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1 Ein schauderhaftes Bild 

Jörg Wöbbeking schlurfte durch die leeren Gänge. Er 
war ein Mann von vierundsechzig Jahren, der Probleme 
mit dem Sehen hatte. Auf dem rechten Auge schielte er, 
auf dem linken lag seine Sehkraft bei nur noch zwanzig 
Prozent. Daran hatte er sich gewöhnt, es störte ihn kaum 
noch. Weshalb auch? Seine Tätigkeit war von der Art, 
dass es auf genaues Sehen nicht so sehr ankam. Bei ihm 
ging es um anderes. Er musste wach sein. Denn seine  
Arbeit begann, wenn sich niemand mehr in der Hoch-
schule herumtrieb. Als Nachtwächter saß er meist an der 
Pforte, strich ab und zu seinen grauweißen Haarschopf 
nach hinten und musste nachschauen, ob auch überall  
in den Räumen das Licht ausgelöscht war. Einige Profes-
soren vergaßen es zu gern, auch wenn sie nur wegen einer 
Kleinigkeit am Abend noch einmal aufkreuzten. Wach 
sein, Licht überprüfen – eine simple, leider aber nicht ge-
rade hochbezahlte Tätigkeit. Wenn er seinen Geldbeutel 
in die Hand nahm, um sich einen Kaffee aus dem Automa-
ten zu ziehen, kam ihm manchmal der Gedanke, dass er 
doch besser Direktor oder Präsident hätte werden sollen,  
wenigstens Hochschulpräsident – das klingt doch nach 
was. Aber längst hatte er sich mit seinem Los abgefunden. 

Wöbbeking kam am Kaffeeautomaten vorbei, warf ein 
Eurostück ein und zog sich einen schwarzen Kaffee in 
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einem Pappbecher. Er nahm einen Schluck und betrat 
den Gang, der zum kleinen Hörsaal 3 führte, dort war 
er noch nicht gewesen. Natürlich wusste er, dass manche 
Professoren auch Vorlesungen am frühen Abend hielten, 
was er scheußlich fand. Konnten die nicht wie normale 
Menschen tagsüber ihr Werk verrichten? Der Abend und 
die Nacht waren schließlich ihm vorbehalten, da gehör-
te diese Hochschule ganz und gar ihm, er war gewisser-
maßen der Nachtpräsident, und niemand hatte hier was 
verloren, aber auch gar niemand. Doch um diese Zeit,  
beruhigte er sich gleich, würde er keinen Menschen mehr 
finden, da war er sich ganz sicher. Er schaute auf seine 
Uhr, kurz nach Mitternacht zeigte sie an, da war Ruhe 
im Karton. Als er aufschaute, musste er blinzeln. Dort 
vorne – fiel da nicht ein schwacher Lichtschein unter 
der Tür hervor? Hatte mal wieder irgendein siecher Pro-
fessor das Licht brennen lassen? Oder arbeitete um die-
se Zeit noch einer? Verwehrte man ihm die Hoheit über 
die Nacht? Oder spielten ihm seine trüben Augen den 
Lichtschein nur vor? Litt er schon an Lichterscheinungen,  
handelte es sich eventuell um die Vorstufe zum Tod? 

Der Nachtpräsident zögerte keinen Augenblick und 
schritt aus. Als er vor der Tür des Hörsaals 3 stand, hielt er 
inne. Seine Ohren waren im Gegensatz zu seinen Augen 
vollkommen intakt, und er hörte ein leises Summen. Ein 
Summen? Fand hinter dieser Tür ein exklusives Experi-
ment mit Bienen oder anderen Insekten statt? War er ei-
ner geheimen Verschwörung von Greenpeace-Aktivisten 
auf die Spur gekommen? Studierende aller Art waren für 
so einen Hokuspokus meist zu begeistern. Jörg Wöbbe-
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king dachte keinen Moment daran anzuklopfen, er griff 
zur Klinke und öffnete vorsichtig die Tür. 

Im ersten Moment kniff er die Augen zu. Spielten sie 
ihm einen Streich? Konnte er sich überhaupt nicht mehr 
auf sie verlassen? Doch als er sie wieder öffnete, sah er 
dasselbe Bild – das ihn erschaudern ließ. Was seine Au-
gen sahen, war … grauenhaft. Der fast noch volle Kaffee-
becher löste sich aus seiner Hand und fiel zu Boden, die 
schwarze Flüssigkeit breitete sich als Lache zu seinen Fü-
ßen aus. Und Nachtpräsident Wöbbeking musste sich am 
Tür rahmen festhalten. 

*

Kommissar Vlassopolous Spyridakis weilte zur gleichen 
Zeit im Bett seiner Freundin Carola. Sie hatten zuvor in 
einem italienischen Ristorante gegessen, Vlassi hatte in 
einem Anfall von Großzügigkeit eingeladen, und jetzt 
dachte er mit etwas Wehmut an den letzten Fall: die Senf-
geschichte. Da war er nach einem Mahl bei Carola zu 
ganz anderen Leistungen im Bett fähig gewesen. Aber 
heute fühlte er sich irgendwie schlapp, schlapp, schlapp. 
Sie hatten zwar ein bisschen herumgeschmust, doch alle 
Reizungen von ihrer Seite zeigten keine Wirkung bei ihm, 
und schließlich war sie eingeschlafen, während er dösend 
über sein Versagen nachgrübelte. War das auswärtige  
Essen daran schuld, hatte er vielleicht Verdorbenes zu 
sich genommen, sah er schon einem Vergiftungssiechtum  
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entgegen? Oder litt er nach seiner Sexsucht beim letzten 
Fall jetzt eventuell an Impotenz? So etwas sollte ja vor-
kommen, sogar schon in jungen Jahren. Müsste er sich 
daraufhin untersuchen lassen? Aber nicht die Suchtthera-
peutin Heidi Teubler-Berg, wie schon geschehen, sollte er 
auf suchen, sondern einen Facharzt für die unteren Regio-
nen. Herr Doktor, schauen Sie mal nach bei mir, ich glaub’, 
ich bin untenrum malad. – Wieso glauben Sie das? – Da 
will nichts mehr nach oben streben, und vor Kurzem fühlte 
ich mich noch wie ein Stier. 

