men wollte und zunächst von dem »großen Ding« träumte
und es dann zu planen begann. Er hatte begriffen, dass die
kleinen Gaunereien sich nicht lohnten, denn sie brachten ihn
zwar auch mit dem Gesetz in Konflikt, doch warfen sie zu
wenig ab, so dass er stets aufs Neue das Risiko einzugehen
hatte. War es da nicht besser, einmal richtig abzukassieren,
um dann ausgesorgt zu haben?
Stefan schaute zu Francesca. Mit ihrem schmalen Fuß
hangelte sie nach der schwarzen Jeans, die sie schließlich
überzog. Dann nahm sie vom Stuhl beim Fenster ein T-Shirt,
das sie über ihre kleinen Brüste streifte. Im ersten Moment
wunderte Stefan sich darüber, dass Francesca ein dunkles
T-Shirt gewählt hatte, wo sie zwar stets schwarze Jeans, aber
dazu immer ein weißes Shirt oder Hemd trug. Das war eine
Marotte von ihr, die sie selbst nicht zu erklären vermochte.
Er hatte ihr einmal ein buntes Hemd gekauft. Doch sie weigerte sich, das anzuziehen. Da warf er es wütend in den Müll.
Doch gleich darauf fiel ihm ein, dass für das, was sie sich
vorgenommen hatten, dunkle Kleidung zu bevorzugen war,
es wäre unklug gewesen, sich von der Nacht abzuheben. Sein
Blick glitt von ihr zum Fenster, zur beleuchteten Stadt, die
jetzt weit nach Mitternacht ein wenig zur Ruhe zu kommen schien. Doch ganz schlief Mailand nie. Irgendwo sang
noch jemand, irgendwo schlug ein Hund an oder lachte eine
Frau laut und ordinär auf; oder es zerriss das hektische Gasgeben eines ungeduldigen Autofahrers, der endlich ans Ziel
zu gelangen wünschte, und immer mal wieder die Sirene
eines Polizei- oder eines Rettungswagens die Nacht. Nein,
im Unterschied zu den kleineren Städten und den Dörfern
im Weichbild Mailands schlief die Metropole nie, sie ließ nur
etwas in ihrer Geschäftigkeit nach.
Francesca, die hellwach und vor Tatendrang förmlich zu
explodieren schien, tänzelte zu ihm, biss ihn verspielt ins
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Ohrläppchen, bevor sie flüsterte: »Das wird geil, echt, Stefano!« Ihre kindliche Freude, als ginge es zu einem Geburtstag, stieß ihn ab. Statt Erwartung und Aufregung verspürte
Stefan Karcher nur eine ungute Anspannung, die in ihm
wuchs. Wenn er die Kraft besessen hätte, sich von den beiden zu lösen, hätte er es längst getan. So trottete er mit.
Wenig später saß er auf dem Rücksitz des Renault Mégane
und schaute lustlos aus dem Fenster. Die Nacht glitt an ihm
vorbei. Bald schon hatten sie Mailand hinter sich gelassen und
verfolgten die Straße, die sie nach Melegnano führte, einem
kleinen Städtchen in der Nähe der lombardischen Metropole.
Für ihren ersten Banküberfall hatte sich Daniele eine mäßig
gesicherte Kleinstadtbank ausgesucht. »Zum Üben«, hatte
er gesagt und durch seine Zahnlücke gepfiffen, was er gern
tat, wenn er etwas als eigentlich unter seiner Würde empfand. Tagelang hatten sie das Geldinstitut ausspioniert und
den Ablauf wieder und immer wieder durchgesprochen.
Francesca rutschte vor Aufregung auf dem Beifahrersitz hin
und her. Sie empfand bereits die Vorstellung als Adrenalinstoß,
während Daniele mit kühler Präzision vorging. Es würde auch
nicht sein erster Raubüberfall werden, für den letzten war er
allerdings in den Knast eingefahren. Niemals wieder wollte er
dahin zurück, deshalb ging er vorsichtig und sehr überlegt vor.
