
EINE OPTION ZU VIEL  

Verena erledigte ihre Morgentoilette, durch das halb geöffnete  Fenster

des Badezimmers hörte sie Vogelgezwitscher. Die Sonne blendete sie, es

sah nach  einem warmen Maitag  aus.  Es  heiterte sie  auf,  liess  sie  ein

unruhige Nacht für einen Moment vergessen. Sie hatte kaum geschlafen,

getrieben von Gedanken und Zweifeln. Sie hatte gute Gründe für ihren

Verdacht, dass ihr Mann sie betrügt. Allerdings konnte sie  nicht wissen

dass sie damit  völlig falsch lag.

In ihrer Vergangenheit war so ziemlich alles daneben gelaufen, was nur

konnte. Als sie zwei Jahre alt war, hatte ihr glorreicher Vater die Idee, eine

Bank  zu  überfallen.  Unter  starkem  Drogeneinfluss  wurde  er  schnell

erwischt,  erhielt  ein  langjährige  Gefängnisstrafe.  Vor  6  Jahren  erhielt

Verena eine Meldung, dass ihr Vater an einer Ueberdosis verstorben sei.

Wie das möglich war, da bekam sie nie eine befriedigende Antwort.

Sonst war ihre Kindheit gut verlaufen. Sie heiratete einen lieben Mann,

mit  dem sie  sich  sehr  gut  verstand.  Dass  der  noch Direktor  bei  einer

renommierten Bank war, hatte durchaus gewisse Vorteile. Wie ein eigenes

schönes  Einfamilienhaus  am  Stadtrand,  alljährlich  Urlaub  im  Ausland,

keine Geldsorgen, was wollte man mehr.

Und vor allem dem ihre 5 jährige Tochter Tina. Ihr ganzer Stolz. Tina war

zwar gerade etwas schwierig, wollte überall ihren Kopf durchsetzen. Sie

war  äusserst  lebhaft,  Verena musste  ihr  laufend hinterher  rennen.  Sie

nahm das aber nicht allzu ernst, eher freute sie sich, dass ihre Tochter

sich so gut entwickelte.

Alles fast zu gut um wahr zu sein. Es jemanden so zu erzählen, würde sich

kitschig anhören. 

Sie schloss die Rollladen des Küchenfensters, da die Sonne immer stärker



herein  blendete.  Oben  hörte  sie  Tina  herum  trappeln,  sie  wird  bald

herunter kommen, dann ist es vorbei mit der Morgenruhe. 

Im Februar verbrachten sie  eine Woche in ihrer  Ferienwohnung in den

Voralpen. Jeden Tag intensiv Ski fahren, mit Partys, feinen Nachtessen.

Sie hatten eine tolle Woche. Für Tina hatten sie extra ein Kindermädchen

engagiert.  Eine norwegische Studentin verbrachte die Woche mit ihnen.

Die Wohnung war gross genug. Frida, so hiess sie, wurde ihnen durch ein

Büro der der hiesigen Universität vermittelt. Sie war ganz toll, und total

vernarrt in Tina. Sie kümmerte sich liebevoll um sie.

Es war eine fantastische Woche, Verena und Dieter verbrachten sehr viel

Zeit miteinander, in jeder Hinsicht klappte es gut mit ihnen. Verena hätte

nicht glücklicher sein können.

Die dunklen Wolken zogen nach ihrer Rückkehr auf.

Dieter begann sich seltsam zu benehmen. 

Schon am ersten Arbeitstag rief er sie gegen Abend an. Er müsse noch in

der Bank bleiben, ein wichtiger Kunde. Sie wollte ihm glauben, als er aber

erst nach Mitternacht ins Bett schlich, kamen erneut die Zweifel. Sie gab

sich schlafend. Am Morgen war er früh raus. Warte nicht auf mich heute

Abend, es wird wieder spät werden. Schnell  trank er einen Kaffee, und

weg war er. Sie war dem Weinen nahe.

Dieter war in der Bank angekommen, setzte sich an seinen Schreibtisch,

und überprüfte seine offenen Handelspositionen. Schnell erkannte er dass

alles noch viel schlimmer geworden war.

Für eine italienische Handelsgesellschaft hatte er Devisen Calls auf den

Dollar gegen japanische Yen  gekauft.

