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Prolog 
 
„Siehst du, Salvatore, das Leben ist wie ein Spielchen am Roulettetisch. Du setzt 
auf eine Zahl und gewinnst. Oder du setzt auf eine andere Zahl und verlierst. 
Setzt du alles auf das falsche Feld, verlierst du auch alles. Es gibt Gewinner und 
Verlierer. Du, lieber Salvatore, bist ein Gewinner. Das weiß ich seit dem ersten 
Moment, in dem ich dich sah.“ 
„Vielen Dank, Sammy!“ 
„Siehst du all das hier?“, sagte Sammy und zeigte auf einen Haufen von 
Dollarscheinen, gemischt mit Spielchips und Pokerkarten. 
„Das ist alles nur Schein. Die Menschen, die uns in unserem Haus besuchen, 
denken, sie könnten all das gewinnen. Doch da liegen sie falsch. Denn all das, 
Salvatore, gehört uns. Wer gibt schon wildfremden Leuten das, das einem 
selbst gehört? Nein, wir behalten sie solange hier, bis wir sie ausgesaugt haben 
wie die Mücken ein hilfloses Tier. Alles was wir wollen, ist ihr Geld. Wir bieten 
ihnen eine Show, das Gefühl glücklich zu sein. Doch in Wirklichkeit ziehen wir 
sie ab. Das solltest du wissen …“ 
Im selben Augenblick flog die Tür des Hinterzimmers auf. 
„Boss! Boss, wir haben ihn! Endlich!“ 
Sammy schaute auf und seine Augen begannen zu funkeln: 
„Da, in die Ecke mit ihm!“ 
Drei Männer prügelten nun einen anderen in die genannte Ecke. Salvatore 
wusste nicht recht wozu das Ganze diente. 
Sammy antwortete auf seinen fragenden Blick:  
„Schau Salvatore. Manche unserer Gäste versuchen, ihr Glück 
heraufzubeschwören. Ich meine damit, sie versuchen uns zu verarschen. Uns 
unser Geld abzunehmen. Und das wollen wir nicht, nicht im Geringsten.“ 
Sammy wandte sich an den Verprügelten:  
„Sieh an, sieh an. Wenn das nicht Berry Flatstone ist … Berry, was habe ich dir 
das letzte Mal erzählt?“ 
„Ich ... Ich …“, hüstelte Berry. 
Schon gab es von Sammys Männern einen Hieb in die Seite. 
„Ich sollte das nicht nochmal versuchen!“ 
„Was versuchen?“, hakte Sammy nach. 
„Zu zählen.“ 
„Und wieso hast du es dennoch getan?“ 
„Hören Sie. Meine Familie braucht das Geld. Meine Frau ist doch …“ 
„Schnauze!“ 
Sammy sah Salvatore an und redete weiter mit Berry: „Sieh her, Berry. Weißt 
du, wer das hier ist? Nein, das weißt du nicht! Und wieso weißt du das nicht? 
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Weil sich nicht viele an das Gesicht des guten Salvatore erinnern können. Denn 
meistens sind sie nach einer Begegnung mit ihm tot …“ 
„Nein! Bitte …“, wimmerte Berry nun. 
Doch Sammy schob Salvatore eiskalt einen Revolver hin: „Zeig ihm, wer du bist, 
Salvatore …“ 
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Kapitel 1 