Sie parkten den Wagen rückwärts in einer Parkbucht an
der Ecke Via Toscana – Viale Lombardi ein. Auf der linken
Seite träumte ein kleiner Park vor sich hin. »Oh, sind die
Vögel schnell«, flüsterte Francesca und wies auf kleine dunkle
Flugobjekte, die kreuz und quer durch die Nacht schossen.
Stefan schmunzelte für den Bruchteil einer Sekunde. »Das
sind keine Vögel.«
»Was dann, verflucht?«
»Fledermäuse. Die brauchen kein Licht, die orientieren
sich mit Ultraschall.«
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»Fledermäuse«, wiederholte sie und schüttelte ungläubig den Kopf.
Die siebengeschossigen Wohnhäuser, die sich rechts und
links der Viale erhoben, erinnerten Stefan an eine Schlucht.
In keinem der Fenster brannte Licht. Aber das wussten sie
schon, dass die Bewohner der Häuser um diese Zeit schliefen, denn sie hatten den Weg bereits einmal nachts zurückgelegt. Kleine Städte schliefen gegen 2 Uhr morgens, große nie.
Er hatte das Gefühl, als hörte er das Schnarchen der Menschen in ihren Betten.
Es begann zu nieseln. Nach wenigen Schritten standen sie
bereits vor dem Eckhaus, in dem sich die Bank befand. Das
Haus wand sich in einem Bogen um die Straßenecke. Schnell
huschten sie zum Eingang neben der Bank. Daniele öffnete
mühelos die Tür mit einer kleinen Schlosserzange. Dann glitten sie in den dunklen Hausflur, in dem es nach Moder roch.
Links führte eine Treppe in die oberen Stockwerke. Rechts
von ihnen zog sich eine Wand, hinter der sich die Bank befand.
Sie kannten den Weg, hatten ihn bei ihrem »Probelauf«, der
bis zu der Stahltür gegangen war, die vom Flur in die Büros
der Bank führte, bereits erkundet. Diesmal kehrten sie nicht
wieder um, sondern Daniele öffnete seinen Werkzeugkoffer, entnahm einen kleinen Uhrmacherschraubenzieher und
begann routiniert, das Schloss abzubauen. Sie hofften inständig, dass Stefan bei ihrer Erkundung vor ein paar Tagen keine
Sicherung und keine Alarmvorrichtung übersehen hatte, die
sie beim Versuch, die Tür zu öffnen, verraten würde. Stefan
schaute zu Francesca, die neben ihm stand. Die Lust an der
Gefahr, die er in ihren Augen entdeckte, zauberte ein Strahlen auf ihr Antlitz, das ihrem Gesicht etwas Madonnenhaftes gab, eine Unschuld, obwohl sie schuldig wurde, die nur
ein Mensch besitzen konnte, der ganz bei sich war. Plötzlich verstand er, dass Francesca sich in der Gefahr zu Hause
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fühlte, sie in ihr bei sich ankam und, so seltsam es auch war,
nur in ihr zur Ruhe kam. Nicht Daniele, sondern die Gefahr
hatte sie adoptiert. In diesem Moment liebte er die Frau, mit
der er schlief und neben der er herlebte, so sehr, dass es ihn
schmerzte. Sie spürte seinen Blick, doch erwiderte sie ihn
nicht, sondern genoss ihn einfach. Was sie verband, war, dass
dieser Augenblick hätte ewig dauern können.
Nach ein paar Minuten hatte Daniele, der eine kleine
Taschenlampe zwischen den Zähnen hielt, um das Schloss
im Dunkeln zu sehen, die Tür geöffnet. »Masken!«, brummte
er und sie zogen Mützen über den Kopf, die wie Strümpfe
wirkten und nur einen Sehspalt ließen, Mützen, wie sie Polizisten beim Zugriff oder linke Chaoten trugen. Stefan stöhnte
leise, weil er es bedauerte, dass ihr schönes Gesicht unter der
schwarzen Wolle verschwand. Daniele erhob sich, verstaute
das Werkzeug und dann folgten sie ihm in einen kleinen Flur.
