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Über das Buch 
 
 
 
Ein Giftmord am pharmazeutischen Fachbereich der Frankfurter 
Universität, dem zwei Professoren zum Opfer fallen, offenbart 
nicht nur offene bis unterschwellige Intrigen zwischen 
Lehrstuhlinhabern und Assistenten. Die Polizei stößt bei ihren 
Ermittlungen auch auf illegale Praktiken im internationalen 
Medikamentengeschäft. Denn pharmazeutische Unternehmen 
verlagern die Produktion ins Ausland, u.a. nach China, um Kosten 
zu sparen. Vielfach ist die gelieferte Ware jedoch minderwertig, 
ist die Konzentration der Wirkstoffe fehlerhaft oder sie ist gar 
verunreinigt und gefährdet die Gesundheit Tausender Patienten. 
Es wird vermutet, dass durch die Morde andere kriminelle 
Vorgänge vertuscht werden sollten. Kommissar Kuschke und 
seine Kollegen stoßen bei ihren Recherchen, die in die deutsche 
Industrie und ins Ausland führen, auf ein Kartell des 
Schweigens. 
 
Das Ziel des Giftanschlags war allem Anschein nach Professor 
Wissmann; der ebenfalls getötete Professor Zitek schien nur zufällig 
Opfer geworden zu sein. Bei den Ermittlungen erweist sich das 
akademische und private Umfeld Wissmanns als zwielichtig und geprägt 
von Konkurrenz und Leistungsdruck. So hatte der Ermordete eine Affäre 
mit der Russin Dr. Nowikowa, diese jedoch zu Gunsten einer anderen 
Geliebten beendet. Mit dem Schweizer Pharmazeuten Martinez 
konkurrierte Wissmann um die Nominierung für den Nobelpreis. Seinem 
Oberassistenten Dr. Strohmenger hatte er den Weg zur Professur 
versperrt. Nicht nur aus formalfachlichen Gründen, sondern auch, weil 
sich dieser an undurchsichtigen Medikamentengeschäften beteiligte. 
Wissmanns Institutskollegin Professor Davison weilte zum Zeitpunkt des 
Giftmords zwar in den USA, aber ermittlungstechnisch kann ein 
Auftragsmord nicht außer Betracht gezogen werden. Verdächtigt wird 
auch der Student Jens Vogt, dem Wissmann im Examen eine Fünf 
erteilte und damit dessen akademischer Karriere ein Ende setzte. Wiss-
manns Witwe, die mit einem Laboranten des Instituts heimlich liiert ist, 
lügt sich bei den Vernehmungen um Kopf und Kragen. Und seine 
Sekretärin Krause himmelte ihren Chef zwar an, aber es ist nicht völlig 
auszuschließen, dass sie aus Eifersucht diesem ans Leben wollte. Der 
Täter oder die Täterin hat nach Erkenntnissen der Kriminaltechnik Hand-
schuhe getragen; doch solche sind nirgends aufzufinden. Die krimi-
nalpolizeilichen Ermittlungen, die Kommissar Kuschke leitet, erstrecken 
sich auf das Institut für pharmazeutische Technologie in Frankfurt, aber 
auch auf ein bekanntes Chemieunternehmen in Leverkusen. Eine 
Fallanalytikerin und ein Handschuhexperte des Bundeskriminalamts 
entdecken schließlich Zusammenhänge, die zum Täter führen. 
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Goethe-Universität, Institut für pharmazeutische Technology 

am 20. April  

 

„Gut, Frau Krause, Sie haben alles toll vorbereitet. Auf Sie kann ich mich 

immer verlassen“, sagte Professor Wissmann, der an diesem besonde-

ren Tag in seinem neuen Anzug mit burgunderroter, geometrisch ge-

musterter Armani-Krawatte eine recht schnittige Figur abgab.  

Im Flur kam ihm Professor Zitek entgegen, der so breit lächelte, dass er 

all seine gelblichen Vorderzähne zeigte, und der gar nicht aufhören 

wollte, seine Hand zu schütteln. Der Kollege zog eine Flasche Bourbon 

Whiskey aus einer Airport-Tüte und überreichte sie ihm.  

„Here, for the inventor of the nanoparticle!“ 

Professor Wissmann lächelte verlegen. Sein alter Chef habe die Grund-

lagenarbeit gemacht.  

Er habe aber die Partikel weiterentwickelt, damit sie die Blut-Hirn-

Schranke passieren, entgegnete Professor Zitek. Wissmann lud Zitek auf 

einen Kaffee in sein Büro ein. Er wolle ein paar Änderungen in ihrem 

gemeinsamen Paper anbringen.  

