Revolver aus deinem Mantel. ?Wir werden sie sicher
brauchen.?
Die Drei treten zu euch. Sie sagen nichts, sondern ziehen ebenfalls ihre Waffe. Du siehst Maiza an.
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Ihr brecht die Tür zur Bäckerei auf und niemand stellt sich euch entgegen. Du wechselst einen Blick
mit Maiza. Du kannst dir sicher sein, dass ihr dasselbe denkt. Wie in der Alveare führt eine Hintertür
zu weiteren Räumen. Sie ist nicht abgeschlossen.
?Das?? Firo, der die Klinke heruntergedrückt hat, starrt die aufschwingende Tür an.
?Das ist eine Falle.? Ronny tritt nach vorne. ?Sie haben sich einen Plan zurechtgelegt, falls Acacio
scheiterte, von dem die losgeschickten Männer natürlich nichts wussten.?
Vor euch erstreckt sich ein in Dunkelheit liegender Korridor. ?Spürst du jemanden, Ronny??, flüsterst
Du, während hinter euch die anderen Martillo Mitglieder im Laden warten. Der Dämon schüttelt mit
einem irritierten Gesichtsausdruck den Kopf. ?Nein, aber sie?sie müssten hier sein.?
?Lasst uns nach oben gehen, dort ist jemand gewesen?, sagt Firo und ihr nickt. Ronny geht vor, denn
er kann gut im Dunkeln sehen.
Er öffnet eine Tür und zieht scharf die Luft an, aber bevor er etwas sagen kann, eröffnen die anderen
das Feuer.
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Kapitel 2

Sie haben Maschinenpistolen und ihr werdet zurückgeworfen. Ein paar von euch können sich auf den
Beinen halten, aber Du fällst auf die Knie. Das alte Geräusch der Waffen, die Dunkelheit und die
unterdrückten Schreie der anderen jagen dir Angst ein, obwohl Du nach so langer Zeit keine mehr
empfinden solltest. Die Munition eurer Gegner scheint endlos und Du verlierst für einen Augenblick
das Bewusstsein.
Du öffnest wieder die Augen und stützt dich an der Wand ab. Jemand steht schützend vor dir, es ist
Maiza.
?Maiza, das musst du nicht??
Das Schießen kommt zu einem Ende und Du kannst erkennen, wie Ronny, der sich schneller erholt
als ihr, auf eure Gegner zu stürmt.
Maiza taumelt, während er sich regeneriert. Du hälst ihn fest und siehst dich nach den anderen um.
Die Gandor Brüder sind ebenfalls bei Bewusstsein, nur Firo, der gleich neben Ronny gewesen ist, liegt
noch am Boden. Ennis kniet neben ihn. Ronny kehrt zurück und setzt sich seinen Hut auf.
Die Worte bleiben dir fast im Hals stecken, als Du ihn entgeistert anstarrst. ?Du?du hast sie schon alle
fertiggemacht??
?Ja, ich fand es sehr unhöflich von ihnen. Ich habe mich nicht zurückhalten können.?
?Das ist wahr?aber hier sind doch bestimmt noch mehr.?
?Sicher, sind oben. Aber sie denken, wir sind tot.?
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?Trotz des Angriffes auf Eliza, nein.? Maiza legt dir eine Hand auf die Schulter. Luck und Ronny
schütteln zeitgleich den Kopf. Wie zu vermuten hat Luck sich bereits erkundet, aber Du vermutest,
dass Keith das ebenfalls weiß.
?Dann lasst uns hochgehen.?
Firo steht auf und Ennis sieht euch erwartend an.
Die anderen Martillos sehen beunruhigt in den Flur. Sie wussten schließlich, dass ihr nicht sterben
könnt, aber man sieht ihnen den Schrecken an.
Ihr betretet den Raum, aus dem man das Feuer auf euch eröffnet hat. Vier Männer liegen reglos am
Boden und Du weißt, dass sie tot sind. Ronny bringt ihre Herzen einfach zum Stillstand, wenn er sie
berührt. Kein Blut, nichts was auf eine Todesursache hinweist.
