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Wenn er daran dachte wie sein Leben hätte aussehen können, 

hätte sein Vorhaben Gestalt angenommen, drehte es Renja Kusch-

kin den Magen um. 

Seine Hände umklammerten das Steuer des Geländewagens mit 

jeder verstreichenden Sekunde fester. Wo sein Dealer blieb, war 

unklar. Er hatte die heruntergekommene Gestalt vor einer Stunde 

von der Absteige, die er sich in Sankt Petersburg angemietet hatte, 

aus angerufen. Als Treffpunkt zwischen ihnen war der Bezirk 

Zentralni und konkret ein Parkplatz vor einer Parkanlage verein-

bart worden. Nun saß er hier in seinem Auto und sah die Abend-

sonne an diesem Maitag untergehen, die aufgrund der Weißen 

Nächte nicht ganz verschwand, und fragte sich nicht zum ersten 

Mal, warum sein Leben eine solch beschissene Wendung genom-

men hatte. 



 

Um dies zu beantworten, schweiften seine Gedanken zu jenem 

Augenblick zurück, als er Anastasia geschworen hatte, sich aus 

dem Drogengeschäft zurückzuziehen. Das lag jetzt neun Jahre 

hinter ihm und sein Versprechen hatte genau achtundvierzig Mo-

nate gehalten. In Anbetracht seiner vorherigen Schwüre eine reife 

Leistung. Sah man es sich rückblickend genauer an, hätte jedem 

Menschen mit ein wenig Verstand klar sein müssen, dass er es 

ohne den Kick der Zusammenarbeit mit den Dealern nie ausgehal-

ten hätte. 

Renja musste sich somit eingestehen, dass er alles versaut hatte. 

Nicht nur, dass er zurück in den Drogensumpf gerutscht war und 

an schlechten Tagen das Kokain zu sich nahm wie andere ihren 

Kaffee. Er hatte sich auf den Waffenschmuggel zwischen Zentral-

asien und Moldawien eingelassen. Renja war dabei als Mittels-

mann aufgetreten. Hatte mit Geld um sich geworfen, die Leute 

eingeladen in Nicolais Club und für Drogen und Frauen gesorgt, 

damit der Handel über Moskau lief. 

Die erste Zeit war dieses Unterfangen reibungslos über die 

Bühne gegangen. Doch Renjas Problem war, dass er den Drogen-

handel auch nach seinem Entzug nicht als Einnahmequelle hatte 

streichen wollen. Die Einkünfte waren hervorragend gewesen und 



 

solange Moschin als Polizeichef aufgetreten war, hatte es für Ren-

jas Dealer keinerlei Schwierigkeiten gegeben. Doch dann war auf 

Moschin ein Attentat verübt worden. Der Mann an der obersten 

Spitze der Polizei hatte knapp überlebt und sich letztlich auf Ge-

heiß der Regierung in den Ruhestand begeben. Da waren die ers-

ten Probleme aufgetreten. Denn Marik Kaschinski hatte keine Zeit 

verloren und Geld in alle Richtungen der Regierung fließen las-

sen. Daraufhin war jemanden auf den Posten des neuen Polizei-

chefs gehoben worden, mit dem niemand gerechnet hatte: Mariks 

Großneffe Semjon Kaschinski. Ein unscheinbarer Aufsteiger, der 

ähnliche Züge aufwies wie Renjas Bruder Vladimir. Einer, der 

aufgrund seines Verstandes und seiner Haltung der Familie Ka-

schinski niemals Schwierigkeiten bereiten würde. Denn ganz in 

Mariks Sinne betrieb Semjon eine Nulltoleranzpolitik beim Dro-

genhandel. 

Deutlich entsann sich Renja, wie er sich deswegen bei Nicolai 

beschwert und dieser mit Marik darüber gesprochen hatte. Ge-

nauso klar war hinterher gewesen, dass die Kaschinskis von ihrem 

Gebaren keinen Abstand nehmen würden. Doch Marik war es ge-

nauso zu verdanken, dass Renja eine neue Einnahmequelle gefun-

den hatte: das Glücksspiel. Zwei Millionen Rubel hatten die 



 

Kaschinskis ihm ausgehändigt und veranlasst, dass er ein Casino 

damit hochzog. Nicht in Moskau. Nein, die Mafia wollte expan-

dieren und das am besten in den Fernen Osten. Demnach hatte der 

Befehl gelautet, ein Casino mit Hotel in Shanghai zu errichten. 