Vlassi wälzte sich auf die andere Seite, und weitere üble 
Krankheitsfantasien stiegen in ihm auf. Konnte es even-
tuell sein, dass Impotenz die Vorstufe für Schrecklicheres 
war? Vielleicht hatte sich längst ein Tumor in den unteren 
Regionen bei ihm eingenistet, ein unbemerkter Tumor, der 
nun ausstrahlte nach allen Richtungen. Vielleicht konnte 
er bald nicht mehr pinkeln, vielleicht kam er zur Gän-
ze nicht mehr hoch, aus dem Bett nämlich am nächsten 
Morgen, vielleicht konnte er bald keinen Schritt mehr vor 
den anderen setzen? Vlassi spürte plötzlich Schweiß auf 
seiner Stirn – es handelte sich um puren Angstschweiß. 
Er strich ihn mit zitternder Hand fort und sagte sich im 
selben Moment innerlich: Den Schweiß kannst du weg-
wischen, die Angst aber nicht. Kam er überhaupt noch  
aus dem Bett heraus? Er musste es versuchen, er konnte 
nicht den frühen Morgen abwarten und seiner Carola als 
Invalide aus den Federn heraus zuwinken: Ich schaffe es 
nicht mehr – bin bettlägerig geworden.  

Vlassi richtete sich im Bett vorsichtig auf. Er konnte es 
kaum glauben, denn es gelang ihm. Ich muss sehen, ob ich 
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auch die Beine herausbekomme und darauf stehen kann. 
Wider Erwarten schaffte er auch das. Kommissar Spyri-
dakis stand hoch aufgerichtet im dunklen Schlafzimmer 
seiner Freundin. Jetzt ein paar Schritte machen und hof-
fentlich nicht umfallen, ging es ihm durch den Kopf. Ge-
sagt, getan, er machte einige Schritte – die ein schmerz-
haftes Ende fanden. Er stieß nämlich an die Kommode  
an der Wand, und ein Schmerz zuckte durch sein Knie. 
Vlassi ächzte laut auf, doch Carolas Schlaf war von der 
Art, dass sie nur einen sanften Brummton von sich gab. 
Wahrscheinlich träumte sie von einer stürmischen Er-
oberung ihres stierhaften Freundes, die allerdings in der 
Vergangenheit lag, leider einer nicht allzu fernen Vergan-
genheit.

Vlassi tastete sich zur Tür. Wozu sich wieder ins Bett 
legen? Er konnte doch nicht einschlafen, jetzt tat ihm 
noch das Knie weh, und seine Schlappheit verhinder-
te sowieso den Schlaf. Eigentlich widersinnig, dachte 
er, wer schlapp ist, sollte doch den Schlaf herbeisehnen. 
Aber seine Schlappheit hatte vermutlich tiefere Gründe – 
Krankheitsgründe. Wo war seine Hose geblieben, wo sein 
Hemd? In Carolas Wohnzimmer hatte er beides abgewor-
fen, und so öffnete er leise die Schlafzimmertür, um nach 
nebenan zu gelangen. 

Nachdenklich zog sich Vlassi im Nachbarzimmer an. 
Den Schlaf kann man nicht herbeizwingen, es hatte kei-
nen Sinn, sich hellwach und schweißüberströmt im Bett 
hin und her zu wälzen. Er musste ein paar Schritte ge-
hen, als Nachtwandler auf dunklen Gassen würde er viel-
leicht Ruhe finden. Aber hoffentlich nicht zuletzt an einer  
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Straßenecke einschlafen. Doch vielleicht fielen ihm unter-
wegs noch andere Gründe für sein Versagen im Bett ein. 
Wenn es kein Krankheitssymptom seines maladen Kör-
pers war – was konnte es noch sein, das ihn erotisch so 
übel zur Strecke gebracht hatte? 

Kurze Zeit darauf sah man Vlassi auf der nachtdunk-
len Steubenstraße entlangwandeln. Er spürte immer noch 
sein Knie, aber das Gehen machte es besser. Vielleicht  
sollte ich, dachte er, in Zukunft eine Runde ums Viertel 
spazieren, bevor ich zu Carola ins Bett steige. Vielleicht 
war das die Lösung. Wer kann denn auch schon nach  
einem reichhaltigen Mahl Höchstleistungen im Bett voll-
bringen? Das wäre übermenschlich. Carola, ich gehe jetzt 
erst mal eine Weile durch die frische Luft, mach es dir im 
Bett schon mal gemütlich, wenn ich wiederkomme, habe 
ich stierhafte Kräfte gesammelt.