Firo öffnet ein weitere Tür und Licht fällt in den Flur. Ihr hört Stimmen. ?Warum kommen sie nicht??
?Keine Ahnung, sie müssten doch schon alle erledigt haben. Ihr Auftrag ist es, dies unverzüglich zu
melden.?
Schritte nähern sich der Tür und Firo wirbelt zu uns herum. Maiza zieht ihn zurück, zückt sein Messer
und als eine Gestalt um die Tür kommt, schneidet er ihr mit einer schnellen Bewegung die Kehle
durch. Der Mann fällt zu Boden und aus dem Raum kommt ein erschrockener Ruf. ?Hey! Keinen
Schritt weiter.? Ihr hört das Klicken von einer Waffe.
Ronny und Maiza werfen sich einen Blick zu und treten in den Raum, Keith und Firo folgen ihnen.
Ennis und Du bleiben an der Tür. Du beobachtest, wie dem Mann durch eine unsichtbare Kraft die
Waffe entrissen wird und er mit einem panischen Blick zurückweicht. ?Was seid ihr? Ihr könnt das
unten unmöglich überlebt haben!?
Maiza ist bei ihm und packt ihm am Kragen. Vor lauter Angst versucht der Mann erst gar nicht sich
zu wehren. Dir entgeht nicht, dass der Dämon für einen Moment nachdenklich den Kopf senkt; er liest
die Gedanken des Mannes.
?Gut?, sagt er. ?Ich habe alles, Maiza.?
?In Ordnung.?
Er durchtrennt dem Mann ebenfalls die Kehle und lässt ihn los. Dieser sinkt an der Außenwand zu
Boden und fasst sich mit den Händen an den Hals. Die beiden kommen zurück zu euch.
?Wusste dieser Mann mehr??, fragst Du und Ronny nickt. ?Glücklicherweise ja.?
?Das hat noch nicht einmal die Daily Days gewusst?, meint Luck.
?Sie sind sehr sorgfältig und verwischen all ihre Spuren gründlich. Sie wollten die Martillo und
Gandor Familien erst auslöschen, bevor sie vorhatten sich in Little Italy und Chinatown
niederzulassen.?
?Wenn wir direkt nach weiter nach Brooklyn fahren, können wir sie überraschen?, äußert sich Firo.
?Ich bin dafür?, sagt Berga und seine Brüder nicken. Maiza schaut dich an. ?Nun, es wäre nicht vom
Vorteil, diese Gelegenheit nicht zu nutzen.?
?Gut, dann ist es beschlossen.? Ihr seht noch einmal zu Ronny. ?Worauf wartet ihr??, fragt der
Dämon und ihr verlasst das Gebäude. Die restlichen Martillos folgen euch verwundert. Du fragst dich,
ob es euch diesmal gelingen wird, den ?Untergrund? vollständig auszulöschen. Aber ihr habt einen
großen Vorteil: Eure Unsterblichkeit. Man wird die Martillo und Gandor Familien nie besiegen
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Nach dem Vorfall in Hell´s Kitchen wollen sie nach Brooklyn, werden aber von der Polizei
aufgehalten...Ronny greift ein, ohne das die anderen wissen, was er vorhat...
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Kapitel 1

Als ihr auf der Straße steht und euren weiteren Pläne besprecht, ertönen Sirenen.
?Die haben ja nicht lange auf sich warten lassen?, seufzt Firo. ?Die Nachbarn haben sie vermutlich
gerufen, aufgrund der Schüsse.?
?Das ist anzunehmen?, meinst Du.
?Wir sollten verschwinden. Ich weiß nicht, was wir denen erzählen sollen.? Firo kratzt sich am
Hinterkopf und Maiza nickt. ?Das stimmt. Beeilt euch.?
Ihr steigt so schnell es geht wieder in die Autos. Maiza startet den Motor und beschleunigt.
