


Vermögen schon vor Jahren einer Stiftung übertragen, die Jugendprojekte – übrigens auch
unsere Jugendlichen-Wohngemeinschaft neben St. Maria im Kapitol – unterstützt. Alle
seine Überschüsse gingen da hinein. Außerdem hat er zusätzlich nicht unbeträchtliche
Beträge bei Firmen eingeworben. Er selbst war Stiftungsvorsitzender und für die
Verwaltung des Geldes zuständig.«

»Also gibt es eigentlich kein Motiv, Vogelstein zu töten?«
»Na ja, etwas Interessantes gibt es schon.« Typisch Heiwi, mit den spannenden Details bis

zum Schluss zu warten – und dann auch noch eine Kunstpause einzulegen. »Ihr habt ja
schon die vielen weiblichen Vornamen mit Handynummern in seinem Adressbuch gesehen.
Ich habe einige davon erreicht, und was meinst du, was die alle sind? Studentinnen des
Herrn Professor.«

»So, so, und warum hatte der ihre privaten Handynummern?«
»Angeblich, weil er so hilfsbereit war und für Rückfragen jederzeit zur Verfügung stand.

Das haben mir die jungen Damen auf jeden Fall erzählt.«
»Und du glaubst das nicht?« Meine Frage ist eher rhetorisch, da Heiwis Zweifel sehr

deutlich herauszuhören gewesen sind.
»Sagen wir mal, es gibt Unklarheiten: Erstens, warum hat der Professor dann die

Nummern der Studentinnen gespeichert? Es hätte doch gereicht, wenn sie seine haben.
Zweitens haben alle das Gleiche gesagt, fast schon mit denselben Worten. Das klingt nicht
überzeugend.«

»Gibt es denn nichts Schriftliches zwischen dem Professor und den jungen Frauen?«
»Auf jeden Fall nichts, was auf dem Handy gespeichert ist: keine Mails, keine

Nachrichten, keine anderen Texte, auch nicht über soziale Netzwerke. Aber Telefonate hat
es gegeben, laut Verbindungsnachweis teilweise recht lang, und der Anrufer war auch öfters
mal der Professor. Wir sollten das im Auge behalten.«

Ich nicke nur, da ich mich aufs Einparken konzentriere, um dann überflüssigerweise zu
verkünden: »Wir sind da!« Tatsächlich habe ich nicht nur die Adresse ohne Probleme,
sondern auch noch gleich einen passenden Parkplatz gefunden. Warum kann mir das nicht
auch mal in Anwesenheit von Ursula gelingen?

Heiwi ist schon ausgestiegen, und gemeinsam gehen wir zu dem Haus auf der
gegenüberliegenden Seite der Königswinterstraße, wo wir uns telefonisch angekündigt
haben. Auf unser Klingeln wird die Tür ohne Nachfragen aufgedrückt. Offensichtlich
erwartet uns der Lebensgefährte von Jennifer Klein schon.

Der junge Mann in dem dunklen, langen Wohnungsflur nickt nur kurz, als wir ihm unsere
Ausweise zeigen und unsere Namen nennen, murmelt etwas, aus dem ich »Sebastian«
heraushöre, und winkt uns dann in eine große Wohnküche am Ende des Gangs.

»Wollen Sie auch einen Kaffee?« Er deutet auf eine dampfende Tasse auf dem Tisch in
der Mitte des Raums. Da wir beide den Kopf schütteln, lässt er sich auf einen Stuhl



plumpsen, und wir setzen uns ebenfalls. Der Blick unseres Gegenübers ist dabei fest auf
seine Hände gerichtet, die die Kaffeetasse umschließen.

»Wohnen Sie hier alleine?«, versuche ich, durch eine unbefangene Eingangsfrage die
Stimmung etwas aufzulockern.

»Wir sind zu viert in der WG.« Er stockt kurz. »Wir waren vier, jetzt sind wir nur noch
drei.« Sein Mund verzieht sich schmerzhaft.

»Herr …« Ich habe vergessen, dass ich den Nachnamen des jungen Mannes gar nicht
kenne, also noch einmal: »Sebastian, ich weiß, Sie haben schon mit unseren Kollegen
gesprochen, aber wir haben noch ein paar Fragen zum Tod Ihrer Freundin. Jennifer Klein
war doch Ihre Freundin?«

»Verlobte!« Er nickt.
Verlobte? Wusste gar nicht, dass man sich heutzutage überhaupt noch verlobt, vom

Heiraten mal ganz abgesehen.
»Wir haben neue Erkenntnisse und gehen davon aus, dass der Tod Ihrer Verlobten kein

Unfall war.« Ich halte kurz inne, aber der junge Mann regt sich nicht. »Außerdem könnte er
mit dem Tod einer anderen Person zusammenhängen: Professor Vogelstein.« Noch immer
keine Reaktion. »In welchem Verhältnis stand Frau Klein zu Herrn Vogelstein?«

Sebastian hebt zum ersten Mal den Kopf, schaut aber zwischen Heiwi und mir hindurch
zur Tür, sodass ich mich unwillkürlich umwende. Aber dort ist nichts anderes zu sehen als
die Dunkelheit des Flurs.