Vlassopolous Spyridakis war in der Nähe des Kurparks 
angelangt, als plötzlich eine Sambamusik ertönte. Doch 
nicht aus einem offenen Fenster erklang sie, hinter dem 
Feiersüchtige eine kesse Sohle aufs Parkett legten – die 
Sambarhythmen kamen aus der Innentasche seiner Jacke. 
Sie stammten von seinem Handy, es war sein Klingelton. 
Wer ruft mich zu dieser Zeit an?, fragte sich Vlassi empört. 
Ein Kommissar kann nicht Tag und Nacht im Dienst sein, 
wahrscheinlich bin ich deshalb auch erotisch überfordert 
– ich arbeite zu viel. Und er beschloss nicht nur, den Klin-
gelton zu überhören, sondern ihn auch zum Anlass zu 
nehmen, auf der Straße einige Tanzschritte zu vollführen, 
Tanzschritte, die sich zu einem flotten südamerikanischen 
Solotänzchen entwickelten – die Gesundheit erforderte  
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es. Und so sah man Herrn Spyridakis zu nächtlicher  
Stunde in den Wiesbadener Kurpark hineintanzen, und 
nur ein paar müde Enten vom nahe gelegenen Teich  
öffneten schläfrig die Augen und wunderten sich über das 
seltsame Geschehen.
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2 Das klingenlippige Ungeheuer

Als Kommissar Spyridakis am nächsten Morgen im Polizei-
präsidium eintraf, näherte sich ihm der diensthabende Be-
amte mit dem Namen Schuster und teilte mit gefurchter 
Stirn mit: „Ich habe Sie vergangene Nacht angerufen …“

Vlassi unterbrach ihn: „Warum mich? In der Nacht bin 
ich sakrosankt!“

„Frau Wunder habe ich auch angerufen, aber die konn-
te ich ebenfalls nicht erreichen“, erwiderte der Kollege und 
wirkte jetzt missgelaunt. 

„Daraus können Sie etwas lernen, Herr Schuster, die 
Nacht gehört zum Feierabend, sie ist die Verlängerung 
desselben und gewissermaßen heilig für uns Kripoleute.“

Der Kollege Schuster erkannte, dass es keinen Sinn hat-
te, mit Kommissar Spyridakis weiter über sein vergebliches 
Telefonat zu diskutieren, deshalb teilte er jetzt mit: „Wie Sie 
meinen. Ihre Chefin wird Ihnen erzählen, worum es geht.“

Als Vlassi ins Dienstzimmer trat, schien ihn Haupt-
kommissarin Julia Wunder schon zu erwarten.

„Sie kommen spät, Herr Wunder. Wir müssen gleich 
los. In der Rhein-Main-Hochschule gibt es offenbar einen 
Toten.“

„Der Kollege Schuster sagte mir gerade an der Pforte, 
dass er Sie schon gestern Abend angerufen, aber leider 
nicht erreicht hat“, erwiderte Vlassi. 



15

„Ich war im Theater, hab’ mein Smartphone abgestellt 
und vergessen, es wieder anzustellen. Aber Sie hätte er 
doch erreichen müssen.“

„Diensteifrig, wie ich bin, wäre ich natürlich drange-
gangen“, log Vlassi, „aber um diese Zeit liege ich im Bett 
bei Carola.“ Und er fügte bedauernd hinzu: „In tiefem 
Schlaf. In so tiefem Schlaf, dass mich nicht einmal ein 
Sambarhythmus daraus hervorlocken kann.“

Julia sah ihn skeptisch an, streifte ihren Regenmantel 
über und setzte ihren blauen Afidora-Hut auf. Sie eilte 
wortlos aus dem Zimmer, und Vlassi beeilte sich, ihr hin-
terherzuhechten. 

Die Hochschule im Kurt-Schumacher-Ring hatten sie 
mit dem Auto schnell erreicht. Julia fuhr in die Tiefgarage, 
und sie nahmen den Aufgang nach oben. In der Lobby 
standen einige Leute, die sie offenbar schon erwarteten. 
Julia Wunder wandte sich an den Nächststehenden, stellte 
sich kurz vor, worauf dieser sie an einen anderen Herrn 
in der Nähe verwies: „Sie sprechen am besten mit dem 
Präsidenten unserer Hochschule.“

Der Angesprochene kam auch gleich näher: „Sie sind 
von der Kripo, ja?“

Kommissarin Wunder bejahte, nannte nochmals ihren 
Namen und stellte den hinter ihr stehenden Kommissar 
Spyridakis vor.

„Mein Name ist Schüttler, Professor Schüttler, ich bin 
der Präsident dieser Hochschule“, teilte der Nähergekom-
mene mit ernster Stimme mit. 

Schüttler war ein mittelgroßer Mann von Ende vierzig. 
Eine Halbglatze zierte seinen Kopf, er trug einen Drei-
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tagebart, und seine Nase war viel zu kurz für sein flächi-
ges Gesicht. Julia musterte ihn und dachte bei sich, dass 
Schüttler wahrscheinlich durch seinen angedeuteten Bart 
seine Jungenhaftigkeit verstecken wollte. Laut aber sagte 
sie: „Was ist passiert, Herr Professor Schüttler?“

„Kommen Sie bitte mit, wir haben alles so gelassen, wie 
es Herr Wöbbeking vorgefunden hat.“

Schüttler ging voraus, Julia und Vlassi folgten ihm, und 
Vlassi fragte von hinten: „Wer ist Herr Wöbbeking?“ 

„Unser Nachtbediensteter.“
Wie fein der sich ausdrückt, dachte Vlassi, er könnte 

doch auch Nachtwächter sagen, schloss zu ihm auf und 
fragte: „Einen Tagesbediensteten haben Sie nicht?“ 