Renja war sofort dabei gewesen und hatte seine Kontakte in Asien 

spielen lassen, um die Baukosten so gering wie möglich zu halten 

und zugleich Mitarbeiter anzuwerben. 

Die ersten Jahre verlief alles gut. Eigentlich bis hinein ins Jahr 

1996. Dann kam der große Einbruch. Die reichen Russen blieben 

aus. Es zog sie in den Westen, wo sie abseits des Glücksspiels 

weitere Zerstreuungen fanden. Renja reagierte sofort darauf. Er 

ließ ein zweites Casino bauen und brachte es so weit, dass Ge-

schäfte aus der Mode– und Schmuckbranche ihre Zelte bei ihm 

aufschlugen. Doch es lockte kaum Besucher an. Hinzu kam, dass 

die Gebäude in gutem Zustand gehalten werden mussten und das 

verursachte regelmäßige Kosten. Von den Kaschinskis hatte Renja 

lediglich das Startkapital erhalten, doch weitere Unterstützungen 

blieben aus. Marik hatte dies damit gerechtfertigt, dass Renja die 

Sache alleine schultern müsste. 

In Wahrheit nahm Renja an, dass die alteingesessene Familie 

Moskaus ihn scheitern sehen wollte. Anastasia hatte sich genauso 



 

geweigert ihm behilflich zu sein. Es erstaunte ihn nicht. Sie war 

mittlerweile mit Nicolai verheiratet und hatte selbst zwei Kinder. 

Seine Schwester war also nicht bereit gewesen ihm zu helfen und 

Nicolai hatte von Anfang an klargestellt, dass er mit der ganzen 

Sache nichts zu tun haben wollte. 

Es lief somit darauf hinaus, dass beide Casinos vor zwei Jahren 

geschlossen worden waren. Unmittelbar danach waren die Kasch-

inskis an ihn herangetreten und hatten erklärt, dass er das vorge-

streckte Kapital zurückzahlen sollte. Renja war dazu nicht fähig 

gewesen. Im Laufe der Zeit hatten sich Schulden in der Höhe von 

mehr als acht Millionen Rubel angehäuft. Überhaupt verstand er 

selbst jetzt noch nicht, warum die Familie das Geld zurückgefor-

dert hatte. Nie war in einem der aufgesetzten Verträge zu lesen 

gewesen, dass er die Summe eines Tages zurückgeben müsste. 

Doch Marik beharrte darauf und selbst Vladimir – sein verdamm-

ter Bruder, der hinter ihm stehen sollte – hatte Renja ins Gewissen 

geredet. Fakt war jedoch, dass Renja weder die Schulden bei den 

Kaschinskis noch bei der Finanzbehörde oder den übrigen Gläubi-

gern begleichen konnte. 

Renja befand sich also wieder an dem Punkt, wo er lange vor sei-

nem Entzug gewesen war. Der Unterschied bestand lediglich 



 

darin, dass er seine eigene Ware nicht mehr in dem Ausmaß kon-

sumierte wie früher und vorgehabt hatte zumindest die Kaschin-

skis mit dem Erlös des Drogenhandels zu bezahlen. 

Für einen Moment gab sich der Achtundzwanzigjährige mit dem 

gelockten blonden Haar der Illusion hin, dass dies funktioniert 

hätte. Doch bedauerlicherweise war vor drei Wochen etwas ge-

schehen, dass er nicht kontrollieren hatte können: ein Mord, der 

ganz klar auf die Kappe seiner Leute ging. Als Konsequenz daraus 

und weil er sich der Verantwortung, die auf ihn zukommen würde, 

nicht stellen wollte, war er abgetaucht nach Sankt Petersburg. 

Eine feige Handlung, jedoch die Einzige, die ihm zu dem Zeit-

punkt sinnvoll erschienen war. 

„Scheiße!“, fluchte er vor sich hin und schlug bei der Erinnerung 

daran auf das Lenkrad. 

Es war zum aus der Haut fahren. Er besaß nichts mehr. Nicht mal 

bei Anastasia konnte er sich melden, da sonst rauskäme, wo er 

sich aufhielt und daran hegte er keinerlei Interesse. 