Er biegt um die Ecke, die anderen fahren hinter euch. Doch die Polizeiautos kommen euch entgegen
und die Scheinwerfer erfassen euch.
?Verdammt.? Maiza wird langsamer. Ein Wagen hält neben euch, während die anderen weiterfahren.
?Ronny, unsere Kleidung?, erinnerst Du ihn. Er beugt sich nach hinten und berührt deinen Mantel am
Arm. Im Nu ist er wieder der Alte. Bei Maiza tut er das Gleiche.
?Was würdet ihr ohne mich machen??, murmelt er.
?Tja?das weiß ich auch nicht so genau. Was ist mit den anderen??
?Ich lass mir was einfallen.? Ronny verschwindet. Vermutlich teleportiert er sich nacheinander durch
die anderen Autos, bevor die Polizisten zu ihnen kommen.
Diese steigen aus und kommen zu euch. Maiza kurbelt das Fenster runter.
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?Sir??, fragt er. Der Beamte, dessen blaue Uniform in der Dunkelheit schwarz aussieht, lässt seinen
durch das Auto schweifen.
?Ma´am?, sagt er und tippt sich an den Hut, dann wendet er seine Aufmerksamkeit wieder Maiza zu.
?Aus welcher Richtung kommen Sie??
?Vom Kino, gleich um die Ecke.?
Der andere nickt, er wirkt genervt, schließlich weiß jeder, wo das Kino liegt.
?Ist das nicht ein bisschen spät, selbst für die Nachtvorstellung? Die Sonne geht schließlich schon
bald auf.?
?Wir waren noch in dem angrenzenden Lokal?, sagst Du, denn dort sind Maiza und Du schon
tatsächlich einige Male bis zum Morgen gewesen. Und das Gute: Es handelt sich nicht um eine
Speakeasy.
?Sie riechen nicht nach Alkohol?, stellt der Polizist fest. Maiza schenkt ihm ein Lächeln. ?Gesetz ist
Gesetz?, sagt er und in seiner Stimme schwingt Sarkasmus mit. Der Beamte seufzt. ?Tja, wer weiß wie
lange noch. Gut, ich will Ihnen mal glauben. Haben Sie auf ihrem Weg hierher Schüsse gehört??
Du beugst dich vor und Maiza überlässt dir das Reden.
?Ja. Es ist höchstens ein paar Minuten her. Sie kamen aus dem Gebäude der Bäckerei.?
Der Polizist nickt beeindruckt, seine Laune scheint sich zu heben.
?Das ist sehr genau. Vielen Dank. Wir sollten die Bäckerei schleunigst aufsuchen.?
Er will sich abwenden, aber ihm fällt noch etwas ein und er sieht euch noch einmal misstrauisch an.
?Warum sitzen Sie eigentlich hinten, Ma´am??
?Ach, wir haben gerade jemanden abgesetzt?, sagst Du beiläufig.
?Nun, und wo ist dieser jemand??
?Er wollte zu den anderen. Wissen Sie, die da,? Du deutest durch das Rückfenster zu den anderen
Autos. ?Gehören auch noch zu uns.?
?Aha, eine große Gemeinschaft. Also gut. Schöne restliche Nacht noch.?
?Ebenfalls.? Der Beamte geht zurück zu seinem Wagen und Maiza kurbelt wieder das Fenster hoch.
Er dreht sich um und sieht dich an.
?Jemanden abgesetzt??
?Das war doch wohl das Logischste, oder nicht??, wehrst Du ab.
?Ja, sicher. Das Problem ist jetzt allerdings, dass nur Ronny den Weg weiß.?
?Dann sollten wir auf ihn warten.?
Er schüttelt den Kopf. ?Komm nach vorne. Wir können nicht auf der Straße stehenbleiben, aber wenn
wir weiterfahren, findet er uns nicht mehr.?
Du steigst aus und neben ihm wieder ein. ?Und jetzt??
Er blickt in den Seitenspiegel. Die anderen warten auch euch. Sie haben alle den Motor gestartet.