„Sie wissen vermutlich nicht, wie schwer es ist, Personal 
zu finden“, erklärte Schüttler im Gehen, „ja, wir suchen auch 
einen Tageshausmeister, finden aber keinen. Und Herr Wöb-
beking, dem ich die Stelle angeboten habe, will nicht. Das 
übersteige seine Kräfte, außerdem sei er ein Nachtmensch.“

Sie kamen zum Hörsaal 3, dessen Eingang geschlossen 
war. Professor Schüttler öffnete die Tür, und sie traten ein. 
Was Frau Wunder und Herr Spyridakis sahen, war gruse-
lig. An der großen elektrischen Tafel vorn hing eine Frau. 
Vlassi ging näher und teilte mit: „Sie ist tot.“

„Ja“, sagte Präsident Schüttler von hinten, „deshalb ha-
ben wir Sie geholt. Unser Herr Wöbbeking hat das in der 
Nacht auch schon festgestellt.“

„Vielleicht war die Frau da aber noch lebendig“, mut-
maßte Vlassi, „ist Herr Wöbbeking denn ein Forensiker?“

„Sie können mit ihm selbst sprechen, ich hab’ ihn gebe-
ten hierzubleiben“, erwiderte Schüttler. 
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„Wer ist die Tote denn?“, fragte Julia. 
„Es handelt sich um Frau Professor Köckel-Simons“, 

antwortete der Präsident. 
Julia nickte: „Aha. Also, dann holen Sie bitte Herrn 

Wöbbeking.“
Schüttler verließ den kleinen Hörsaal, und Julia Wunder 

deutete auf einen Diaprojektor, der vor sich hin summte: 
„Hier sind offenbar Bilder gezeigt worden, was uns einen 
ersten Hinweis gibt, Herr Spyridakis. Welchen?“

„Welchen?“, überlegte Vlassi laut. „Es kann nur etwas 
zu tun haben mit der Tätigkeit, die die aufgehängte Dame 
hier ausübte.“

„Sehr richtig, aber warum sehen wir nichts auf der 
Leinwand?“

„So ein Diaprojektor macht auch mal Feierabend“, ant-
wortete Vlassi, „und dann summt er eben nur so im Halb-
schlaf vor sich hin.“

Die Tür öffnete sich, und Schüttler kam mit dem Nacht-
portier herein. 

„Herr Wöbbeking“, stellte er ihn vor, „er hat Frau Pro-
fessor Köckel-Simons gefunden.“

Wöbbeking fing sofort zu sprechen an: „Ich hab’ nichts 
angerührt, weder die Professorin noch den Projektor oder 
sonst was. Ich weiß, was sich gehört. Sehe alle Tatorte im 
Fernsehen.“

„Natürlich, natürlich“, beschwichtigte Hauptkommissa-
rin Wunder, „Sie haben alles so gelassen, wie wir es jetzt 
sehen?“

Wöbbeking nickte, und Präsident Schüttler fügte an: 
„Er hat bei mir angerufen und auf Band gesprochen.“
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„Waren Sie denn nicht daheim?“, fragte Julia.
„Doch, doch, aber auch Hochschulpräsidenten müssen 

mal eine Mütze Schlaf nehmen.“
„Eine Mütze?“, fragte Vlassi vorlaut. „Unsereins ist da-

gegen immer im Dienst, wir können uns keine Mützen 
leisten.“

Julia warf ihm einen strafenden Blick zu und wandte 
sich an Wöbbeking, der sein üppiges grauweißes Haupt-
haar nach hinten strich: „Herr Wöbbeking, haben Sie 
denn noch jemanden angerufen außer Herrn Schüttler?“

„Ja, natürlich, ich hab’ die Polizei angerufen, ich hab’ 
mir gleich gedacht, dass hier eine Gewalttat vorliegt. Die 
Frau Professorin wird sich ja nicht selbst aufgehängt ha-
ben.“

Julia nickte und wandte sich an Schüttler: „Es handelt 
sich hier, wie Sie sagten, um Frau Köckel-Simons. Welches 
Fach hat sie denn vertreten?“

Julia ahnte die Antwort schon, wollte sie aber bestätigt 
wissen durch den Präsidenten. 

„Frau Köckel-Simons war Kunsthistorikerin.“
„Dann hat sie hier vermutlich Kunstobjekte gezeigt …?“
„An die Wand geworfen“, ergänzte Vlassi. 
„Vermutlich“, stimmte Schüttler zu. 
„Wir wollen doch mal sehen, was der Diaprojektor uns 

zeigt“, sagte Julia.
„Spielt das denn eine Rolle?“, fragte Präsident Schüttler.
„Alles spielt eine Rolle“, antwortete Julia, „bitte bringen 

Sie den Diaprojektor zum Laufen.“   
Schüttler warf Wöbbeking einen auffordernden Blick 

zu, worauf der zum Projektor ging. Es bedurfte lediglich 
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eines Handgriffs, und ein Bild leuchtete auf der weißen 
Wand neben der elektrischen Tafel auf, das allerdings 
durch die Helligkeit im Raum nicht deutlich zu erkennen 
war.

„Bitte abdunkeln“, forderte Julia.
Wöbbeking ging zum großen Fenster an der Seite, und 

zwei Rollladen surrten herunter und verdunkelten den 
Hörsaal. 

„Ah, was sehen wir denn hier?“, fragte Hauptkommis-
sarin Wunder. 