 
„Don Feruccio verlangt nach dir!“, sagte der Bote ohne Begrüßung, dem 
Salvatore Garotti eben die Tür geöffnet hatte. 
Garotti nickte stumm und warf sich seinen Mantel über. Dann folgte er dem 
Boten zum Wagen. Sie stiegen ein und fuhren, ohne ein weiteres Wort 
miteinander zu wechseln, zum Anwesen der Feruccio-Familie. 
Die Familie – sie war alles für Salvatore Garotti, den weit und breit jeder nur 
„Garotti“ oder „Den Bluthund“ nannte. Er war das beste Pferd im Stall der 
Familie. Und der Clan war der Einflussreichste in ganz Sizilien. 
Das Anwesen der Familie lag auf einer Anhöhe nahe Palermo. Umgeben von 
einer hohen Mauer stand eine prunkvolle Villa mit zahlreichen 
Nebengebäuden, in der der Don samt unzähligen Bediensteten wohnte. 
Ein großes Eingangstor schwang auf, nachdem der Wagen des Boten kurz an 
dem kleinen Häuschen der Wachposten gehalten hatte. Rote Kieselsteine 
knirschten unter den Reifen des Autos, welches elegant vor einer großen 
Treppe hielt. 
Garotti stieg aus. Schon eilte der Consigliere zu ihm. 
„Los komm! Der Don wartet schon.“ 
Der Consigliere mochte Garotti nicht besonders. Doch das war nicht weiter 
schlimm, denn er mochte so gut wie Niemanden. Der Don, auch die Bestie 
genannt, mochte Salvatore hingegen sehr, schließlich war Garotti sein bester 
Mann. Um genauer zu sein: Garotti war sein bester Killer. 
Der Don konnte ihm Alles auftragen, bis auf eine Sache: Garotti tötete keine 
Kinder. Ansonsten knipste er jedes Leben aus, wenn die Bezahlung stimmte … 
„Salvatore! Schön dich zu sehen!“, begann die Bestie als Garotti den Raum 
betrat. 
„Mein Pate!“, entgegnete Garotti und küsste den Ring des Dons. 
„Setz dich bitte, wir müssen reden“, verfiel Don Feruccio sogleich in eine ernste 
Tonlage. 
Nachdem er Salvatore etwas zu trinken eingeschenkt hatte, begann er:  
„Folgendes: Die Geschäfte in Sizilien laufen prima. Es könnte nicht besser sein. 
Dennoch müssen wir uns vergrößern, expandieren. Ein Freund von uns hat da 
eine feine Sache gestartet. Und jetzt kommst du ins Spiel, lieber Salvatore.“ 
„Ich bin ganz Ohr!“ 
„Das Zauberwort heißt Glücksspiel. Eine geniale Sache, um die Leute um ihr 
Geld zu bringen, auf legale Weise! Unser Freund leitet eine große Zahl an 
Spielcasinos, doch die Konkurrenz ist stark. Genauer gesagt: Sie macht ihm das 
Geschäft streitig. Seine Männer haben größte Mühe, die Fäden in der Hand zu 
halten. Sie brauchen professionelle Verstärkung!“ 
Garotti schmunzelte. 
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„Es gibt da allerdings einen kleinen Haken …“ 
Garotti schmunzelte immer noch: „Und der wäre?“ 
„Diese Spielcasinos befinden sich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber 
ich denke, das ist kein Problem für dich und deine Mannschaft, oder?“ 
„Meine Mannschaft?“ 
„Natürlich. Du sollst das doch nicht allein regeln. Stell dir einen Trupp 
zusammen. Nimm deine besten Männer mit. Aber sei auf der Hut: Nimm nur 
die, denen du wirklich vertraust. Das Glücksspiel hat schon so manchem den 
Kopf verdreht …“ 
„Gut. Wann soll unsere Reise losgehen?“ 
„In vierzehn Tagen. So viel Zeit wirst du brauchen bis Sammy dir alles über das 
Glücksspiel erklärt hat.“ 
„Sammy? Wer ist Sammy?“ 
„Er ist dein Mittelsmann. Ein einflussreiches Mitglied unseres befreundeten 
amerikanischen Clans. Er weiht dich in alle Tricks und Kniffe ein, die man 
kennen muss. Er klärt dich über die Situation vor Ort auf. Du wirst also bestens 
vorbereitet sein, wenn du in den Staaten ankommst. Keine Angst, du musst 
nicht fliegen. Ihr reist per Privatjacht, alles vom Feinsten. Und ja, das Schiff ist 
hochseetauglich. Hast du noch Fragen?“ 
„Nur eine: Wo treffe ich Sammy?“ 
„Er wartet auf dich in Falcone’s Bar. Du wirst noch heute mit ihm sprechen.“ 
Das war Garottis Stammlokal. Dort fühlte er sich sicher und was noch besser 
war: dort drang kein Wort nach außen. 
„Und noch etwas“, sagte der Don und beugte sich über den Tisch.  
„Für die Zeit eures Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten möchte ich nicht, 
dass ihr Kontakt nach Sizilien aufnehmt. Keiner weiß, dass ihr dort seid und das 
wird auch so bleiben.“ 
„Verstanden, mein Pate!“  
Salvatore verabschiedete sich und wurde vom Consigliere nach draußen 
begleitet. Der Wagen des Boten hatte den Hof in der Zwischenzeit verlassen 
und es stand ein top gepflegter Rolls Roys da, mit Chauffeur, versteht sich. 
„Enzo wird dich fahren!“, sagte der Consigliere stumpf. 
„Danke!“, antwortete Garotti ebenso unfreundlich. 
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Kapitel 2 