»Vogelstein war der Betreuer ihrer Doktorarbeit.«
»Privat hatte Ihre Verlobte keine Beziehung zu ihm?« Das klingt jetzt zweideutig, obwohl

ich es gar nicht so gemeint habe. Wobei es angesichts der vielen Studentinnenkontakte des
Professors vielleicht gar nicht so abwegig ist.

Die Frage scheint jedoch bei Sebastian gar nicht angekommen zu sein. Der starrt weiter
auf seine inzwischen nicht mehr dampfende Tasse, macht aber keinerlei Anstalten, daraus
zu trinken.

»Sie sind kein Archäologe?«
»Sehe ich so aus?«
Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich darauf antworten soll, wie sieht denn der typische

Archäologe aus? Sebastian würde ich mit seinem langen, strähnigen aschblonden
Pferdeschwanz und der langen, dünnen, etwas gebeugten Gestalt am ehesten bei den
Mathematikern verorten. Nicht dass ich irgendwelche Vorurteile hätte.

»Ich bin Biologe.«
Ah, da habe ich ja nicht ganz falschgelegen. Naturwissenschaften stimmte schon mal.

Während nun Heiwi übernimmt, betrachte ich den großen, dunkel gebeizten
Küchenschrank. Eine Anrichte wohl aus den fünfziger Jahren, wie sie auch bei meiner
Großmutter in der Küche stand. Allerdings ist hier ein Standfuß durch einen Ziegelstein
und ein Fenster durch ein Fotoposter ersetzt, von dem mir vier junge Leute entgegenlächeln.



Der Größte von ihnen ist unzweifelhaft Sebastian. Neben ihm steht ein Mädchen, das ihm
nur bis zur Schulter reicht und in dem ich aufgrund von Bildern in den Akten und anhand
der glatten hellblonden Haare sowie der grellroten Brille Jennifer erkenne. Die tief
gebräunte junge Frau an Sebastians anderer Seite und der danebenstehende Mann scheinen
die weiteren Mitbewohner zu sein.

»Sagen Sie, Sebastian«, fragt Heiwi, »worüber hat Ihre Verlobte denn ihre Doktorarbeit
geschrieben?«

»Über Otto Schleich.«
Fieberhaft überlege ich, ob man diesen Namen kennen sollte und ob eine Nachfrage sehr

peinlich wäre. Aber Heiwi hat in dieser Hinsicht weniger Skrupel als ich: »Wer war’n das?«
»Ein Archäologe.«
Ungeduldig beginne ich, mit dem Fuß zu wippen, während Heiwi interessiert weiterfragt:

»Und was war so besonders an diesem Archäologen?«
»Nun ja, er war in den dreißiger Jahren an den Ausgrabungen im alten Olympia

beteiligt.«
Noch einer, klingt ja unglaublich spannend! Spontan beglückwünsche ich mich mal

wieder, mein kurzes Geschichtsstudium zugunsten der Ausbildung bei der Polizei an den
Nagel gehängt zu haben. Denn historisch kommen wir hier sicher nicht weiter.

»Sebastian, ist Ihnen im Zusammenhang mit dem Tod Ihrer Verlobten irgendetwas
aufgefallen, etwas komisch vorgekommen, oder fällt Ihnen irgendetwas ein, von dem Sie
meinen, wir sollten es wissen?«, frage ich ihn.

Er zuckt mit den Schultern. »Laut Maja – die wohnt auch hier – hat am Tag von Jennis
Tod eine Frau nach ihr gefragt.«

»Was für eine Frau?«
Aber Sebastian hebt wieder nur die Schultern. »Keine Ahnung, da müssen Sie Maja

fragen.«
»Ist Maja da? Könnten wir die vielleicht mal sprechen?«
»Nee, die ist im Moment nicht erreichbar. Höhlenforschertour in den Alpen.«
Na prima.
»Sebastian«, es fällt mir schwer, das Folgende zu formulieren, obwohl ich genau weiß,

wie nötig es ist, »wo waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Ihre Freun… Verlobte in den Rhein
gestürzt ist?« Da die Kollegen bisher von einem Unfall ausgegangen sind, wurde in diese
Richtung noch nicht ermittelt.