Schüttler fühlte sich angesprochen und antwortete wie 
ein Prüfungskandidat: „Das ist … soviel ich weiß … also 
… ein van Gogh.“

Julia Wunder musterte ihn, sie wollte herausfinden, 
ob der Präsident log, das wäre ein erster Hinweis auf die 
Sachlage gewesen. 

„Sie täuschen sich, Herr Professor“, erwiderte sie 
schließlich und genoss ein wenig die Situation. Schüttler 
hatte offenbar tatsächlich keine Ahnung von bildender 
Kunst.  

Julia wandte sich an Vlassi: „Herr Spyridakis, was ist 
das für ein Gemälde, und wer ist der Urheber?“

Ihr Assistent antwortete unverzüglich: „Rubens. Magd 
am See.“

Julia Wunder stöhnte leise auf und sah Vlassi mitleidig 
an: „Mit den Kenntnissen in der bildenden Kunst ist es 
offenbar bei gewissen Polizeibeamten nicht weither.“ 

Dann warf sie dem Präsidenten der Rhein-Main-Hoch-
schule einen enttäuschten Blick zu: „Sie sind offenbar auch 
kein Kunsthistoriker.“
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„Da haben Sie nicht ganz unrecht“, gestand der, „mein 
Fach ist die Betriebswirtschaftslehre.“  

„Das erklärt viel“, erwiderte Julia, „vom Fachgebiet  
Ihrer Frau Köckel-Simons haben Sie also keine Ah-
nung?“ 

„Meine Kenntnisse in der Kunst, will ich mal sagen, 
halten sich in Grenzen – leider, leider.“

„Wie heißt Frau Köckel-Simons übrigens mit Vor-
namen?“, fragte Julia.

„Margaretella“, antwortete Schüttler. 
„Margaretella?“, ließ sich Vlassi fragend hören.
Präsident Schüttler nickte bestätigend. Von hinten 

schob sich jetzt Herr Wöbbeking vor, der offenbar auf  
Julias Frage nach der Herkunft des Bildes eingehen wollte: 
„Frau Kommissarin, ich glaube, das ist ein Pissarro. Ich 
sehe das, obwohl ich eine Augenschwäche habe.“

Julia schaute ihn verwundert an: „Sehr gut, Herr Wöb-
beking. Sie haben recht, das ist ein Bild von Camille Pis-
sarro, das wir hier sehen.“

Wöbbeking schnitt ein zufriedenes Gesicht, er war zwar 
nur Nachtpräsident, aber er wusste doch, dass er das Zeug 
auch zum Tagespräsidenten hatte. Pissarro, das hatte au-
ßer ihm niemand gewusst!

Hauptkommissarin Wunder zog ihr Moleskine- 
Notizbuch heraus und machte sich ein paar rasche Noti-
zen. Dann wies sie Vlassi an, die Spurensicherung herbei-
zutelefonieren. 

„Wir müssen die Tote mitnehmen“, informierte sie Pro-
fessor Schüttler, „lassen Sie hier alles so, wie es ist, bis un-
sere Leute kommen.“
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Sie machte Anstalten zu gehen, der Präsident folgte 
ihr, und als sie die Tür erreichten, sagte Julia: „Ich möchte 
mich gern mit Ihnen unterhalten, aber nicht in der Lob-
by.“

„Natürlich“, erwiderte Schüttler, „gehen wir doch in 
mein Büro.“

In der Lobby, die sie durchquerten, standen inzwischen 
noch mehr Personen, die ihnen neugierige und fragen-
de Blicke zuwarfen. Julia, Vlassi und Schüttler mussten 
ein Stockwerk höhersteigen, dort befand sich das Büro 
des Präsidenten. Es war weitläufig und machte den Ein-
druck, als residiere hier der Vorstandsvorsitzende eines 
Dax-Konzerns und nicht ein Wissenschaftler. Julia nahm 
das beiläufig zur Kenntnis, während Schüttler sie zu einer 
Sitzecke führte, wo sie alle drei in pompösen Sesseln Platz 
nahmen.

„Ich bin entsetzt über diese Tat“, teilte Schüttler mit ge-
wichtiger Miene mit.

„Verstehe ich“, erwiderte Julia, der allerdings sein Ent-
setzen ein wenig gespielt vorkam. 

„Ich bin entsetzt“, wiederholte Schüttler, „dass so etwas 
an unserer Hochschule vorkommen kann.“

Vlassi fragte: „Warum soll so etwas nicht auch an einer 
Hochschule vorkommen?“

„Herr Spyridakis“, erwiderte Schüttler gravitätisch, „an 
einer Hochschule, noch dazu unserer, ist Mord nicht an 
der Tagesordnung.“  

Hauptkommissarin Wunder räusperte sich: „Herr Pro-
fessor Schüttler, hatte Frau Köckel-Simons am gestrigen 
Abend eine Vorlesung?“
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„Nein, nein, das wüsste ich …“
„Dann hat sie eine Vorlesung vorbereitet?“
„Bestimmt, sie wollte offenbar die Bilder, die sie zeigen 

wollte, noch einmal durchgehen.“
Vlassi teilte ungeniert mit: „Vielleicht wollte sie sich 

noch mal selbst prüfen, ob sie all die Maler kennt, die sie 
vorführt.“

„Aber ich bitte Sie“, erwiderte Schüttler ernst, „sie ist 
eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, natürlich kennt 
sie die Maler aller Epochen.“