?Wo zum Teufel ist Ronny??, murmelt er leise. Du öffnest wieder die Tür.
?Warte hier, ich gehe zu den anderen.?
Er nickt und klopft mit den Fingern unruhig aufs Lenkrad. Du weißt, dass Maiza es nicht mag, wenn
sein Freund auf eigene Faust handelt. Nicht, dass er ihm das nicht zutraut, aber das war nicht der Plan.

Seite 76

Ennis öffnet gleich die ganze Tür, um mit dir zu reden.
?War Ronny bei euch??
?Ja, er hat unsere Kleidung repariert und uns gesagt, was wir den Polizisten erzählen sollen.?
?Ach ja, und was war das??
?Dass wir vom Kino kommen.?
Du hattest dich am Autodach abgestützt, richtest dich jetzt aber auf und stemmst die Arme in die
Hüfte. Du starrst in der Dunkelheit zu dem Wagen der Gandors hinüber. ?Ich schätze, das hat er ihnen
auch gesagt??
Ennis zuckt mit den Schultern. ?Anzunehmen. Habt ihr es den Polizisten auch erzählt??
?Ja, dass wir alle zusammen beim Kino und im Lokal daneben gewesen sind.?
?Haargenau wie wir?, meint Firo und beugt sich zu Ennis, um dich angucken zu können. Du seufzt
genervt und siehst wieder die Straße hinunter.
?Was ist, Miss Vitolo??
?Ronny zieht schon wieder sein eigenes Ding durch. Er hat einfach Maizas und meine Gedanken
gelesen, noch während wir es uns zurechtgelegt hatten und es euch gesagt.?
?Nun ja, aber das war ja zum Vorteil.?
?Sicher, vorteilhafter wäre es sogar noch, wenn wir wüssten wo er ist.?
Firo grinst. ?Aha. Er wird schon wieder auftauchen.?
?Das sagst du so einfach? Du warst doch für einen Überraschungsangriff.?
Sein Grinsen verschwindet und er rutscht zurück hinters Lenkrad. ?Hmm?, macht er. ?Aber woher
sollen sie es erfahren, wir haben alle getötet.?
?Wenn ich dort eine Exekutive wäre, würde ich nach der eingeplanten Zeit für die Ausführung dort
anrufen. Wenn keiner rangeht, ist klar, dass es Probleme gab. Ich traue ihnen zu, dass sie das machen.
So oder so will ich diese Angelegenheit langsam hinter mir haben.?
?So wütend habe ich Sie noch nie erlebt?, äußert sich Firo vorsichtig und Ennis wirft ihm einen Blick
zu.
?So oft bin ich auch noch nicht hintereinander niedergeschossen worden.?
?Auch wieder richtig.?
?Ich gehe noch einmal zu den anderen. Falls Ronny auftaucht, schickt ihn sofort zu Maiza. Schaltet
unterdessen den Motor aus.?
Firo tut wie geheißen und Ennis schließt wieder die Tür.
Du gehst hinüber zu dem Autos der Gandors. Dort ergibt sich das Gleiche. Sie haben der Polizei
ebenfalls sagen sollen, dass sie beim Kino gewesen sind.
?Hat er gesagt, wo er hin will??, fragst Du.
?Er meinte, er müsse noch etwas erledigen?, erwidert Luck. ?Sollen wir weiter fahren??
?Ich weiß nicht?? Du schaust zu Maizas und deinem Auto. ?Das Problem ist, dass nur Ronny weiß,
wo genau sich das Quartier befindet.?
?Wir sollten dennoch nach Brooklyn fahren.? Luck Stimme klingt entschlossen.
?Mr. Schiatto ist doch in der Lage uns überall aufzuspüren, nicht wahr??
Du nickst. ?In Ordnung. Folgt uns.?
Du kehrst zurück zu Maiza und er sieht dich erwartend an, als Du einsteigst.
