
ROULFF THE REAPER

(2. Teil der Roulff Saga)

Wie in den vergangenen zwei Wochen wartete Roulff geduldig im Auto vor 

dem Haus der Zielperson. 

Regelmässig wechselte er die Automarke um nicht aufzufallen, 

gelegentlich Mietautos, aber auch aus seiner versteckten Garage, mit 

verschiedenen Kennzeichen.

Anfangs wunderte er sich dass die Person keinen Personenschutz zu 

haben schien. Nach dem zweiten Tag entdeckte er den Schatten, der den 

Mann beschützte. Von da an wechselte er nicht nur das Fahrzeug, auch 

sein Erscheinen war jedes Mal ein anderes. Mal als Handwerker, als 

Manager, von einer Stadtbehörde getarnt, immer etwas anderes.

Die Zielperson hatte eine hohe Position bei den Strafverfolgungsbehörden,

Roulff's Auftrag war die Liquidierung.

Er war sich klar dass er sich zuerst um den heimlichen Bodyguard 

kümmern musste, er beobachtete weiter. Drei Tage verbrachte er nach der

Suche nach einem weiteren Schatten, war sich dann sicher, dass da sonst

niemand war.

Gleich am Anfang hatte er die zwei Ueberwachungskameras ausgemacht, 

eine frontal, die andere seitlich vom Zielhaus. Vorsorglich hatte er immer 

ein Baseball-Cap auf, tief ins Gesicht gezogen, zusätzlich zu der Pandemie

Maske. Es kam noch eine Brille dazu.

Er entschied sich nächsten Morgen die Aufgabe zu beenden.

Seiner lieben Frau zu Hause sagte er, dass er am Morgen sehr früh 

aufstehen müsse, ein wichtiger Kunde aus Uebersee brauche einen 

Bericht. Roulff war ein IT Spezialist und beriet in dieser Funktion diverse 

Grosskunden.

Was niemand wusste, er war auch ein Auftragskiller. Niemand wusste 

davon, dachte er zumindest. 



Bis er vor längerer Zeit in seiner geheimen Garage, in einem Aussenfach, 

einen grossen Briefumschlag fand.

Darin enthalten ein sehr grosses Bündel an Banknoten, eine genaue 

Beschreibung mit Bild der Zielperson. Nur ein Wort war geschrieben: 

Liquidierung.

Er wunderte sich wie er aufgeflogen war. Es mussten Hohe Tiere sein, die 

ihn bei einer Aktion auf Ueberwachungskameras entdeckt hatten. Er nahm

sich vor in Zukunft noch vorsichtiger zu sein. 

Sehr früh am Morgen, ohne seine liebe Frau zu wecken, stand er auf und 

verliess so schnell wie möglich das Haus durch die Hintertür. Hinten hatte 

er ein hochklassiges Mountain Bike bereit gestellt, mit dem radelte er 

innert kürzester Zeit zu seiner geheimen Garage.

Dort angekommen, gab er den Code für die Bar ein. Eine Schiebetür 

öffnete sich, und schon war er in einer gut eingerichteten Bar. Dort schob 

er eine Flasche Wodka nach rechts, eine Flasche Gin nach links, und dann

den Wodka wieder nach rechts. Ein weitere Türe hinter der Bar öffnete 

sich. Dort war aber nur ein Getränkeautomat. Er hatte Kleingeld bei sich, 

er fütterte den Automaten damit, stand genau davor, drückte auf den 

Knopf für das Getränk, das er am wenigsten liebte (cat's piss). Zusammen

mit dem Automaten sauste er nach unten. Es war ein versteckter Lift.

Unten angekommen begab er sich sofort hinter seine Apparaturen. Er war 

hochmodern eingerichtet. Das Beste vom Besten. Er war nicht nur ein 

einfacher IT Spezialist, er war auch einer der schlimmsten Hackern die es 

gab. Er verstand es meisterhaft den Verdacht auf andere zu lenken. 

Jetzt hatte er aber anderes im Sinn. Er hackte sich in das System der 

Verkehrskameras ein. Das war ziemlich einfach. Schnell fand er die zwei 

Kameras seines Zielortes.

Er schaltete die aber nicht einfach ab. Das würde schnell bemerkt werden.

Vielmehr setzte er einen Timer, der für kurze Zeit auf Standbild schalten 

würde. Die Zielperson verliess das Haus immer genau um die gleiche Zeit, 

was nicht sehr vernünftig war. Er aktivierte den Timer. 



Aus seiner Asservatenkammer holte er sich eine Flasche Wodka, leerte die

Hälfte weg. Zusammen mit einem alten zerfetzten Regenmantel, und 

anderen Utensilien machte er sich auf den Weg. 

Er nahm den Van und parkierte in unweit seines Ziels, den Rest zu Fuss. 

Den dreckigen Regenmantel angezogen, die Maske weit über die Nase, 

die coole Baseball-Cap nach vorne geklappt. Er sah aus wie ein Penner. 

Handschuhe hatte er schon an. 

Sein Erfolgsrezept war nie Spuren zu hinterlassen. Er schaute auf seine 

versteckte Uhr, der Timer musste jetzt aktiv sein.

Angekommen, ging er grölend auf den Wagen des Bodyguards zu und 

klopfte auf das Seitenfenster. Der winkte ihn weg. Er klopfte dann 

nochmals, worauf das Fenster halb geöffnet wurde. Darauf hatte er nur 

gewartet. Er warf einen kleinen Behälter mit einem hochgiftigen Gas 

hinein. Innert Sekunden war der Bewacher ausgeschaltet. 

Nachher knackte er das Schloss des Wagens der Zielperson, der draussen

geparkt war, versteckte sich auf dem Rücksitz.

Kaum war die Person eingestiegen, beendete er seine Aufgabe mit einem 

sichelähnlichen Messer. Unauffällig stieg er leise aus, und entfernte sich 

schnellen Schrittes durch eine Seitengasse, zurück zu seinem Wagen. 

Sofort fuhr er zurück in die Garage. Dort, in einem Seitenraum 

angekommen, entkleidete er sich vollständig. Alles wurde in einen 

Gasofen geworfen, und bei hoher Temperatur zu Asche verbrannt. Er 

kleidete sich nachher mit Anzug und Krawatte, und machte sich auf den 

Weg in sein Büro.

Dort manupulierte er die Zeitangabe der Eingangskontrolle auf eine 

glaubhaft frühere Zeit, und begann seine Kunden zu kontaktieren.

In Polizeikreisen war man auf die Morde aufmerksam geworden, hatte 

eigens eine Einheit darauf angesetzt. Doch die waren ratlos, fanden keine 

Spuren. Auf Grund des Vorgehens gaben sie dem Täter den Uebernahmen

„The Reaper“, der Sensemann.
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