Ein unverhofftes Klopfen gegen die Fensterscheibe ließ Renja 

zusammenfahren. Sein Kopf schnellte zur Beifahrerseite, da sich 

im gleichen Moment die Wagentür öffnete und eine zerlumpte 



 

Person einstieg. Der Geruch, der dem Mann anhaftete, war eine 

Mischung aus Fäkalien, Wodka und Schweiß. 

„Was gibt es Neues?“, fragte Renja, nachdem er sich vom ersten 

Schock erholt hatte. 

Ein Bündel Geldscheine wurde ihm in den Schoß geworfen, 

während Ollis Koslow seine braunen Augen aus dem Seitenfens-

ter richtete und schwieg. 

Hastig zählte Renja den Betrag und runzelte die Stirn. „Das sind 

ja nur einhundert Rubel. Willst du mir erzählen du warst den gan-

zen Tag draußen und hast nicht mehr eingenommen?“ 

„Genau so sieht es aus“, erwiderte der Dealer übellaunig. „Sankt 

Petersburg ist genauso beschissen dran mit den Drogen wie Mos-

kau. Die haben hier nur keinen Kaschinski sitzen, der uns auf den 

Sack geht. Dafür haufenweise Polizisten, die uns das Geschäft 

vermiesen.“ 

„Ich kann Marik nicht lächerliche einhundert Rubel vor die Nase 

legen. Der lässt mich in der gleichen Sekunde erschießen, Ollis!“ 

„Es ist auch keine Lösung, wenn du mich anschreist, Boss. Ich 

habe sogar schon unsere Leute in alle Bezirke ausgeschickt. Fakt 

ist, dass uns Kunden mit Geld fehlen, weil die Angst vor Schwie-

rigkeiten mit der Polizei haben.“ 



 

„Scheiße“, murrte Renja erneut. 

„Vielleicht wäre es an der Zeit bei den Familien hier vorstellig 

zu werden“, gab der Dealer zu bedenken. „Ist ja nicht so, als wür-

den wir nicht in deren Gebieten arbeiten. Nicht mehr lange und 

die ersten werden uns dafür zusammenschlagen. Oder schlimmer 

noch, einer landet mit einer Kugel im Schädel im Leichenschau-

haus – wäre ja nicht das erste Mal.“ 

Die Äußerung brachte Renjas Blut in Wallung. Er war kurz da-

vor dem Drogendealer ein paar Zähne auszuschlagen. Schließlich 

wusste er sehr genau, worauf dieser mit seiner Aussage anspielte. 

Daran zu denken lag ihm jetzt nicht, weshalb er versuchte das 

Thema zu wechseln, indem er sagte: „Ich treffe mich später noch 

mit Yuri. Der meinte gestern noch, dass er mir das Geld bereit-

stellt. Er will nur wissen, wofür ich es verwende. Ihm das Glück-

spiel schmackhaft zu machen, kann nicht allzu schwer sein. Wenn 

alles gut läuft, kann ich einen Raum anmieten und die Einnahmen 

werden bald steigen.“ 

„Und das soll funktionieren?“, fragte Ollis, während er sich den 

Schweiß von seinem rasierten Schädel wischte. 

„Alles, was ich angehe, zeigt Erfolg“, hielt Renja dagegen. 



 

Die hochgezogenen Augenbrauen des großgewachsenen Drei-

undzwanzigjähren sagten genug aus. Renja glaubte selbst schon 

nicht mehr an seine Fähigkeiten. Allerdings sah er nicht ein, wa-

rum er sich vor einem Dealer rechtfertigte. Der Bastard hatte für 

ihn zu arbeiten und sonst den Mund zu halten. 

„Verschwinde zurück auf die Straße, verdammt!“, fauchte Renja 

ihn deshalb an. „Und sieh zu, dass heute noch was verkauft 

wird!“, rief er dem bereits aussteigenden Mann zu. 

Die Autotür wurde zugeschlagen. Erneut saß Renja alleine in 

dem Wagen. Er atmete geräuschvoll aus und lehnte den Kopf ge-

gen die Nackenstütze. Seine Lider schlossen sich für einige Se-

kunden, ehe er diese erneut öffnete und den Sonnenuntergang be-

trachtete. Es war an der Zeit sich auf das Treffen mit Yuri 

Bogdanow vorzubereiten, obwohl er kaum etwas über den zwie-

lichtigen Kreditgeber wusste. Doch dies würde sich noch früh ge-

nug klären. Spätestens heute Nacht.  
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