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?Luck sagt, wir sollen trotzdem nach Brooklyn fahren. Ronny wird uns schon finden, da bin ich mir Er
hat den anderen übrigens gesagt, was sie der Polizei auftischen sollen.? Du lächelst leicht, während er
den Motor startet und der Wagen sich in Bewegung setzt. ?Er hat unsere Gedanken gelesen, weshalb
alle anderen der Polizei ebenfalls gesagt haben, dass wir beim Kino waren.?
?Das war ja zu erwarten. Hast du eine Ahnung, wo er ist??
?Er wollte noch etwas erledigen.?
Nachdenklich schaut Maiza in den Rückspiegel, die anderen Autos sind hinter euch.
?Wir haben keine andere Wahl als ihm zu vertrauen.?
?Das tue ich, sicher. Aber nur, weil er so mächtig ist, heißt das nicht, dass wir gar nichts zu machen
brauchen. Sonst hält er sich doch auch immer zurück.? Du lehnst dich gegen das Fenster und blickst
nach draußen. Zwischen den Gebäuden erkennst Du, dass sich der Himmel bereits verfärbt, im Osten
schimmerte der Horizont rötlich.
?Wir sollten bald zurückkehren?, meinst Du besorgt. ?Hoffentlich dauert es nicht zu lange.?
?Und wenn schon. Sobald wird ihr Quartier gestürmt haben, werden wir die Polizei rufen und
verschwinden bevor sie eintrifft. Ich denke, es ist kein guter Weg, einfach alle zu töten. Dann sind sie
ausgelöscht und kaum einer wird davon erfahren. So aber wird der Fall öffentlich und schüchtert
andere Syndikate ein. Es kommt schließlich nicht oft vor, dass die Polizei ganz alleine den Untergrund
bezwingt, nicht wahr??
Er wirft dir einen Blick zu und Du betrachtest ihn schweigend. Dann nickst Du.
?Du hast dir Gedanken gemacht, während ich bei den anderen war??
?Nein. Die Überlegungen hatte ich schon vorher. Ob mit oder ohne Ronny, wir kriegen das hin. Wir
könnten lediglich viel leichter verschwinden, wenn er sich wieder zu uns gesellen würde.?
?Nun ja, ohne Ronny finden wir ihr Quartier nicht.?
Er antwortet für einen Moment nichts. ?Es sollte doch irgendwie möglich sein, zu ihm Kontakt
aufzunehmen?, murmelt er dann. ?Wenn er unsere Gedanken lesen kann??
?Ich bin bereits da.?
?W-was!?
Erschrocken drehst Du dich um, auch Maiza sieht über seine Schulter, dann wieder auf die Straße.
Ronny sitzt auf der Rückbank, kopfschüttelnd. ?Ich hätte gar nicht erwartet, dass ihr gleich so einen
Aufriss davon macht, dass ich für einige Minuten mal verschwinde. Ihr wisst doch, dass ich immer
zurückkomme.?
?Wo bist du gewesen!?, fragst Du und es ist dir tatsächlich peinlich. Ihr habt überreagiert, wird dir
klar, aber Ronny hätte auch länger wegbleiben können.
?Nun, ich habe den Leichen Schusswunden zugefügt und sie vor der zerschossenen Wand platziert.
Natürlich habe ich es so gemacht, dass eine Obduktion bestätigen würde, dass sie an den Schüssen
gestorben sind und nicht schon vorher tot waren. Das Gleiche gilt für die beiden Männer im
Obergeschoss. Damit habe ich vermieden, dass die Polizisten zu genau darüber nachdenken. Dass es
Schüsse gab, können die Nachbarn schließlich bezeugen. Naja, auch egal. Dein Plan ist großartig,
Maiza.?
Doch keiner von euch beiden gibt eine Antwort und Ronny seufzt. ?Ich weiß ganz genau, dass ihr
nicht böse auf mich seid.?
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?Es tut mir leid, dass ich alles so planen wollte, als würdest du nicht wiederkommen?, sagst Du und
der Dämon gibt ein rätselhaftes ?Ich weiß? von sich.
