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Diesen Roman widme ich all jenen,  

die gerne gute Krimithriller genießen möchten. 

 

Euer Michel B. 
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Prolog: 

 

Obwohl es schon vorkam, dass die Japaner 

mit Südkorea zusammen eine Sport-WM aus-

tragen durften, war es diesmal anders. Katar 

2022 wurde aus Kriegsgründen kurzfristig 

abgesagt, da das Land am Persischen Golf 

Mitte Januars in einem Bürgerkrieg steckte. 

Die UEFA-Städte-EM-2020 war ein wahrer Er-

folg. Michel Platini läutete die Ära des ge-

samteuropäischen Fußballturniers ein. Dies 

wollte die FIFA mit ihrem Präsidenten aus der 

Notlage heraus ebenfalls erreichen. 

 

Außer Frankfurt, dem Mainhatten Deutsch-

lands zugleich Finanz- obendrein Flugreisen- 

Mittelpunkt Europas sind folgende Städte mit 

ihren wunderschönen, hochmodernen Stadien 

von den EU-Vertretern Brüssels aus kurzfris-

tigen Gründen auserwählte Austragungsorte 

der WM-2022:  
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Die Stadien: 

 
Estadio da Lùz   (Lissabon)   Gruppenspiele / Achtelfinale 

Dragao    (Porto)       Gruppenspiele / Achtelfinale 

Camp Nou   (Barcelona)  Halbfinale 

Santiago Bernabeu  (Madrid)    Halbfinale 

Emirates    (London)   Gruppenspiele  

Wembley    (London)   Gruppenspiele   

Amsterdam Arena  (Amsterdam)  Gruppenspiele 

Parc de Princes   (Paris)    Gruppenspiele / Achtelfinale 

Commerzbank Arena  (Frankfurt)  Gruppenspiele / Achtelfinale 

Allianz Arena   (München)   Finale   

San Siro    (Mailand)   Gruppenspiele / Viertelfinale 

Olympiastadion Rom  (Rom)  Viertelfinale 
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Alle Städte erfüllen die Richtlinien der FIFA 

in allen vorgegebenen Punkten, wie z.B. nur 

Sitzplätze in den Stadien. Genug Hotelbetten 

sowie genügend Sicherheitskameras in den 

Stadien, Bahnhöfen, Flughäfen sowie Innen-

städten. Es besteht kein Nährboden für terro-

ristische Aktionen der europäischen Terror-

zellen, wie die IRA, die ETA und die Ordine 

Nuovo ( Gladio ).  

 

Irgendwo in den Katakomben eines verwahr-

losten Bezirks im Norden Frankfurts. 

„Roman, habt ihr an alles gedacht?‚ 

„Ja!‚ 

„Der gierige Prinz muss sterben!‚ Sie nick-

ten.  

„Zudem wäre Sergey enttäuscht, wenn ihr 

ihn nicht vor seiner Projektvorstellung zur 

Strecke bringen und das Gebot eingravieren 

würdet.  

„Jakob, wir sind dran! Dennoch ist es sehr 

schwer, ihn zu beschatten. Er kommt nicht 
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aus seinem Präsidentenloch im Steigenber-

ger.‚ 

„Ihr müsst alles versuchen, gleichgültig ob 

die Sicherheitsmaßnahmen der Saudis schwer 

zu knacken sind!‚ 

„So wie wir es von unserem Informanten ge-

hört haben, spielt er sehr gerne Call of Duty. 

Er ballert stundenlang begeistert herum und 

hat Spielfreunde. So können wir uns in seinen 

Computer hacken.‚ 

„Ihr habt fünf Tage Zeit! Wer ist es über-

haupt?‚ 

„Ein Junge aus dem Oman und der Andere 

komischerweise ein Jude aus Frankfurt.‚ 

„Wie heißt er?‚ 

„David Prinz von Isenburg.‚ 

„Ich kenne ihn.‚ 

„Was sollen wir tun?‚ 

„Besucht ihn und legt ihm einen eingeölten 

Schweinekopf zu Füssen, während er schläft. 