 
Die Fahrt zu Garottis Stammlokal hatte nicht lang gedauert. Enzo war ein 
gesprächiger Zeitgenosse. Nachdem sich die zwei verabschiedet hatten, betrat 
Garotti Falcone’s Bar. 
„Dein Freund wartet hinten auf dich“, zwinkerte der Wirt seinem Lieblingsgast 
zu. 
Garotti schritt durch den schmalen Gang an den Toiletten vorbei bis hin zu 
einer unscheinbaren Tür mit der Aufschrift „Privat“. Ohne zu Klopfen öffnete er 
sie und trat ein. Überrascht stellte Garotti fest, dass der gesamte Raum 
komplett umgeräumt worden war. Nichts stand mehr so, wie er es in 
Erinnerung hatte. Anstelle des klapprigen Tisches stand ein mit grünem Filz 
bespannter großer Spieltisch, gesäumt von mit rotem Polster bezogenen 
Lederstühlen. An der Wand stand nun ein edler Mahagonischrank, welcher als 
Minibar diente. Schwere rote Vorhänge hielten das Sonnenlicht davon ab, den 
Raum zu fluten. Der Raum sah aus wie ein Mini-Casino. So etwas hatte Garotti 
noch nie zuvor gesehen. 
Am Tisch saß ein grinsender, gutaussehender Mann mittleren Alters, der 
Spielkarten mischte. 
„Wie wär’s mit einem Spiel, Salvatore?“ 
„Du musst Sammy sein!“ 
„Richtig, der bin ich. Komm, setz dich. Du hast viel zu lernen.“ 
Sammy legte den gemischten Stapel auf den grünen Samt der Tischplatte, dann 
deckte er die oberste Karte vor Garotti auf. Es war ein Herz-Ass. Er nahm die 
nächste Karte und legte sie verdeckt neben den Kartenstapel. Sammy machte 
eine kurze Pause und lächelte Garotti an, nahm schließlich eine weitere 
Spielkarte und schob sie aufgedeckt neben Garottis erste. Diesmal war es ein 
Kreuz-Bube. 
„So long, Mister. Herzlichen Glückwunsch: Black Jack!“ 
„Wie bitte?“, fragte Salvatore verdutzt. 
„Du hast gewonnen! So schnell kann’s gehen, mein Freund“, grinste Sammy 
wieder. 
„Ich verstehe nur Ackerweide …“ 
Sammy steckte die Karten zurück in den Stapel und mischte wieder drauf los, 
dabei erklärte er:  
„Dieses Spiel hier nennt man Black Jack. Es ist das beliebteste Spiel in unseren 
Casinos, da die Spieler denken, sie hätten einen Vorteil.“ 
„Und der wäre?“ 
„Pass auf. Im Casino gibt es verschiedene Spiele, bei jedem Spiel gibt es einen 
Dealer. Das ist ein Angestellter des Casinos. Beim Black Jack teilt der Dealer die 
Karten aus, achtet auf die Einsätze und spielt sogar mit: Als so genannte Bank. 
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Der Spielverlauf ist folgendermaßen: Nehmen wir an, es sitzen drei Spieler am 
Tisch. Der Dealer teilt reihum jedem eine offengelegte Karte aus, dann gibt er 
sich selbst eine verdeckte. Dann geht es weiter, indem er jedem Spieler eine 
zweite Karte austeilt und sich selbst auch eine gibt, diesmal auch offen. Ziel des 
Spieles ist es, so nah wie möglich an den Wert 21 zu kommen oder diesen zu 
treffen. Trifft man ihn, hat man Black Jack.“ 
„Black Jack, 21 … Wie hängt das zusammen?“ 
„Sag ich dir. Jede Karte hat einen Wert. 2 hat den Wert 2. 3 den Wert 3 und so 
weiter bis zur 10. Bilder haben immer den Wert 10 und das Ass kann 1 oder 11 
haben. Man muss also immer ein bisschen rechnen. Und hier sitzt der Hase im 
Pfeffer!“ 
„Wieso?“ 
„Es ist so, dass nur eine gewisse Anzahl an Karten verwendet wird. Es wird 
einmal gemischt und dann wird der Stapel heruntergespielt.“ 
„Aber das bedeutet ja, man hat eine gewisse Chance, zu wissen, was noch 
kommt.“ 
„Du lernst schnell! Genauso ist es, und das ist das Problem, mit dem wir uns 
rumschlagen müssen. Es gibt einige Spieler, die mitzählen und das wollen wir 
nicht! Es ist nicht verboten, aber die Casinos sehen es nicht gern.“ 
„Sie sehen es nicht gern … heißt was?“ 
„Nun ja. Erwischen wir jemanden beim Zählen, dann wird er verwarnt. 
Erwischen wir ihn ein zweites Mal, fliegt er raus. Und beim dritten Mal … Wirst 
du schon noch sehen.“ 
Immer wieder grinste Sammy. Es war schwer für Garotti, sein Gegenüber 
einzuschätzen, doch sympathisch war ihm der Kerl allemal. 
 