?Das Gleiche gilt für mich. Ich konnte nicht einschätzen, was du tust?, meint Maiza.
Diesmal antwortet Ronny nicht sofort.
Dann lehnt er sich zurück.
?Und das, obwohl wir uns jetzt schon seit 222 Jahren kennen. Eine erstaunliche Zahl, nebenbei
bemerkt. Ich bin und bleibe doch ein Rätsel.?
Und doch war er wieder der Alte.
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Die Gruppe macht sich auf den Weg zum Herz des Untergrundes...sie wollen ihre Feinde ein für alle
mal beseitigen.
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Kapitel 1

Dank Ronnys Rückkehr macht ihr euch entschlossen auf den Weg nach Brooklyn.
In wenigen Minuten werden die ersten Sonnenstrahlen zwischen den Häusern hervorbrechen und die
Straßen sich mit Menschen füllen. Aber in Brooklyn macht es eh keinen großen Unterschied ob es
Nacht oder Tag ist. Dort treibt sich zu jeder Zeit Gesindel rum und das ist euch bewusst. Ihr müsst
irgendwie unbemerkt zu dem Hauptquartier des Untergrundes kommen und nachdem ihr die
Mitglieder des Syndikates zusammengebracht habt, die Polizei verständigen. Das ist Maizas Plan, dem
Ronny und Du zugestimmt haben.
Ronny lotst Maiza durch die Straßen. Mit einem Blick durch das Rückfenster vergewisserst Du dich,
dass die anderen euch nicht verlieren. Aber es sind noch alle Wagen da.
?Wie teilen wir uns gleich auf??, fragst Du.
?Kommt auf das Gebäude an?, erwidert Maiza, aber Ronny weiß schließlich wie es aussieht.
?Es ist ziemlich einfach, durch den Hintereingang in den Keller zu gelangen. Es ist ähnlich gebaut wie
die Alveare oder die Coraggioso. Am besten gehe ich vor. Wer mich begleiten soll, müsst ihr unter
euch ausmachen.?
?Welche Eingänge gibt es denn noch??, willst Du wissen und Maiza nickt, deiner Frage zustimmend.
?Durch einige Wohngebäude, in denen die meisten Mitglieder leben. Ich schlage vor, dass wir sie alle
in den Keller treiben. Zumindest die, die sich nicht zur Wehr setzen.?
Seite 82

Ronny neigt seinen Kopf. ?Maiza??
Dieser seufzt. ?Wenn es nicht zu vermeiden ist. Wir sollten keine Zeugen unserer Unsterblichkeit
hinterlassen. Ihr wisst, was das bedeutet.?
Du lehnst dich zurück. ?Entweder nicht verletzt zu werden oder die Zeugen umgehend zu eliminieren.
Zugegeben, so erbarmungslos werden wir nicht oft.?
?Dieses Syndikat stellt eine Bedrohung für die Martillo Familie, wie wir sie kennen, dar.? Maizas
Stimme ist fest.
?Fahr hier in die Hinterstraße. Den Rest legen wir zu Fuß zurück.? Ronny deutet in eine schmale
Gasse.
?Das ist keine Sackgasse, oder??
?Nein, diese führt dahinten wieder auf die Hauptstraße.?
?Was ist mit den anderen? Sollen sie alle hier parken??
?Sie können auch hierbleiben. Jemand sollte sowieso auf die Autos aufpassen.?
Maiza hält an, damit Du aussteigen kannst und fährt dann in die Straße.
Du bedeutest Firo und Luck anzuhalten. Die restlichen Martillos und die Gandor Brüder steigen aus,
nachdem sie die Automobile nacheinander am Straßenrand geparkt haben.
?Es ist nicht mehr weit. Wir gehen das letzte Stück zu Fuß?, teilst Du ihnen mit. ?Jemand sollte bei
den Autos bleiben.?
?Das kann ich machen?, bietet Ennis sich an.