Die Option lief nur noch ein paar Tage. Der Dollar war nicht wie erwartet

nach oben gegangen,  sondern stark nach unten.  Er  war  im Begriff  die

ganzen Prämien auf die Option zu verlieren. Im Moment war der Verlust



bei ca. 5 Mio Dollar.

(Zur Erklärung: Devisen-Optionen verbriefen dem Käufer das Recht eine

bestimmte Währung, zu einem festgelegten Fälligkeitsdatum und einem

vorab bestimmten Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen.

Devisen-Calls verbriefen dem Käufer einer Devise zu einem bestimmten

Preis  (Strike),  vom Verkäufer  zu  erwerben.  Der  Gültigkeitszeitraum ist

durch das Verfallsdatum begrenzt. Für die Recht bezahlt der Käufer der

Option  bei  Vertragsabschluss  eine  Optionsprämie  an  den  Verkäufer.

Erreicht der Wechselkurs der Devisen bis zum Verfallstag nicht den Strike,

verfällt die Option wertlos).

Gegen  Abend  erhielt  er  einen  Anruf  von  einem  der  Leiter  der

Handelsgesellschaft.  Dieter  hatte den Verdacht dass  diese Firma noch

andere  Geschäfte  betrieb  als  nur  normalen  Handel.  Der  Kunde  war

bankintern  überprüft,  und  für  gut  befunden  worden.  Eine  hohe

Handelslimite wurde ausgesetzt.

Dieter hatte den Leiter über den entstandenen Verlust orientiert. Dieser

ging zunächst nicht näher darauf an.

Mit dem Anruf meldete er sich für den nächsten Mittag zu einem Lunch in

einem Restaurant an Dieters Ort, er erwarte ihn dann dort, gab Ort und

Zeit bekannt, und hängte auf. Dieter schluckte, er schaute sich im Büro

um, da war niemand. Aus einer Schublade nahm er eine Flasche Whiskey,

schenkte sich ein grosses Glas voll ein, und leerte es in kurzer Zeit.

Er  hatte  Angst,  er  befürchtete  dass  diese  Leute  den  Verlust  nicht  so

einfach hinnehmen würden.

Er schaute nochmals auf die aktuellen Kurse, aber da hatte sich nichts

verbessert. Er entschloss sich, frühzeitig nach Hause zu gehen, und sich

seiner Familie zu widmen. Hier konnte er sowieso nichts ändern.

Zuhause  war  Verena  überrascht,  als  er  so  unverhofft  auftauchte.  „Ist

etwas passiert“, fragte sie?

Dieter erwähnte einen Kunden der ein Meeting auf Morgen verschoben

habe, darum sei er heute früher frei. Verena freute sich darüber.



Beim Nachtessen fragte er sie nach ihrer Mutter. „Wie geht es ihr, wann

hast du sie das letzte Mal besucht, geh doch einmal wieder, sie wird sich

sicher freuen“? 

Auf seinen Vorschlag, sie könnte ja schon morgen gehen, läuteten bei ihr

wieder alle Alarmglocken.

Sie stand auf, ohne ein Wort zu sagen, ging in ihr Zimmer. Dieter verstand

gar  nichts  mehr.  Er  folgte  ihr  nach.  Sie  lag  auf  dem Bett  und  weinte

bitterlich.

„Was ist den los“? Er fasste sie an der Schulter, und drehte sie zu ihm.

„Was hast du“?, er verstand das nicht.

„Geh doch zu ihr“, schrie Verena dann. „Das willst du doch. Darum willst

du mich wegschicken zu meiner Mutter“.

Dieter war vollkommen durcheinander. So etwas hatte er nicht erwartet.

„Nein, nein, du liegst ganz falsch“, beteuerte Dieter. „Das ist es gar nicht“.

„Was ist es dann“, wollte sie wissen.

Dieter dann, „komm setzt dich, ich erzähle dir alles“.

Er klärte sie auf über seine beruflichen Probleme, und das letzte was er im

Moment denke, sei sie zu betrügen. Er liebe doch nur sie.

Ihr Gesicht hellte sich zusehends auf, sie lehnte sich glücklich an ihn.

Sie wollte dann mehr wissen. „Kannst du das in der Bank nicht irgendwie

lösen“, fragte sie?