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug, und Salvatore kannte nun die besten 
Kniffe im Black Jack, Poker, Roulette und was es noch so alles gab. Wenn er 
nicht gerade mit Sammy geübt hatte, hatte er sich daran gemacht, sich einen 
Trupp zusammenzustellen, der mit ihm nach Amerika kommen sollte. 
Eigentlich fiel ihm die Entscheidung nicht schwer. Er wählte Pablo, seinen 
treuesten Gefährten, Guiliano, seinen Sprengstoffexperten und Luca, einen der 
erfahrensten Capos der Feruccio-Familie. Zu viert würden sie das Ding schon 
schaukeln, da war sich Garotti sicher.  
 
Er war Optimist, das war er schon immer. Für ihn machte es keinen Sinn, nicht 
optimistisch zu sein in seiner Welt, in der man, falls man nicht aufpasste, jeden 
Moment um die Ecke gebracht werden konnte. Er berief sich jeden Tag aufs 
Neue auf Horaz, einen alten römischen Dichter, der in seiner „Ode an 
Leukonoë“ in der Schlusszeile: Carpe diem schrieb. Carpe diem. Das war es, was 
Garotti ausmachte, denn er nutzte wirklich jeden Tag. Routine oder Stillstand 
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gab es für ihn nicht. „Mich ausruhen kann ich, wenn ich tot bin.“ pflegte er 
stets zu sagen. 
 