Frau Krause telefonierte mit der Verwaltung und legte beglichene Rech-

nungen ab. Dann zog sie den Lippenstift nach, schnappte einen Brief, 

den Wissmann unterschreiben sollte, und lief zum Büro ihres Chefs. 

Sie klopfte an, vernahm keine Antwort und ging hinein. Und ließ den 

Brief zum Boden flattern. Der Professor saß reglos in seinem Bürostuhl, 

sein Kopf nach vorne gefallen. Sie trat näher an ihn heran. Ihre Schreie 

waren im ganzen Institut zu hören. 

„Hilfe! Hilfe, der Professor!“ 

Dr. Breuer kam angerannt und wollte nicht glauben, was er sah. So groß 

wie die Fläche hinter einer Taucherbrille umrahmten knallrote Flecken 

Wissmanns Augen. Sein amerikanischer Kollege Professor Zitek lag 

bäuchlings auf dem Boden. Mit zittriger Hand wählte Dr. Breuer die 112.  

 

Als sie sich dem imposanten Bau aus poliertem rotem Sandstein mit 

riesigen Glasflächen näherten, pfiff Kriminaloberkommissar Frank 

Kuschke beeindruckt. 

„Das sieht aus wie halb Bank, halb Kathedrale!“  
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„Eine treffende Beschreibung!“, pflichtete ihm sein Kollege Wilhelm 

Strackbein bei.  

Sie traten in die Eingangshalle mit hoher Glasdecke und gewaltigen wei-

ßen Lochbalken. Ein Pförtner saß hinter einer Theke am Rande der Halle. 

„Wo ist das Büro von Professor Wissmann?“, fragte Kommissar Kuschke.  

Der schmächtige Mann, der etwas verloren in der großen Halle wirkte, 

deutete den Flur hinauf und antwortete mit hoher, aufgeregter Stimme. 

„Gehen Sie durch die Glaspassage, dann sehen Sie gleich den Aufzug. 

Sein Büro ist im dritten Stock.“ 

Im Flur des Instituts für Pharmazeutische Technologie kam ihnen der 

Polizeihauptmeister entgegen. „Die Leichen sind vor etwa einer Stunde 

von der Sekretärin, Frau Krause, entdeckt worden.“  

„Okay, wir lösen Sie ab“, sagte Kuschke. „Willi, du befragst die Anwe-

senden. Ich schau mir den Tatort an.“ 

Ehe er Wissmanns Büro erreichte, kam ein Mann in einer grauen Latz-

hose gekleidet auf ihn zu. 

„Gude Tach, Sie sin von de Kripo?“ 

Kuschke nickte. 

„Mei Naame is Erdmann. Isch bin da sozusaache deer Mann-für-alles. 

Isch hald de ganse Lade am Laufe. 's is da vieles im Arche, awwer, dass 

des aanoch passiere konnd!“ 

Es handelte sich anscheinend um den Hausmeister. „Ja, Herr Erdmann“, 

unterbrach er ihn, „heute befragt mein Kollege Kommissar Strackbein 

alle Institutsmitarbeiter. Sie sollten lieber mit ihm reden.“  

Kuschke blickte den Flur hinab und sah aus einer offenen Tür ein Blitz-

licht nach dem anderen aufleuchten. Die Leute von der Spurensicherung 

waren noch bei der Arbeit. Er wandte sich wieder Erdmann zu. Vielleicht 

würde er etwas Nützliches erfahren, wenn er sich ein bisschen mit ihm 

unterhielt. Gerade Menschen, die nicht ganz oben auf der Karriereleiter 

standen, beobachteten ihre Mitarbeiter mit kritischem Blick. Dabei nah-

men sie Einzelheiten wahr, die Menschen in höherer Stellung entgingen.  

„Aber, wo Sie grad da sind, könnten Sie mir vielleicht doch ein paar 

Angaben machen.“ 

Das musste er nicht zweimal sagen. Noch bevor er eine Frage stellen 

konnte, redete Erdmann los.  



 

6 
 

„Isch war im groose Hörsaal unn hab alles uffgestellt unn kontrollierd. 

De Kombjuder, die Leinwand, die Mikros. Dann ging isch zurick ins 

Inschtidud. Isch wollt fraache, ob sunschd noch ebbes gemacht werrn 

muss. Da treff isch uff Dr. Breuer unn die Fraa Krause, unn die sinn blass 

im Gsischd unn stoddern was vunn schrecklisch unn Bolizei. Isch versteh 

zuerschd nix, awwer dann saachd Fraa Krause „die Professorn!“ unn höilt 

loos.“ 

Erdmann hielt inne, als wollte er die Wirkung seiner Worte überprüfen, 

und sprach dann weiter. 