Dieter wusste darauf keine Antwort. Er informierte sie über den morgigen

Lunch mit einem Leiter dieser italienischen Handelsgesellschaft. Er habe

bei  dieser  Firma kein gutes Gefühl.  Von Anfang habe er  den Verdacht

gehabt, dass es sich um eine Tarngesellschaft der Mafia handeln könnte.

Die bankinternen Abklärungen hatten aber nichts dergleichen an den Tag

gebracht. Trotzdem traue ich denen nicht, und darum möchte ich dass du

mit Tina für ein paar Tage zu deiner Mutter fährst.

Erschrocken fragte sie ob den Gefahr bestünde, nicht nur für sie und Tina,

sondern  auch  für  ihn.  Er  wusste  es  nicht,  und  tat  es  als  reine

Vorsichtmassname  ab.  Insgeheim  machte  er  sich  aber  schon  grosse



Sorgen.

Am nächsten Morgen in der Bank kam der Weber in sein Büro. Für Dieter

ein  unsympathischer  Typ,  er  hatte  ihn  nie  gemocht.  Der  verwaltete

Kundengelder in sehr grossen Beträgen. Lies das auch jeden wissen, wie

wichtig er für die Bank sei.

Na, meinte der,  wie man hört  liegst  du ja gewaltig in der  Scheisse.  In

deiner Haut möchte ich nicht stecken. Er schien das zu geniessen. Und

weg war er. Dieter ignorierte ihn

Am  Mittag  traf  er  sich  dann  mit  dem  Mann  von  der  italienischen

Handelsgesellschaft. Er machte einen ganz netten Eindruck. Sie speisten,

tranken ein Glas Wein dazu.

Er kam dann zur Sache.

„Hören  sie  gut  zu“,  begann  der.  „Sie  haben  den  Gegenwert  von  fünf

Millionen Dollar für uns verloren. Wir akzeptieren das nicht. Sie werden

das Geld für uns wieder beschaffen. Wie ist ihnen freigestellt. Sie haben

dafür zwei Wochen Zeit“. 

„Wie soll ich das denn machen“, fragte Dieter? Die Antwort war, „lassen

sie sich etwas einfallen, sie sind der Banker. Oder wollen sie dass ihrer

Frau und ihrer kleinen Tochter, Tina heisst sie glaube ich, etwas passiert.

Das wollen sie doch sicher nicht, oder“?

Er stand auf, zwei Wochen, oder es hat Konsequenzen! Dann verliess er

das Restaurant ohne weiteren Kommentar.

Dieter blieb noch eine Weile nachdenklich im Restaurant sitzen, bezahlte

dann die Rechnung. Mit einem Anruf in seinem Büro meldete er sich, mit

Hinweis  auf  einen  wichtigen  Kunden,  für  den  Nachmittag  ab.  Dann

machte er sich auf den Heimweg.

Verena war natürlich überrascht, dass er so frühzeitig zu Hause war. „Ist

alles in Ordnung bei dir“, fragte sie. „Ja, ja“, antwortete er, ich habe glaub

ein bisschen Fieber, und gehe mich jetzt hinlegen. Verena beschaffte sich

gleich einen Fiebermesser aus dem Badezimmer, ging nach oben, um zu

messen. Er sass auf dem Bett, einen grossen Notizblock mit einem dicken



Stift bei sich. Darauf war geschrieben in grossen schwarzen Buchstaben:

Pass auf, wir werden abgehört, nichts Verfängliches mehr sprechen.

Sie nickte. „Ah, sagte sie, unser Telefon hatte eine Störung, gestern ist ein

Monteur gekommen, und hat das wieder in Ordnung gebracht“.

„Na wenigstens das funktioniert“, meinte Dieter.

Sie legte ihm nahe, sich ein bisschen schlafen zu legen. Nachher würde es

ihm sicher  besser  gehen.  Er  war  einverstanden,  sie  brachte  ein  extra

warme Decke für ihn, verdunkelte, und verliess dann das Zimmer.

Dieter  begann  dann  mit  einer  Taschenlampe  unter  seiner  Decke  zu

schreiben.  Und  zwar  wie  folgt:  Verena,  bitte  behalte  Tina  morgen  zu

Hause, ruf den Kindergarten an, und melde sie mit leichtem Fieber ab. Ich

gehe morgen normal zur Arbeit, und werde gegen abends um sechs Uhr

nach  Hause kommen.  Ich  stelle  hinter  dem Haus einen  ausgeliehenen

Wagen ab. Tina wird noch nicht schlafen, 

Geh um diese Zeit hinten raus, nimm sie mit, und fahre dann in unsere

Waldhütte, spricht mit niemanden darüber.

