


wurde es jetzt bösartig. Das Grinsen eines
verrückten, durchgeknallten Killers. Eine
Gänsehaut lief mir den Rücken hinunter.

Er trat aus dem Lichtkegel der Lampe,
brachte sein Gesicht so nah vor das meine,
dass ich seinen Atem spüren konnte. Seine
Nase berührte fast die meine. Da dämmerte
es mir. Ich hatte ihn bereits getroffen und ich
fühlte mich wie mit Eiswasser übergossen,
als er bedrohlich flüsterte: „Ich will Ihr
Leben.“



Master of Puppets I’m pulling your strings
Twisting your mind and smashing your

dreams

Metallica –
Master of puppets



Zwei Wochen vorher …



Kapitel 1

05. Dezember 2012, 23:55

Die großen gläsernen Türen der Ratio-Bank
in der Solmsstraße öffneten sich. Hans
Büchner trat in die kalte Nachtluft, atmete
tief ein und wieder aus, um dann die drei
Stufen bis zu dem Parkplatz, auf dem sein
Auto stand, herabzusteigen. Er gönnte sich
ein paar Sekunden der Ruhe, um die
weihnachtlich geschmückte Skyline
Frankfurts zu begutachten. Die
Vorweihnachtszeit mochte er am liebsten.
Allerdings behielt er dies für sich, um sein
Image als knallharter Banker zu bewahren.
Büchner war Mitglied des Vorstands der
1980 gegründeten deutschen Filiale einer



niederländischen Bank. Der attraktive
Endfünfziger hatte volles, annähernd
schwarzes Haar. Er war mittel groß und
wirkte sportlich.

Am heutigen Abend, oder besser in der
heutigen Nacht, hatte er wieder eine seiner
Besprechungen gehabt. Normalerweise
endeten diese Sitzungen gegen
zweiundzwanzig Uhr, aber Büchner führte
nach dem offiziellen Ende meistens eine
zusätzliche Besprechung mit seiner
Sekretärin. So verhielt es sich auch in dieser
Nacht. Seine Sekretärin war Ende zwanzig
und konnte mehr äußerliche als innerliche
Attribute auf der Habenseite verbuchen. Und
dementsprechend sahen diese Besprechungen
aus.

Fast jedes Mal versprach ihr Büchner, dass
er seine Frau verlassen würde, in Wahrheit
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