Nun saß er auf einer Gartenbank vor seinem Haus und rauchte gemütlich eine 
Zigarre. Neben ihm standen die gepackten Koffer. Pablo müsste jeden Moment 
ankommen. Er hatte den Auftrag, Guiliano und Luca abzuholen und zum 
Schluss Salvatore einzusammeln. Danach würden sie sich mit Sammy und dem 
Consigliere der Feruccio-Familie am Hafen von Palermo treffen. 
Es war elf Uhr vormittags. Die Privatjacht sollte gegen zwei Uhr nachmittags 
ablegen. Also ein sehr großzügiger Zeitplan, denn bis zum Hafen fuhr man von 
Garotti´s Haus aus nur etwa eine Stunde. Er freute sich schon darauf, auf der 
Promenade gemütlich einen Espresso zu trinken und einfach das Meer, sein 
liebes Meer, zu betrachten. 
Gute zehn Minuten musste Garotti noch warten bis Pablo endlich mit den 
anderen im Fond um die Ecke bog. Garotti´s Zigarre war noch nicht ganz 
heruntergebrannt, dennoch drückte er sie im Aschenbecher aus. 
„Salvatore! Schön dich zu sehen! Fit für die Reise?“, fragte Pablo, der als erstes 
den Wagen verließ. 
„Alles top!“, antwortete Garotti. „Ich bin ja auch nicht so seekrank wie du!“ 
Beide lachten laut. Die beiden anderen stießen auch hinzu. 
„Luca, mein Freund!“, begrüßte Salvatore den Capo mit einer herzlichen 
Umarmung. 
„Wir drehen das Ding schon. Zusammen packen wir die Ammi´s, das wäre doch 
gelacht!“, scherzte Luca. 
Schließlich wandte sich Salvatore an Guiliano:  
„Ich hoffe, dass es in den Staaten ein paar schöne Chemikalien für dich gibt, 
sodass du eine Bombe basteln kannst, falls nötig.“ 
„Ich hab mich schon informiert. Die haben da drüben noch härteres Zeug, als 
ich es bisher kannte. Das wird ein Mordsspaß.“ 
Die Stimmung zwischen den Vieren hätte nicht besser sein können. Sie 
scherzten noch ein wenig, dann luden sie Garotti´s Gepäck in den Wagen und 
machten sich auf den Weg zum Hafen. Die verdorrte Landschaft zog nur so an 
ihnen vorbei. Es war Hochsommer in Sizilien, so dass mittags kaum Fahrzeuge 
unterwegs waren und Pablo freie Fahrt hatte, welcher das Gaspedal mächtig 
strapazierte. 
„Ganz ruhig, wir haben alle Zeit der Welt“, sagte Salvatore gelassen. 
Pablo nahm Fahrt weg und räusperte sich: „Entschuldigung, Boss. Aber das 
Baby hier ist brandneu und ich muss es noch ein bisschen testen.“ 
„Dann teste, wenn du alleine fährst“, kam es von der Rückbank spöttisch. 
„Ruhe Guiliano, dich hat niemand gefragt!“, bot Pablo Paroli. 



LESEPROBE: Garotti – Die Casino Connection 

„Nicht streiten. Alles ist gut. Fahr´ einfach langsamer, Guiliano will schließlich 
die alten Mütterchen am Wegesrand begaffen.“ 
Guiliano nahm es Luca nicht übel, sondern lachte herzhaft. So ging die Fahrt 
zügig vorbei, da die gute Laune nicht nachlassen wollte und sie sich immer 
etwas zu erzählen hatten. 
 