Am nächsten Tag begab sich Dieter wie immer auf die Arbeit, schaffte es

irgendwie durch den Tag. Auf dem Gang traf er erneut den widerlichen

Weber. Der grinste nur abschätzig und ging ohne ein Wort weiter.

Am Abend kam Dieter nach Hause. Tina kam ihm entgegen. „Papi, schau

mal,  ich  habe  ein  bisschen  Fieber.“  Er  legte  die  Hand  auf  ihre  Stirn.

„Tatsächlich, ein bisschen heiss“, meinte er. Verena informierte ihn dann,

dass sie um sieben Uhr noch einen ausserordentlichen Termin bei ihrem

Kinderarzt bekommen hätte, sie würde dann mit ihr vorbei gehen. „Gut, sei

Tapfer Tina“, Dieter knuddelte sie ganz fest. 

„Ich ziehe mich jetzt um, und bin so gegen sieben Uhr zurück, ich gehe

eine  Runde joggen.  Wenn  ihr  zurück  kommt,  geht  gleich  schlafen,  ich

nehme  ein  bisschen  Geld  mit  und  gehe  vielleicht  noch  etwas  trinken

nachher.“ Er verabschiedete sich lautstark.

Verena nickte verständnisvoll.



Am Nachmittag hatte sich Dieter bei einem befreundeten Mechaniker ein

kleines  Auto  ausgeliehen,  und  es  in  der  Nähe  ihres  Hauses  in  einer

Seitenstrasse abgestellt. Er gab Verena die Autoschlüssel, und eine kleine

Skizze wo sich der Wagen befand. 

Jetzt war es aber Zeit um laufen zu gehen. Es würde bald eindunkeln.

Er  rannte  durch  einen  kleinen  Wald,  unterwegs  bog  er  brüsk  ab,  und

versteckte  sich  in  dichtem  Buschwerk.  Dort  wartete  er  minutenlang

bewegungslos, bis er sicher war, dass ihm niemand gefolgt war. Dann ging

er weiter. 

Er  joggte  mehrere Kilometer,  durch Feld-  und Wiesenwege,  hinter  den

Häuserzeilen durch. Vor einer halb verfallenen Baracke hielt er an, nahm

einen Zettel aus seiner Innentasche. Er hatte sich alles aufgeschrieben.

Hinter  der  Bruchbude  ertastete  er  bei  fast  voller  Dunkelheit  einen

Schlüssel  unter  einem Blumenkasten.  Damit  liess  sich  eine  Hintertüre

öffnen, die erstaunlicherweise kein Geräusch von sich gab dabei.

Er zog eine kleine Taschenlampe mit abgedunkeltem Schirm aus seiner

Seitentasche, und konnte sich so orientieren. An einer Wand hing ein altes

Telefon  mit  Scheibenwahl.  Es  sah  verlottert  und  schmutzig  aus.  Die

Wählscheibe funktionierte aber problemlos. Gemäss seinem Zettel gab er

im schwachen Licht seiner kleinen Lampe einen achtstelligen Code ein.

Mit einem Finger die Nummern auf der Wahlscheibe einzugeben, erinnerte

ihn an frühere Zeiten. Gemäss Zettel hängte er den Hörer auf, ein leises

Klicken ertönte.

Neben dem altmodischen Apparat befand sich ein ebenso alt aussehender

Schrank, schmutzig und mit Wurmlöchern. 

Nach  dem  Klicken  ging  aber  die  Schranktüre  automatisch  auf.  Im

schwachen Licht betrat Dieter den Schrank, und schloss die Türe.

Ein erneutes Klicken, und hinter ihm öffnete sich, an der Innenseite des

Schranks, eine erneute Türe. Es war ein Eingang zu einem Lift. Er betrat

ihn, hinter ihm schloss es automatisch, und ehe er es sich versah, ging es

rasant nach unten. Nach ein paar Sekunden war Halt,  die Türe öffnete



sich von selber.