Er wird es verstehen. Somit wäre der Weg 

frei, über seinen Namen mit dem Prinzen zu 
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spielen obendrein mit ihm manipulierend zu 

chatten.‚ 

„Wo soll er sterben?‚ 

„Malik, wie abgemacht in der Börse! Die 

Nutten Vitalis werden ihn rauslocken. Mirin-

da ist mit einem Peilsender ausgestattet, wel-

chen keiner der Sicherheitsleute erkennen 

kann. 

„Wo steckt er?‚, fragte Roman und legte sei-

ne Rechte an die Schulter Maliks.  

„Na wo schon!‚, antwortete Malik lüstern. 

„Ihr Schwachköpfe, in der Schuhsohle, wo 

denn sonst! Er ist vollkommen aus Plastik‚, 

sagte Jakob und zog mehrmals an der Havan-

na. 

„Was bringt uns der Sender, wenn er nicht 

vor die Tür geht!‚ 

„Roman, sie wird es schaffen. Also, ihr habt 

verstanden!‚ 

„Ja!‚ Beide nickten und der Rauch strömte 

erneut über den Tisch.  

„Der LKW mit der Arbeitsbühne?‚ 

„Ist umlackiert‚, antwortete Roman. 



 10 

„Die Reifen und der Rest?‚ 

„Alles vorbereitet!‚ 

„Eure Komplizen!‚ 

„Eingearbeitet und austrainiert!‚  

„Roman, ihr wisst, dass es Montag früh ge-

schehen muss!‚ Roman nickte und der be-

leuchtete Tisch mit Plänen, Skizzen und Mate-

rialauflistung wurde ausgeschaltet.  
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Das Zusammentreffen zweier Schulfreunde 

aus alten Tagen 

 

Sonntag, 1. Mai, 11.21 Uhr,  klingelte das Te-

lefon.  

„Rezeption Marriott-Hotel, Herr Banson!‚ 

Ein Raunen stieß durch den Hörer.  

„Ja.‚ 

„Herr Banson, ein Herr mit amerikanischem 

Akzent steht neben mir. Er möchte Sie unbe-

dingt sprechen.‚  

„Was ist los?‚, fragte er auf Deutsch. 

„Herr Banson, verzeihen Sie. Es half auch 

kein Vorwand, da Sie mir wie vereinbart sag-

ten, dass Sie auf gar keinen Fall so früh gestört 

werden wollen.‚ 

„Frrau Fortune, hat er Sie verbal bedrrängt?‚  

„Im Gegenteil Herr Banson, dieser wortkarge 

Casper Harris ist, so maße ich es mir mal an, 

der sturste Bock, den ich kennenlernen durf-

te!‚ Noch halb im Schlaf im Kingsize Bett ver-

sunken zudem die Augen zu schwarzen 
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Schlitzen zusammengezogen, schenkte J.R. 

Banson dem Gesülze ohnehin keine Beach-

tung.  

„Sagen Sie ihm, dass ich in fünf Minuten in 

der Lounge bin. Ach so, jaja genau! Sagen Sie 

ihm außerdem, dass ich ihn sehnlichst ver-

misst habe.‚ Die letzten Worte des Autors 

und Schriftstellers deuteten in ihm wahre 

Freudensprünge auf, denn Jahre war es her, 

dass er seinen Freund nicht mehr gesehen hat-

te.  

„O.k. Herr Banson, wird erledigt!‚ J.R. Ban-

son sprang buchstäblich mit einem einzigen 

Satz aus dem Bett in die Dusche. ‚Das gibt´s 

doch gar nicht, dass er früher da ist, wie ich 

gedacht habe‘, sinnierte er, wusch sich die 

Haare und stieg ebenso flott aus der Dusche.  