„Kommissar Spyridakis neigt zum Scherzen“, flocht  
Julia ein, der die Humorlosigkeit von Schüttler auffiel, 
„Frau Köckel-Simons wäre ja wohl nicht Professorin an 
dieser Hochschule, wenn sie nicht eine Expertin wäre.“

Der Präsident nickte zustimmend: „Das ist vollkom-
men richtig.“ 

„Herr Professor Schüttler“, fuhr Julia fort, „wer käme 
denn infrage für eine so grausige Tat?“

„Aber Frau Wunder“, empörte sich der Präsident, „wo-
her soll ich das wissen?“

„Ich dachte, sie könnten uns vielleicht einen Verdäch-
tigen nennen.“ Julia hielt inne und erklärte dem humor-
freien Mann an der Spitze der Hochschule, was sie mein-
te: „Ich will herausfinden, ob Margaretella Köckel-Simons 
Feinde hier an der Hochschule hatte.“

„Aber keineswegs“, widersprach Schüttler, „Frau Kö-
ckel-Simons war sogar äußerst beliebt …“

„Bei den Kollegen?“
„Bei den Kollegen und auch bei den Studierenden“, ver-

sicherte Schüttler.  
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Vlassi schaltete sich ein: „Dann gibt es eigentlich kein 
Tatmotiv für irgendwelche Kollegen von Ihnen?“

„Das würde ich vollkommen ausschließen!“, erklärte 
Professor Schüttler. 

„War Frau Köckel-Simons verheiratet?“, wollte Julia  
wissen.

„Ja, das war sie“, antwortete der Präsident.
„Ist der Ehemann schon informiert über das Ableben 

seiner Frau?“
„Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen.“
„Sie rufen ihn aber noch an?“, wollte Vlassi wissen. Er 

hegte die Befürchtung, dass diese undankbare Aufgabe 
sonst mal wieder auf ihn zukam. 

„Das werde ich tun. Ich mache es, wenn unser Gespräch 
beendet ist.“

Vlassi nickte zufrieden, während Julia Wunder den 
Hochschulpräsidenten genau beobachtete. Er reagierte 
bisher ziemlich normal, abgesehen von seinem übertrie-
ben theatralischen Entsetzen über den Mord. Er wirkt, 
überlegte Julia, eigentlich nicht wie ein Wissenschaftler, 
sondern wie ein Beamter, der eine Gewalttat möglichst 
rasch und bürokratisch aus der Welt geschafft haben will. 
Aber auch das schien ihr nicht unnormal – wer will einen 
Mord schon zu seinem ständigen Begleiter machen?

„Ich muss Sie um die Adresse von Frau Köckel-Simons 
bitten“, sagte sie in Richtung Schüttler.

„Ja, natürlich.“
Der Hochschulpräsident erhob sich, ging zu seinem 

Schreibtisch, drückte auf die Enter-Taste seines Com-
puters und teilte nach wenigen Sekunden mit: „Die  
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Adresse ist in Mainz, es ist die Carlo-Mierendorff- 
Straße 32.“  

„Sie hat in Mainz gewohnt?“, fragte Vlassi, der schon ahn-
te, dass er auf die andere Seite des Rheins müsste. Wenigstens 
konnte er da Ernst Lustig einspannen, der mit seiner derben 
Art vielleicht den Ehemann aus der Reserve locken würde.

„Ja, in Mainz“, bestätigte Schüttler und fügte hinzu: „Eine 
Reihe unserer Professoren wohnen nicht in Wiesbaden. 
Manche in Mainz, manche in Frankfurt, manche sogar noch 
weiter weg.“

„Mainz ist ja schon sehr weit weg“, erklärte Vlassi mit Iro-
nie in der Stimme.    

Schüttler sah ihn verständnislos an, er kapierte nicht, was 
Kommissar Spyridakis damit sagen wollte. 

Julia hatte die Adresse mitgeschrieben und fragte jetzt: 
„Hatte Frau Köckel-Simons denn hier an der Hochschule 
nähere Kontakte zu Kollegen?“

Professor Schüttler kam zur Sitzecke zurück und mach-
te ein angestrengt nachdenkliches Gesicht: „Nicht dass ich 
wüsste.“ 

„Ich dachte, sie war äußerst beliebt?“, fragte Julia.
„Ja, ja, aber ich kann mich ja nicht um alle persönlichen 

Belange kümmern“, erwiderte der Präsident.
„Also Frau Köckel-Simons hatte jedenfalls keine Feinde 

hier an der Schule?“, wollte Julia nochmals wissen.  
„Feinde?“, murmelte der Präsident jetzt, als wäre ihm die-

se Vokabel unbekannt, um dann rasch zu antworten: „Nein, 
nein, ich sagte es doch schon.“

Seine Worte klangen nach der nachdenklichen Ein-
leitung jetzt bestimmt und direkt. Dennoch schob Julia 
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nach: „Es können auch Gegner, Konkurrenten, Wider-
sacher sein oder einfach Leute eben, die sie nicht ausste-
hen konnten.“

Schüttler überlegte einen Moment, dann antwortete  
er: „Wer hat denn keine Gegner, aber bei der Kollegin  
Köckel-Simons wüsste ich wirklich nicht …“   

Er weiß es nicht, dachte Julia, wahrscheinlich weiß er 
überhaupt sehr wenig – oder tut er nur so und will sich 
aus allem heraushalten? Jedenfalls hat er von bildender 
Kunst keine Ahnung. Und ob er sich in seinem Fach, der 
Betriebswirtschaftslehre, wirklich auskennt, bezweifle ich 
auch. Aber solche Leute werden eben Präsidenten. Er ist 
vermutlich der kleinste Nenner gewesen, auf den man 
sich einigen konnte. 