Durch  einem  kleinen,  betonierten  Korridor  kam  er  vor  einem  festen

Eingang an. Auf Augenhöhe befand sich ein Gesicht Scanner. Er stellte

sich davor, die Türe öffnete sich, und er trat ein.

Er wurde herzlich begrüsst!

Kazimir,  so  hiess  er  nach  eigenen  Angaben  tatsächlich,  umarmte  ihn

stürmisch. Gut soweit das mit seinem Bauchumfang möglich war. 

„Kazi“, wie Dieter ihn seit dessen Jugend nannte, „es ist so schön dich zu

sehen, ist schon länger her, das tut mit Leid, aber ich bin mit Beruf und

Familie sehr stark engagiert“. 

Kazi winkte ab, ist schon gut, meinte er, ich verstehe das, ich bin ja selber

momentan auch sehr aktiv.

Aus einer vollautomatischen Maschine zauberte er sogleich zwei Espresso

hervor, sie sassen zusammen und genossen den Duft.

Ihre  gemeinsame  Geschichte  ging  weit  zurück,  Kazi  wurde  früh  zum

Waisenkind, in Heimen herum gereicht. Nicht dass man sich dort nicht um

ihn kümmerte. Er fiel schnell durch überdurchschnittliche Intelligenz und

Auffassungsgabe auf. Ein Dieter gut bekannter Sozialarbeiter begann sich

intensiv mit Kazi zu beschäftigen. Mit vierzehn Jahren erreichte er es, dass

der den Jungen in einen Informatik Lehrgang schicken konnte, nur wollte

niemand  die  Kosten  übernehmen.  Die  Aufnahmeprüfung  hatte  er

problemlos bestanden. 

Eines Tages, bei einer Auszeit im Café, mit Ken, dem Sozialarbeiter, wurde

ihm dies dargestellt.  Er fragte dann, wie hoch sich die Kosten denn so

belaufen würden.

Dieter hatte kurz zuvor bei der Bank seinen ersten Jahresbonus erhalten.

Er begriff schnell, dass dies ungefähr der Gegenwert der Schulung war. 

Er wollte darauf hin von Ken wissen, ob er denn diesen Kazimir persönlich

treffen  könnte.  Ken  versprach  so  schnell  wie  möglich  etwas  zu

arrangieren.



Verena war  zwischenzeitlich mit  Tina  zur  Waldhütte gefahren.  Die war

sehr gut eingerichtet. Sie kochte etwas und bald hiess es für die Kleine

Schlafenszeit. Sie las ihr eine Geschichte vor, und sagte ihr dann schon

mal dass sie morgen zu Tante Elsa fahren würden. Dort gehe es ihr sicher

bald viel  besser, und sie könne ja mit Sonja spielen. Elsa war Verenas

Schwester, Sonja ihre Tochter, war ein Jahr älter als Tina, und die Kleine

war  total  vernarrt  in  sie.  Die  beiden  konnten  stundenlang  zusammen

spielen. Tina freute sich und war bald eingeschlafen. Verena war sich dem

Ernst  ihrer  Lage voll  bewusst.  Für  Notfälle  hatte  sie  in  der  Waldhütte

vorgesorgt. Sie überprüfte alles auf Funktionalität, nachher legte sie sich

schlafen. Am nächsten Morgen fuhren sie nach dem Frühstück zu ihrer

Schwester 

Dieter sass mit Kazi zusammen, sie redeten über alte Zeiten. Wobei so alt

waren  die  gar  nicht.  Er  schaute  sich  um.  Der  grosse  Raum  war  voll

gestopft  mit  Geräten.  Kazi  erklärte ihm alles,  dass er  für  verschiedene

Organisationen die Server betrieb, und davon ganz gut leben könne. Nur

war er meistens in diesem Raum, ging nur hinaus um sich Getränke und

Junk Food zu kaufen. Zu viel davon und zu wenig Bewegung hatten ihn

ziemlich rund werden lassen.

Zu  einzelnen  Geräten  hatte  Dieter  beigesteuert,  er  hatte  ihn  während

seiner Ausbildung unterstützt wo immer er konnte.

Kazi schaute ihn an. „Also, ich sehe dich bedrückt etwas, sag mir alles.

Was ich auch immer ich für dich tun kann, ich mache es“, er war sehr

ernsthaft geworden. Dieter glaubte ihm das aufs Wort.