Rechts an der Wand hing ein schwarzer Kasten, der sofort
Stefans Aufmerksamkeit erregte. Seiner schwarzen, ledernen Umhängetasche entnahm er eine Taschenlampe, die er
anschaltete und dann wie vorher schon Daniele zwischen die
Zähne klemmte. Anschließend holte er einen Schraubenzieher, um die vier Schrauben, mit denen der Deckel befestigt
war, zu lösen. Sie saßen nicht sehr fest. Vorsichtig nahm er
den Plastikdeckel ab und schaute sich den Sicherungskasten und die Leitungen an. »Sodom und Gomorra«, fluchte
er. »Wer soll sich denn in dieser Unordnung zurechtfinden.«
Geduldig versuchte er die einzelnen Kabel und die Sicherungen zuzuordnen.
»Okay«, flüsterte er schließlich. »Ich habe eine Idee.
Könnte klappen. Wenn es aber schiefgeht, wird es hell und
laut und wir müssen dann die Beine in die Hand nehmen.«
»Na los, Kleiner«, fuhr ihn Daniele an. Mit einer kleinen
Schere durchschnitt Stefan ein Kabel. Nichts geschah. Er
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drehte nun die Sicherungen heraus, aber es regte sich wieder
nichts. Francesca legte ihm anerkennend die Hand auf die
Schulter, während Daniele bereits den Gang entlangschlurfte,
hinter ihm Francesca und zum Schluss Stefan. Rechts von ihm
gingen zwei Türen ab, die eine führte in den Schalterraum, die
andere in die Angestelltentoilette. Ein Scheppern ließ Daniele
sich ruckartig umwenden. »Merd…«, begann Stefan zu fluchen, doch blitzschnell hielt ihm Francesca den Mund zu. Ein
wütender Blick von Daniele traf ihn, so dass er die Augen
zu Boden schlug. »Pass besser auf«, zischte der. Schuldbewusst schaute Stefan nach unten und realisierte, dass er gegen
einen Eimer mit Abfällen, darunter auch zwei Tomatendosen, deren saurer Geruch ihm in die Nase stach, gestoßen war.
Offensichtlich wurde die Bank nur nachlässig gereinigt. Stefans Blick suchte die Decke und die Wände ab, dann wies er
nach links oben. Dort hing sie, eine Kamera, doch die kleine
rote Lampe leuchtete nicht. Die Entdeckung ließ Stefan grinsen, er hatte es geschafft, die Sicherheitstechnik lahmzulegen.
»Gelernt ist gelernt«, hatte seine Mutter immer gesagt. Das
Objektiv der Kamera war auf eine Eisentür rechts gerichtet. »Wie in guten alten Zeiten«, geriet Daniele für die kurze
Dauer eines Wimpernschlags ins Schwärmen. Die Tür besaß
zwei ovale Schlüssellöcher, von denen eines sich über und
eines sich unter einem Drehrad befand. Nachdem Stefan die
Tür und was sie umgab nach einer Sicherung überprüft hatte,
begann Daniele, sich daran zu schaffen zu machen. Er benötigte eine halbe Stunde, dann ließ sich das Rad bewegen und
die Tür öffnen. Mit ihren Taschenlampen leuchteten sie den
nicht allzu großen Tresorraum mit seiner erstaunlich niedrigen Decke aus und traten ein, Daniele geschäftsmäßig kühl,
Francesca vom Adrenalin befeuert und Stefan mit Anspannung. Kühle empfing sie wie in einem Keller. An der rechten
und linken Wand reihten sich Schließfächer von der Hüft27