„Mensch, das ist rekordverdächtig! Ich habe 

noch drei Minuten für Hemd und Hose‚, sag-

te er, spähte mit funkelnden, heroischen Au-

gen in den Spiegel und nahm anschließend 

die Zahnpasta in die Hand. 
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„Herr Harris, was möchten Sie gerne 

trinken?‚, fragte Sabine Fortune auf Englisch, 

die sich von der Lobby in die Lounge begeben 

hatte.  

„Ein Martini!‚, schoss es aus dem trockenen 

Munde.  

„Geschüttelt oder gerührt?‚  

„Wir sind hier doch nicht bei James Bond 

oder? Machen Sie nur, wie Sie es für richtig 

halten. Ich bin ein bescheidener Mensch, 

müssen Sie wissen‚, erwiderte Harris, der von 

ihrer Schönheit geradezu überwältigt war. 

„Eine Kleinigkeit zu Essen dazu?‚  

„Nein danke, aber etwas wissenschaftliches 

zu lesen, hätte ich gerne!‚ 

„O.k. Herr Harris wird gemacht!‚, sagte sie 

und begab sich zur Bar. 

 

John Robert Banson lief gemächlich einige 

Schritte zum Fahrstuhl und wenn er nicht im 

fünfzehnten Stockwerk seine Bleibe gehabt 

hätte, dann wäre er wie ein Ungestümer die 

Treppen herunter gestürzt. Die Neugierde 
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sowie seine triebhaften Gene als Autor taten 

das Ihrige dazu, denn hinter einem Bestseller 

war er her und Casper sollte ihn als Co-Autor 

unterstützen. Falls er erneut vor Gericht zie-

hen müsste, um sein Recht einzuklagen, dann 

wäre er nicht alleine. Harris wäre sozusagen 

die gutsagende Garantie für Bansons Zukunft. 

Die schrille Antwort des Fahrstuhls weckte in 

ihm Gefühle aus Tagen in New York. Kaum 

ging die Tür auf, rannte er wie ein Geburts-

tagskind in die Lounge.  

„John, John, hier‚, sagte Harris vor Freude.  

„Herr Banson, darf ich Ihnen etwas anbie-

ten?‚ Sein starrer Blick brachte die Fortune 

dazu augenblicklich zu gehen. 

„Casper, mein Freund, wie viele Jahre ist es 

her, dass wir uns nicht gesehen haben?‚, frag-

te er, während er ihn leidenschaftlich auf den 

Rücken klopfend umarmte. Die Blicke im 

Raum fokussierten die beiden Amis so sehr, 

dass sogar den Einhundert-Euro-Drinks buch-

stäblich keine Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde. 
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„Bestimmt zwanzig Jahre!‚ Sie setzen sich.  

„Neunzehn um genau zu sein! ...Wie geht es 

dir?‚ 

„Gut! Was mich aber sehnlichst interessiert, 

ist die Tatsache, warum du mich nach Frank-

furt geordert hast?‚, fragte Harris und trank 

einen Schluck.  

„Du weißt doch, dass ich letztes Jahr mit dem 

Science-Fiction-Roman der ‚Exodus-Rider‘ mit 

dem Untertitel  ‚Der heldenhafte Menschen-

sohn im Bann der letzten Minderheiten auf 

Erden‘ einen weltweiten Bestseller gelandet 

habe‚, sagte er mit lauter Stimme, sowie krei-

senden Blicken und zog sich dabei bequem 

aus der Affäre, da die Blicke im Raum sich 

nunmehr abwendeten.  

„Ja, ich hatte es aus den Medien erfahren, 

aber vergebens versucht dich an den Hörer zu 

bekommen. Aber was hat dies nun mit mir zu 

tun?‚  

„O.k. Herr Harris, ich will Sie nicht länger 

auf die Folter spannen!‚  

„Hmeh, ...nun sag schon!‚ 