Er begann dann seine Probleme zu erläutern. Kazi hörte aufmerksam zu,

machte sich Notizen. Er wollte alle Details haben, von den Mitarbeitern

der Bank, und einfach alles was über den Kunden bekannt war.

Kazi hatte verstanden, Dieter musste die fünf Millionen beschaffen, oder

sein Leben, und das seiner Familie war in Gefahr. 

Sie tranken eine weitere Tasse Kaffee zusammen. Kazi händigte Dieter



dann  ein  recht  altmodisches  Telefon  aus,  so  eines  wo  man auf-  und

zuklappen konnte. Es hatte aber ein Prepaid Karte darin. Ruf mich damit

an, wenn dir noch etwas einfällt, es ist nicht registriert. 

Komm morgen Abend um die gleiche Zeit vorbei,  sichere dich auf dem

Weg ab, ich überlege mir eine Lösung. Bitte bringe auch den gesamten

Tagesablauf von eurer Bank mit, z.B. wann habt ihr Sitzungen, wer geht

um welche Zeit Mittagessen, wer ist morgens um welche Zeit im Büro,

und wer verlässt abends wann, einfach alles was irgendwie geht.

Dieter nickte und umarmte ihn. Kazi sah so glücklich aus. „Endlich kann

ich auch etwas für dich tun, ich habe so lange darauf gewartet, ich mache

alles, wirklich alles, um das für dich gerade zu biegen“.

 

Nachdem Verena Tina zu ihrer Schwester gebracht hatte, fuhr sie zurück

und  stellte  den  Kleinwagen  wieder  hinter  dem  Haus  in  einer

Seitenstrasse, ab. Durch die Hintertüre gelangte sie dann in die Küche, wo

sie sofort die Kaffeemaschine anstellte, und begann mit Gegenständen zu

hantieren. Sie bereitete das Frühstück vor. Dieter kam in die Küche. „Wie

geht es Tina?“ fragte er. Verena meinte, sie lasse sie besser heute noch

zu Hause, jetzt schlafe sie noch, und wolle sie nicht aufwecken.

Sobald es ihr besser gehe, werden sie wohl zusammen für ein paar Tage

zu ihrer Mutter gehen. Warte, ich rufe sie gleich an, Verena war schon am

Telefon. Die Mutter war hoch erfreute die beiden zu treffen. 

Verena dann zu Dieter. „Das Telefon macht so komische Geräusche seit

dieser Monteur hier war, scheint mir, der konnte das auch nicht richtig in

Ordnung bringen.“Kauf doch heute ein neues Gerät, das Ding ist ja schon

ein paar Jahre alt. Vorne im Zentrum ist ja dieser grosse Electronic Shop.

Lass dich dort beraten“. Verena nickte zustimmend. „Ja, das mache ich

heute“. Dieter machte sich auf zur Arbeit. 

In  der  Bank  angekommen,  machte  er  sich  daran  akribisch  alles  zu

notieren.  Ankunftszeiten  der  Mitarbeiter.  Details,  inklusive  Zeit  und



anwesende  Teilnehmer  der  Morgensitzung.  Er  schrieb  alles  auf  was

irgendwie von Belang sein könnte.

Am Abend zog Dieter wieder seinen Jogging Anzug an. Verena teilte ihm

noch  mit,  dass  sie  ein  neues  Telefon  gekauft  habe,  und  dieses  nun

einwandfrei funktioniere. Er machte sich auf den Weg. Wie am Vorabend

mit dem Verstecken im Gebüsch, und über andere verschlungene Wege zu

Kazi, mit dem schon bekannten Vorgehen.

Kazi  verwaltete  nicht  nur  Server  von  mehreren  Firmen,  er  hatte  auch

geheime Aufträge zum Hacken. Und zwar sollte er gezielt den jeweiligen

Auftraggeber  hacken,  und wenn nötig,  auf  Schwachstellen  aufmerksam

machen. Damit war er sehr erfolgreich. Er wurde pro aufgedeckten Fall

grosszügig bezahlt. Nie hatte er bisher etwas zu seinem eigenen Vorteil

genutzt.

Das hatte sich heute geändert. Er kam überraschend schnell in das innere

System  von  Dieters  Bank.  Sicherheit  schien  dort  nicht  allzu  gross

geschrieben  zu  sein,  oder  es  waren  unfähige  Leute  im  IT-Bereich

(IT=Information Technology) tätig.