Pablo parkte den Wagen in der Via Vittorio Emanuele. Als sie gerade 
ausgestiegen waren, eilte ein Mann in Hawaii-Hemd, Khaki-Hosen und 
Sonnenbrille zu ihnen. 
„Salvatore, schön dich zu sehen! Das müssen deine Begleiter sein!“ 
„Sammy! Sag mal, fahren wir in die Ferien oder zu einem Auftrag?“, machte 
Garotti einen Spaß über das Outfit des anderen. 
Sammy tat, als ob er es überhört hatte: „Kommt. Wir gehen noch in ein Café an 
der Promenade. Stuart macht derweil das Boot startklar.“ 
Nun waren sie zu fünft. Als sie das Café erreichten, erblickte Salvatore den 
Consigliere an einem größeren, reservierten Tisch. Sie begrüßten sich und 
nahmen Platz, dann bestellten sie etwas zu trinken. 
Der Consigliere war mürrisch wie immer und drückte somit die Stimmung. Er 
griff neben sich und beförderte einen schwarzen Aktenkoffer auf den Tisch, den 
er elegant zu Garotti hinüberschob. Dieser öffnete kurz und schloss ihn schnell 
wieder. 
„Wie viel sind es?“, fragte er knapp. 
„20.000 Dollar. Die dürften eine Weile reichen!“ 
„Wenn wir nicht gleich am ersten Tag alles verzocken!“, warf Guiliano ein und 
erntete anstatt Gelächter einen bösen Blick des Consigliere. Denn dieser 
verstand in Hinsicht auf Geld keinen Spaß. Eigentlich verstand er überhaupt 
keinen Spaß.  
Nachdem alle ausgetrunken hatten, machten sie sich auf den Weg zum 
Anlegesteg. Die Yacht lag ruhig im Wasser und schwankte nur, wenn andere 
Boote vorbeifuhren. 
„Pablo, Guiliano! Holt das Gepäck“, befahl Garotti seinen Untergebenen, 
welche sich sogleich auf den Weg machten. 
Salvatore und Luca beäugten derweil die Yacht. 
„King Lucky heißt das Schiffchen also“, bemerkte Luca, als sie vor dem Bug 
standen, auf dem der Name in geschwungenen Lettern gezeichnet war. 
„Passt ja zum Auftrag“, flachste Garotti. 
„Hey ihr zwei! Kommt doch an Deck, hier ist es gemütlich!“, rief Sammy vom 
Schiff, denn er war bereits an Bord gegangen. 
Salvatore und Luca schritten die schmale Gangway hinauf und betraten den 
sauberen Holzboden des Decks. Sammy eilte zu ihnen. Er hatte bereits seine 
weißen Tennisschuhe abgelegt und war bester Laune. Er liebte es, per 



LESEPROBE: Garotti – Die Casino Connection 

Privatyacht zu reißen und seine Laune verbesserte sich, sobald er alle vier an 
Bord haben würde. Dann konnte das Spielchen endlich beginnen. 
Nach kurzer Zeit trafen Pablo und Guiliano mit dem Gepäck ein und verstauten 
es in den geräumigen Kajüten. 
„Alles an Bord?“, fragte Sammy. 
„Ja“, antworteten die zwei im Chor. 
„Sehr schön. Dann legen wir jetzt ab.“ 
 
Als sie schließlich mitten auf dem Atlantik waren, verzog sich Sammy in den 
Funkraum. Sie hatten bereits die Reichweite zum amerikanischen Festland 
erreicht. Nun war es Zeit für seinen Funkspruch. 
„Bitte kommen, Sammy hier.“ 
„Roger, wir hören dich.“ 
„Noch ein paar Stunden, dann sind wir vor Ort. Die vier ahnen nicht das 
Geringste.“ 
„Sehr gut!“ 
„Sind alle Vorkehrungen für unser Spiel getroffen?“ 
„Ja. Alles wie besprochen. Die Weichen sind gestellt!“ 
„Perfekt. Ich werde sie noch ein wenig bespaßen, schließlich warten harte 
Zeiten auf sie.“ 
„Und blutig-qualvolle.“, drang ein dunkles Gelächter vom anderen Ende. 
„So ist es. Also dann. Over and out.“ 
„Bis später.“ 
Ein böses Lächeln umspielte Sammys Gesicht, dann begab er sich wieder an 
Deck zu den anderen. 