„Einen Racheakt schließen Sie also aus?“, fragte sie. 
Schüttler presste seinen dünnen Lippen aufeinan-

der, dass sie noch dünner und schmaler wurden, sodass  
man den Eindruck hatte, sich daran schneiden zu  
können. Vlassi sah es mit Unbehagen und dach-
te bei sich: Dieser Präsident darf auf keinen Fall eine  
Frau küssen, er mutiert ja gerade zu einem klingen-
lippigen Ungeheuer und würde ihr Gesicht zerschnei-
den. 

Doch da antwortete der Präsident: „Einen Racheakt 
…? Ja, also einen Racheakt schließe ich aus.“

„War Frau Köckel-Simons denn auch bei den Studen-
ten beliebt?“, fragte Julia. 

Schüttler richtete sich auf: „Kann man so sagen, sie war 
sowohl bei den Kollegen als auch bei den Studierenden 
beliebt und geschätzt.“
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„Aha“, sagte Julia und erhob sich: „Das wars fürs Erste, 
Herr Professor Schüttler. Wir melden uns wieder.“

Der Präsident stand ebenfalls auf: „Ja, natürlich, mel-
den Sie sich bitte bei mir, wenn Sie weitergekommen sind. 
Ich kann diese Untat immer noch nicht fassen.“

Die drei Personen schritten zur Tür, und Vlassi ging 
der Gedanke durch den Kopf, dass es vermutlich keinen 
Sinn hatte, den Präsidenten nochmals zu befragen, dieser 
Mann schien aus Pappmaschee, und man brauchte nicht 
zu hoffen, dass er je eigene Ansichten entwickeln würde. 
An diesen Fall müsste man ganz anders herangehen. Und 
Vlassi wusste auch schon, wie. Und vor allem, wo.
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3 Man nannte sie Mona Lisa

Julia Wunder und Vlassi erreichten gerade die Tiefgarage, 
die Hauptkommissarin ging auf ihren Dienstwagen zu, ei-
nen VW Passat, und eben wollte Vlassi mit seinem Ein-
fall herausrücken, wie man bei diesem Mordfall am besten 
weiterkam, als hinter einem Mercedes ein nicht sehr gro-
ßer Mann hervortrat. Er trug eine rote Hose, ein leuchtend 
hellblaues Sakko und ein gelbes Hemd ohne Krawatte. Das 
Auffallendste allerdings waren sein aufgezwirbelter Ober-
lippenbart, der an Salvador Dalí erinnerte, und sein schüt-
terer hellbrauner Kopfschmuck – lange spiralförmige Haa-
re, die gen Himmel und nach der Seite strebten.

Ohne sich vorzustellen, fragte er mit sonorer Stimme: 
„Es ist Frau Köckel-Simons, die tot im Hörsaal gefunden 
wurde?“ 

Julia sah die seltsame Erscheinung erstaunt an, und 
Kommissar Spyridakis war nahe daran zu fragen, ob es sich 
bei dem Unbekannten um das elfte Weltwunder handele.

„Sie sind doch die Kommissarin, die diesen Fall unter-
sucht?“, wollte der Mann wissen.

„Ja, das bin ich“, bestätigte Julia, „Hauptkommissarin 
Wunder. Vielleicht haben Sie auch einen Namen?“

„Oh, natürlich, ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin 
Ulysses Sauerinsky, ich arbeite hier an der Hochschule, 
bin Professor für Design.“
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„Warum überfallen Sie uns in der Tiefgarage, Herr  
Professor Sauerinsky?“

„Bitte verstehen Sie mich, ich wollte nicht oben in Sie 
dringen.“

Wie redet der denn?, dachte Vlassi. In uns dringen, das 
wird ihm nicht gelingen, höchstens mit einem Dolch, den 
er uns ins Fleisch stößt. 

Julia allerdings erwiderte: „Haben Sie denn etwas zu 
verbergen, Herr Professor Sauerinsky?“

„Überhaupt nicht, ich wollte nur Gewissheit erlangen, ob 
es sich tatsächlich um Margaretella Köckel-Simons handelt.“

Julia fiel auf, dass der Design-Professor den Vornamen 
der Toten nannte. Kannte er sie etwa genauer? Laut sagte 
sie jedoch: „Ja, es handelt sich um Frau Köckel-Simons.“ 
Sie machte eine kleine Pause: „Aber das hätte Ihnen Präsi-
dent Schüttler auch sagen können.“

Sauerinsky ließ den Kopf ein wenig sinken: „Ich weiß 
nicht, er ist nicht sehr kommunikativ.“ 

Julia wurde sofort neugierig: „Spricht er nicht mit dem 
Personal, den Kollegen, meinen Sie das?