Er  erzählte  Dieter  dann,  dass  er  systematisch  die  Transaktionen  der

Portfolio Manager der letzten zwei Monate durch gegangen sei, dabei sei

er auf Unregelmässigkeiten gestossen.

Ein gewisser Weber habe regelmässig monatlich, er sei dann noch bis in

das  letzte  Jahr  zurück  gegangen,  50'000  Euro  auf  ein  Offshore

Nummernkonto überwiesen. Kazi habe sich auch bei dieser Bank in der

Karibik Zutritt verschaffen können, dabei festgestellt, dass dieser Betrag

jeweils sofort in Kryptowährung getauscht wurde. Nachher sei die Spur

natürlich verloren. Da Weber für eine Kundenverbindung mit Hunderten

von Millionen, mit viel Umsatz, zuständig war, fielen diese Zahlungen nie

auf.

„So machen wir das“, Kazi schaute Dieter fragend an. 

Der verstand nicht sofort. Kazi fuhr fort: „Wir warten einen guten Moment

ab,  und  überweisen  die  fünf  Millionen  Dollar,  und  wandeln  sofort  in



Kryptowährung um.

Dieter war ein bisschen verwirrt. Aber wie soll das funktionieren, fragte er.

Kazi sofort.  „Uebermorgen ist wieder ein Tag wo der Weber die 50'000

überweist.  Nachdem  er  das  gemacht  hat,  hacke  ich  mich  ein,  und

überweise  noch  zusätzlich  fünf  Millionen  Dollar  auf  gleiche  Weise.

Nachher logge ich mich in das System der Offshore Bank ein, und kaufe

damit  gleich  die  Kryptowährung.  Damit  verliert  sich  die  Spur,  ist  nicht

mehr  nach  zu  verfolgen.  Für  alles  werde  ich  verschiedene  Netzwerke

dazwischen schalten, meine eigenen Spuren alle löschen. Vermutlich wird

man erst  bei  der  nächsten Buchprüfung  auf  die Überweisung  stossen.

Alles wird auf diesen Weber hinweisen, schliesslich bescheisst der seinen

Kunden schon seit längerer Zeit. Ich habe da keine Skrupel.

„Und wenn du trotzdem auffliegst, und du ins Gefängnis kommst“, Dieter

zögerte immer noch. 

Kazi wischte den Einwand beiseite, habe ich nicht gesagt, ich mache alles

für dich, alles. Das meinte ich so. 

Dieter willigte ein.

Am übernächsten Tag begab sich Dieter schon gegen Acht Uhr morgens in

die Bank, schaltete aber sein System noch nicht ein. Er ging sich einen

Kaffee  in  der  Pausenzone  holen,  dort  waren  schon  einige  Leute

anwesend. Mit Absicht verschüttete er dann den Kaffee über seine Hose.

Er fluchte lautstark. Notdürftig putzte er sich ab. 

Mist, jetzt musste er nach Hause gehen, um eine neue Hose anzuziehen.

Ein Leiter einer anderen Abteilung offerierte ihm dann eine Ersatzhose, er

hätte die gerade aus der Reinigung geholt, und sie hätten ja ungefähr die

gleiche Körpergrösse. Dieter nahm dankend an.

Dass es alle hören konnten, Dieter lautstark, typisch und das genau an

einem Dreizehnten des Monats, das kann nur mir passieren. Der Tag fängt

ja gut an. Man bekam das mit.

Er begab sich dann zurück an seinen Arbeitsplatz.



Auf dem Klapphandy ging am Nachmittag ein SMS ein. Der Text: Alles

palletti.

Am Abend mit der schon geübten Vorsicht bei Kazi angekommen, gab der

ihm die Zugangsdaten für das Kryptowährungs Guthaben.

Niemand hat etwa bemerkt, das kommt gut, meinte Kazi. Am besten rufst

du morgen diesen Leiter an, und übergibst ihm diese Daten.

Gesagt,  getan,  einen  Tag  später  traf  er  sich  mit  dem  zu  einem

Mittagessen,  gab  ihm  die  Details,  und  bat  ihn,  für  ein  weiteres

Mittagessen zu ihm zu kommen. Er solle doch dafür ein Mail schreiben,

das Wort „palletti“ solle darin vorkommen. Das wäre dann die versteckte

Mitteilung, dass alles wieder in Ordnung sei.