Der junge Mann hebt den Blick von der Tischplatte und schaut mich das erste Mal voll
an. Doch in seinen Augen kann ich keine Wut über diese eventuell als anmaßend
empfundene Frage sehen, sondern nur Leere. »Zu Hause.«

»Hier?« Ich mache eine ausholende Geste.
»Nein, im Sauerland. Da kommen wir her, die Jenni und ich. Dort wohnen unsere Eltern

und Großeltern, auch mein Bruder und Jennis Schwester mit Familie. Jenni wollte



nachkommen. Alle sollten sich treffen, wegen der Goldhochzeit meiner Großeltern, aber
dann haben sich alle zu Jennis Beerdigung getroffen – das ist doch Scheiße, oder?«

Ja, das kann man nicht anders sagen, und die Verzweiflung in Sebastians Stimme zieht
auch mir den Magen zusammen, doch mehr als ein »Es tut mir wirklich leid« fällt mir leider
nicht ein. Heiwi beschränkt sich ganz auf eine hilflose Geste, und in der Stille des Raums
höre ich plötzlich überlaut das Ticken der altmodischen Uhr über der Küchentür.

Tief hole ich Luft und schalte von Bauch wieder auf Kopf um: »Fällt Ihnen irgendwas ein,
weshalb jemand Jennifer getötet haben könnte?«

Sebastian, der sich wieder voll seinen Händen und der Kaffeetasse auf dem Tisch
zugewandt hat, schüttelt den Kopf.

Offensichtlich nicht, gebe ich mir selbst im Stillen die Antwort. Laut frage ich: »Wäre es
möglich, dass wir uns in der Wohnung mal umsehen?«

Sebastian macht eine einladende Geste, aber keinerlei Anstalten, sich selbst zu erheben.
Während wir langsam aus der Küche in den dunklen Gang gehen, hören wir ihn in seine
Kaffeetasse murmeln: »Habe schon immer gesagt, dass es komisch ist, dass Jenni sich
einfach so in den Rhein gestürzt haben soll. Aber tot ist tot, oder?«



DIENSTAG, 17:27 UHR

»Hast du das gesehen?«
Fragend schaue ich auf meinen Kollegen, der mir gegenüber an der Wand des

Laubengangs steht, an der er sich mit einer Hand abstützt. Ich lehne auf der anderen Seite
an dem Geländer, über das gestern unser Opfer in den Tod gestürzt ist – oder besser, über
das unser Opfer gestürzt ist, gestorben ist er ja nicht am Sturz.

»Was soll ich gesehen haben?« Irritiert schaue ich den Gang rauf und runter.
Heiwi schüttelt unwillig den Kopf. »Nicht hier, eben in der Wohnung von Jenni und

Sebastian.«
Ich zucke mit den Schultern.
»Er hat kein Bettzeug in seinem Zimmer gehabt.«
»Wer?«
Heiwi stöhnt. »Na, Sebastian. In seinem Raum war kein Bettzeug, dafür in dem Zimmer

dieser Mitbewohnerin …«
»Maja?«
»Ja genau, Maja. In deren Bett waren zwei Decken und zwei Kissen.«
»Aber die ist nicht da. Die ist doch auf Höhlentour in den Alpen. Und der vierte

Mitbewohner macht ein Praktikum bei der UNO in New York.«
»Ja, ja, trotzdem bleibt die Frage, warum Sebastian bei Maja im Bett schläft, oder?«
Nickend lasse ich meinen Blick über den Kreuzgang zwei Stockwerke unter mir gleiten.

Bin ein bisschen beeindruckt, dass Heiwi das aufgefallen ist.
Der hat sich aber schon einem anderen Problem zugewandt: »Sag mal, wie lange braucht

das SUX noch mal von der Injektion bis zur tödlichen Wirkung?«
»Eine Minute«, antworte ich etwas überrascht über den plötzlichen Themenwechsel.
»Und die Wirkung ist dann genau welche?«
Ich ziehe meine Stirn in grübelnde Falten, während ich versuche, mich an die genauen

Informationen zu erinnern, die Dr. Freude uns heute Morgen gegeben hat: »Eigentlich
kommt es nur zu Muskellähmungen. Das Mittel wird auch offiziell als Narkotikum
eingesetzt. Bei Vorerkrankungen, schlechtem Allgemeinzustand oder Überdosierung kann es
auch zu Herz-Kreislauf-Versagen und Atemstillstand kommen.«

»Also zum Beispiel bei Professoren in Rente, die auch noch so aussehen, als ob Sport für
sie ein Fremdwort wäre? Aber wie soll ich mir den Ablauf genau vorstellen?« Heiwi schaut
den Laubengang rauf und runter, ohne jedoch seinen Platz nahe an der Wand zu verlassen.
»Wenn der Vogelstein über das Geländer gestürzt ist, weil sein Herz versagte, dann muss
ihm doch eine Minute vorher jemand das Zeug in den Handrücken gespritzt haben, oder?«

Ich folge Heiwis Gedanken und seinem Blick über den Laubengang, der übersichtlich und