„Nun ja … ich will ihn nicht in ein schlechtes Licht  
rücken … er verschanzt sich gern in seinem Büro.“

Vlassi fragte vorwitzig: „Verschanzt er sich, und gräbt er 
sich auch ein?“

Julia warf ihm einen missbilligenden Blick zu und sagte 
in Richtung Professor Sauerinsky: „Mein Kollege Spyrida-
kis – er will es immer ganz genau wissen.“

Zu ihrer Überraschung antwortete der Designer: „Aus-
gezeichnete Berufsauffassung, ich will es auch immer ganz 
genau wissen.“ 
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Vlassi war von der Antwort angetan, dieser Paradies-
vogel war nach seinem Geschmack. Er nickte ihm zu: 
„Der Präsident gräbt sich ein, stimmt das?“

„Nun ja, da Sie es ganz genau wissen wollen, sage ich 
ein Ja.“

„Danke für Ihr offenes Wort, Herr Professor Sauer-
insky“, erklärte Julia, kam aber nicht weiter, da ihr der  
Design-Professor ins Wort fiel: „Lassen Sie den Professor 
weg, es genügt, wenn Sie mich mit meinem Namen an-
sprechen.“

„Wie Sie wollen, Herr Sauerinsky …“
Der Designer fiel ihr wieder ins Wort: „Stimmt es denn, 

dass sie erhängt wurde?“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Julia zurück.
„Nun ja … dieser Herr Wöbbeking hat es mir gesagt.“
„Es stimmt“, erwiderte Julia, „können Sie uns viel-

leicht sagen, ob die Ermordete bei den Kollegen beliebt 
war?“

Der Angesprochene schaute sich in der Tiefgarage um, 
aber da war niemand zu sehen, dann antwortete er: „Wis-
sen Sie, wie man sie hinter ihrem Rücken genannt hat?“ 
Er wartete keine Antwort auf seine rhetorische Frage ab, 
sondern gab sie selbst: „Man nannte sie Mona Lisa.“

Vlassi, dem die farbenfrohe Gestalt immer sympathi-
scher wurde, teilte jetzt im Brustton der Überzeugung 
mit: „Mona Lisa kennt man natürlich. Ein Gemälde von 
Raffael.“ 

Der Professor schaute ihn mit einer gewissen Verwun-
derung an, während Julia Wunder schnell korrigierte: 
„Herr Spyridakis meint natürlich Leonardo.“
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„Den meinte ich“, nahm Vlassi sofort das Angebot an, 
„Leonardo da Vinci.“

Professor Ulysses Sauerinsky nickte begütigend: „Ja, ja, 
die Mona Lisa von Leonardo ist ein Ölgemälde aus der 
italienischen Renaissance …“

Julia befürchtete eine Vorlesung in der Tiefgarage und 
ließ den Designer nicht ausreden: „Wieso nannte man 
Frau Köckel-Simons denn Mona Lisa?“

„Ich wollte es gerade erklären“, sagte Sauerinsky.
„Bitte fahren Sie fort“, erklärte Vlassi förmlich, der auf 

einmal von Wissbegier geplagt schien. 
„Ich glaube“, teilte der Designer mit, „man nannte sie 

deshalb so, weil sie wie die Mona Lisa von Leonardo zu-
gleich verführerisch und abweisend war.“ Er hielt einen 
Moment inne, um dann nachzuschieben: „Nicht wenigen 
galt sie als überheblich und frostig.“

Jetzt fühlte sich Vlassi gefordert: „Aber die Mona Lisa 
lächelt doch. Für mich wirkt das ziemlich gewinnend.“ 

„Sie müssen genauer schauen, Herr Spyridokoleios …“
„Spyridakis genügt mir“, sprach Vlassi in seine Ant-

wort.
„Herr Spyridakis“, korrigierte sich der Professor, „Sie 

lächelt, die Mona Lisa, ja, ja, aber das ist es gerade. Sie lä-
chelt zurückweisend.“

„Herr Sauerinsky“, griff jetzt Julia ein, „wollen Sie da-
mit sagen, dass die Ermordete einige Leute abgewiesen hat 
und deshalb unbeliebt war?“  

„Nun ja, manche haben sie sogar mit Furcht betrachtet.“
Vlassi begann laut zu denken: „Wenn man jemanden 

fürchtet – ist der dann unbeliebt?“
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„Eine kluge Frage“, bemerkte Sauerinsky. 
„Haben Sie sich auch vor Frau Köckel-Simons gefürch-

tet?“, fragte Julia den Designer. 
„Nein, ich habe mich nicht gefürchtet, aber der Spott-

name für sie hat schon eine gewisse Berechtigung. Denn 
wie bei der Mona Lisa von Leonardo hatten manche  
wohl das Gefühl, dass bei der Kollegin irgendetwas 
nicht zusammenpasst.“ Er machte eine kleine Pause, um  
dann fortzufahren: „Sie kennen doch das Bild von Leo-
nardo?“

Vlassi hob die Hände nach oben, eine Geste, die andeu-
ten sollte, dass das für einen Mann von Welt wie ihn doch 
keine Frage war, Julia sah den Professor auffordernd an. 

„Der große Leonardo hat mit einem Trick gearbeitet“, 
fuhr Sauerinsky fort, „er hat das Bild in zwei verschiede-
nen Perspektiven gemalt, eine für den Hintergrund und 
eine für die Figur. Der Betrachter kann sich das nicht er-
klären, bekommt aber den Eindruck, dass hier etwas nicht 
stimmt …“

Julia wurden die Ausführungen zu lang: „Und etwas 
stimmte auch bei Frau Köckel-Simons nicht?“

Ulysses Sauerinsky nickte.
„Sagen Sie mal“, wollte Vlassi plötzlich wissen, „besaß 

die Tote auch einen Silberblick wie die echte Mona Lisa? 
Das macht doch den geheimnisvollen Charakter des Por-
träts aus.“ 

„Einen Silberblick hatte Frau Köckel-Simons nicht“, er-
widerte der Designer bestimmt.

„Aber etwas stimmte mit ihr nicht“, kam Julia auf Sau-
erinskys Ausführungen zurück, „aber was?“ 