Der Leiter war einverstanden.

Tatsächlich  erhielt  Dieter  schon  einen  Tag  später  ein  entsprechendes

Mail. Man solle sich doch noch einmal treffen zu einem Mittagessen. Ein

etwas  abgelegenes  Restaurant  wurde  vorgeschlagen.  Dieter  war

einverstanden. 

Nach einem feinen Essen, mit einem guten Glas Wein, schlug der Leiter

vor auf einen Waldspaziergang zu gehen. Das Wetter schien ideal dafür,

Dieter war einverstanden. 

Nachdem man schon ziemlich weit gelaufen war, hielt er Leiter dann inne.

Zu  Dieters  grosser  Überraschung  hatte  dieser  eine  Pistole  mit

aufgesetztem Schalldämpfer in der Hand.

Er verstand nicht. Aber ich habe doch alles gemacht, stammelte er. Was

soll das jetzt.

Der Leiter „ja, sie haben das sogar sehr gut hingekriegt, wie, das konnte

niemand nachvollziehen, für meinen Boss ist die Angelegenheit erledigt.

Ihre  Familie  wird  nicht  mehr  behelligt.  Das  Konto bei  ihrer  Bank  wird

weiter geführt.“

„Aber warum dann die Pistole?“ fragte Dieter ängstlich.



Er hinterlasse nie Zeugen, das sei sein Erfolgsrezept, war die Antwort. Es

sei  nichts Persönliches.  Mit  der  Pistole wies er  Dieter  auf  eine  kleine

Schlucht  hin.  Er  würde  ihn  jetzt  erschiessen,  und  nachher  in  eine

Gebirgsspalte stossen, niemand würde ihn je entdecken.

Er hob die Pistole auf Augenhöhe und zielte.

Dieter war erstarrt, wartete auf sein Ende.

Ein lautes „Plopp“ ertönte, er schaute an sich runter, ab da war nichts.

Nachher geradeaus, da sah er wie der Leiter zu Boden sank. Seine Brust

war  aufgerissen,  Blut  spritze  aus  ihm  heraus.  Er  musste  durch  ein

Hohlspitzgeschoss getroffen worden sein, so schlimm sah die Verletzung

aus.

Ein schwarz gekleidete, vermummte Gestalt kam auf ihn zugerannt.

„Schnell, wir müssen ihn hier wegschaffen“, rief die. Die Stimme kannte er

doch. Es war Verena, sie zog ihre Maske aus. „Hilf mir, wir werfen ihn in

die  Spalte“.  Dieter  war  schockiert,  und  verstand  gar  nichts  mehr.

Mechanisch packte er aber mit an, und schnell war die Leiche durch die

Gebirgsspalte verschwunden.

Verena verwischte  nachher  alle  Blutspuren,  versprühte aus  einer  Dose

eine  amoniakhaltige  Mischung  gegen  die  Tiere.  Nachdem  alle  Spuren

beseitigt  waren,  nahm  sie  ihn  am  Arm.  Sie  liefen  ziemlich  weit  weg,

nachher setzten sie sich auf einen Baumstumpf, und Verena erzählte ihm

alles.

Bevor  sie  sich  kennen  gelernt  hatten,  habe  sie  fast  zwei  Jahre

Militärdienst  geleistet,  sie  sei  dabei  zur  Scharfschützin  ausgebildet

worden. Nach dem Dienstende sei sie in die Reserve eingeteilt worden,

mit der Auflage zur Geheimhaltung. Niemand wisse davon, nicht einmal

ihre Mutter.

Die Waffe, ein Scharfschützen Gewehr mit Zielfernrohr und Schalldämpfer

wurde ihr, inklusive Munition, mitgegeben. Ein paar Patronen habe sich

nachträglich selber überarbeitet. Für den Fall dass Gefahr für sie oder ihre



Familie bestehen könnte. 

„Ich bin euch gefolgt vom Restaurant, das habe ich auch im Militär gelernt,

ihr habt davon nichts bemerkt.

Ich konnte ihn dich doch nicht einfach erschiessen lassen.“

Sie fing an zu  weinen. Dieter  nahm ihren Kopf zwischen seine Hände,

schaute sie an und sagte nur:

Danke!

----- ENDE -----