Ihr stimmt zu, nur Firo sieht sie etwas enttäuscht an. Er möchte anscheinend, dass sie mitkommt, aber
er schließt sich euch an. Ihr geht durch die schmale Straße und teilt euch auf. Ronny, Maiza und Firo
wollen den Hintereingang stürmen, ihr anderen geht durch die Wohnhäuser.
Berga bricht ein Tür auf und Du gehst mit gezogenem Messer zuerst hinein. ?Versucht, nicht zu
schießen?, zischt Du den Gandor Brüder zu, denn sonst würde man euch sofort bemerken. Luck und
Keith nicken knapp und Berga knackt nur mit den Knöcheln. Hinter euch sind Randy und Pezzo.
In dem Raum ist es dunkel und deine Augen müssen sich erst an das Zwielicht gewöhnen. Über euch
hört ihr das Knacken von Holz unter den Schritten von mehreren Leuten. Dir fallen zwei Türen auf,
die eine ist nur angelehnt und von oben dringen gedämpfte Stimme. Keith lehnt sich an den Rahmen
und späht die Treppe hinauf. Langsam öffnet er die Tür und Du folgst ihm, als er die Treppe
hinaufgeht. Mit einem Blick zurück vergewisserst Du dich, dass Luck und Berga sich die andere Tür
vornehmen.
Es scheinen sich nur drei Männer in dem Raum zu befinden. Sie tragen dunkle, abgewetzte Kleidung,
aber beim zweiten Blick erkennst Du, dass es sich um Ruß und Asche handelt. Sind das etwas
Brandstifter?
Keith verlässt mit einer schnellen Bewegung den Schatten der Tür, packt den ersten Mann und
schneidet ihm die Kehle durch. Zeitgleich duckst Du dich, denn Du siehst einen Schuss
vorauskommen, trittst dem nächsten Untergründler die Beine weg und stichst ihm ins Herz. Ein
weiterer Schuss fällt, doch der letzte hat auf Keith gezielt. Dieser vermeidet einen Treffer, in dem er
die Leiche des Ersten vor sich hält.
Er wirft sein Messer und es bleibt in der Brust den Mannes stecken. Er wankt zurück, dann sinkt er zu
Boden.
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?Lass uns hoffen, dass keiner im nächsten Raum den Schuss mitbekommen hat.? Du weißt, dass das
und zudem auch sehr unwahrscheinlich ist, aber Keith nickt nur. Er geht hinüber zu dem Mann und
zieht sein Messer aus dem Körper. Er wischt es an der Jacke des Toten ab und sieht dich dann an. Mit
einem Nicken deutest Du auf eine offenstehende Tür.
?Wir werden die Weiteren bedrohen müssen, sonst werden wir nie welche in den Keller treiben
können.?
?Stimmt?, meint er leise und zieht seine Pistole. ?Ist nun auch egal.?
Er geht vor und Du folgst ihm. Der Flur ist dunkel und die Luft staubig, es riecht zudem nach
Zigarettenrauch und Alkohol.
Wie kann es nur sein, dass wir solange nichts vom dem Untergrund gewusst haben?, denkst Du, aber
die Frage hast Du dir jetzt ein paar Mal gestellt. Du musst einsehen, dass die einzige Antwort auf das
Talent des Untergrundes, unsichtbar zu sein, zurückzuführen ist.
Der nächste Raum ist leer, aber eine andere Tür steht offen. Dir wird klar, dass die gesamte
Häusereihe ihnen gehört und sie die Wohnungen zu einer riesigen verbunden haben.
Auch in den nächsten Räumen findet ihr niemanden vor und ihr beschließt, in den Keller zu den
anderen zu gehen.
Doch auf dem Weg dorthin zerschneidet ein Schuss die Stille und Keith hält sich die Schulter. Du
suchst sofort hinter einer Ecke Schutz und spähst dann in den dunklen Flur. Dir und Keith ist schon
früher aufgefallen, dass die meisten Lichtschalter hier nicht funktionieren.
Keith tritt jedoch einfach aus seiner Deckung und zielt in die Dunkelheit. Ihr hört jemanden
erschrocken keuchen.
?Wer seid ihr??, fragt ein Mann. Dann: ?Ich habe dich gerade angeschossen!?
Keith nickt nur. Der Mann lässt die Waffe fallen und Du trittst hervor. Er wirft dir einen
erschrockenen Blick zu und weicht langsam zurück.
Während Keith ihn mit einem Kopfnicken in Richtung des Kellers treibt, hebst Du die Waffe auf du
folgst ihnen.
Der Keller ist bereits mit Menschen gefüllt.
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Kapitel 2

?Eliza, Keith.? Maiza tritt zu euch. Sein Mantel weist weitere Schusslöcher auf.
Der von Keith bedrohte Mann sieht mit Unglauben auf seine am Boden knienden Kumpanen. Die
meisten von ihnen sind gefesselt, andere bewusstlos. Ein paar wenige sich auch verletzt.
?Ronny hat in Erfahrung bringen können, dass viele dieser Männer von der Polizei oder sogar vom
Bureau of Investigation gesucht werden. Allerdings wird keiner von ihnen mit einem Syndikat
assoziert. Der Untergrund hat seine Spuren wirklich hervorragend verwischt.?
?Wie hat Ronny das so schnell?? Du brichst ab. ?Habt ihr die Polizei schon gerufen??
?Firo ist gerade auf dem Weg. Wir sollten dann verschwinden.?
Er gibt dir ein Seil und Du fesselst den Mann an Händen und Füßen.
?Nein, bitte?, sagt er verzweifelt, wehrt sich aber nicht mehr, als Keith die Pistole auf ihn richtet. ?Ich
gehöre nicht zu denen, ich kenne sie nicht, wirklich!?
?Das kannst du der Polizei erklären?, sagst Du kühl. ?Du befandst dich in diesem Haus und warst im
Besitz von Waffen. Das alleine reicht schob für eine Inhaftierung.?
Du wendest dich wieder an Maiza. ?Habt ihr den Kopf des Syndikats ausfindig machen können??
?Nun ja, er hat sich selber erschossen. Aber sein Sohn ist da vorne.? Er zeigt auf einen jungen,
geknebelten Mann, der vor Wut schon ganz rot im Gesicht ist.
Firo kommt herein. ?Das sollte jetzt ziemlich schnell gehen, wir müssen hier weg.?
?Gut, alle zurück zu Ennis.? Maiza gibt Luck, Berga und den anderen Martillos ein Zeichen, aber
Ronny hält ihn mit einer Handbewegung zurück. ?Das wäre zu auffällig. Eliza, Maiza, ihr geht zurück
zu Ennis wegen der Autos, den Rest teleportiere ich nach Hause.?
Das macht Ronny ziemlich selten. Er ist nicht nur in der Lage, seine eigene Materie, sondern auch die
anderer aufzulösen.
Maiza nickt und nimmt deine Hand, während sich die anderen um Ronny versammeln. Die Männer
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Sie werden nicht mehr in der Lage sein, einen vernünftig klingenden Satz gegenüber der Polizei
herauszubringen.
Maiza kennt einen schnellen Ausweg zur Straße und ihr kehrt zu Ennis zurück. Ihr könnt die Autos
der Behörden bereits hören und seht ein, dass Ronny recht hatte. Eure ganz Gruppe hätte man beim
Einsteigen in die Autos sicher noch bemerkt, aber zu zweit seid ihr schneller.
?Hoffentlich war es das jetzt?, sagst Du und er nickt. ?Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Herz
des Syndikates war.?
Du lächelst und fragst dich, ob in euer Zukunft solche Vorfälle weniger werden.
Durch die Politik und Veränderung des Landes lebt ihr immer sicherer, aber andererseits weißt Du
auch, dass dein Leben immer voller Vorfälle bleiben wird, solange Du dich in der Nähe eines Dämons
und dem Alchimisten, der ihn gerufen hat, aufhältst. Und bei ebendiesem bleibst, da Du ihn liebst.
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