„Isch lauf glei in Wissmanns Büro. Da seh isch die beide, der eine uff em 

Bodde, der annere im Bürostuhl. Nadierlisch gugg isch mer die näher 

an, um zu seje, was passierd is. Wie im Karneval sahe die Gesischder 

aus!“ 

Da schien seine Fantasie mit ihm durchgegangen zu sein. Er hätte be-

stimmt nur allzu gerne weiter erzählt, doch inzwischen hatte das Blitzen 

aufgehört.  

„Danke, Herr Erdmann“, unterbrach ihn Kuschke. „Das genügt für jetzt. 

Wir kommen später auf Sie zurück.“  

Der Kommissar lief den Gang hinunter und steckte seinen Kopf durch 

die Tür, aus der das Blitzlichtgewitter gekommen war. 

„Hallo!“  

Ein Mann im Schutzanzug drehte sich um und grüßte. Es war Peter 

Thoma, Leiter der Spurensicherung. „Professor Wissmann ist der auf 

dem Bürostuhl, sein amerikanischer Kollege namens Zitek liegt auf ‘m 

Boden. Wir sind bis auf das Einsammeln der Asservate fertig“, sagte 

Thoma. „Ich bestelle die Leichenwagen und rufe in der Gerichtsmedizin 

an.“ 

Kuschke blickte zuerst auf die Leiche von Professor Wissmann. Der Kopf 

war nach vorne gefallen, das Kinn ruhte auf dem Knoten einer aparten, 

burgunderroten Krawatte. Breite, knallrote Kreise umrahmten die Au-

gen. Wenn man sich die grellen Hautverfärbungen wegdachte, so 

musste der Gelehrte ein attraktiver Mann gewesen sein, mit ebenen, 

etwas kantigen Gesichtszügen, einem starken Kinn und dichtem dunkel-

blondem Haar. 

Professor Zitek, ein älterer Herr mit grauen Haaren, lag bäuchlings auf 

dem grünen Vinylboden. Das gleiche grelle Rot wie bei seinem Kollegen 
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umrandete das Auge in Bodennähe, und auch dessen Lid leuchtete wie 

eine Ampel. Die übliche Farbe solcher Flecken war violett oder graublau. 

Noch nie hatte Kuschke solch bunte gesehen. Er erinnerte sich, während 

seiner Ausbildung etwas von roten Leichenflecken gehört zu haben, 

hatte jedoch vergessen, wie sie zustande kamen. Er wusste nur, dass 

sich die Flecken immer dort bildeten, wo die Haut dünn war und die 

Schwerkraft das Blut nach unten zog.  

Sein Blick schweifte durch den Raum. Da waren Bücherregale, ein Dra-

chenbaum und ein großer Schreibtisch, auf dem sich ungeöffnete Post, 

lose Blätter, Reprints und Manuskripte häuften. An einer frei geräumten 

Ecke standen zwei Kaffeebecher. Auf einem Sideboard hatte man eine 

Kaffeemaschine und ein Metallbehälter mit Bügelverschluss gestellt. 

Er las den Titel einer Doktorarbeit, die auf dem Schreibtisch lag: „Selek-

tive Adsorption von Plasmaproteinen auf Nanopartikel – möglicher 

Schlüssel zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke“. Er seufzte. Genau 

so stellte er sich die Naturwissenschaften vor, nämlich, für einen Laien 

wie ihn unverständlich.  

Thoma kehrte zusammen mit einer jungen Beamtin zurück. Sie beschrif-

tete Etiketten und klebte sie an Asservatenbehälter, während Kuschke 

sich mit Thoma unterhielt. Die Professoren müssten vor etwa eineinhalb 

Stunden umgebracht worden sein, als bereits viele Leute im Institut wa-

ren. Schließlich tat sie die Tassen in je eine kleine Schachtel, die Kaffee-

maschine in eine größere, den Kaffeebehälter und die zugeklebte Zu-

ckerdose in kleinere Plastiktüten.  

„Den Kaffee aus den Tassen haben wir schon in Fläschchen umgefüllt“, 

sagte Thoma, und zu seiner Mitarbeiterin: „Lade bitte alles ein. Ich 

komme gleich.“  

„Sag mal, Peter, diese roten Flecken …“ 

„Da bin ich mir nicht ganz sicher“, erwiderte Thoma. „Um was es sich 

genau handelt, müsste Professor Quirmbach von der Gerichtsmedizin 

wissen.“   

Kuschke nickte. Thoma schien etwas Bestimmtes zu vermuten. Doch es 

war seine Art, nichts zu sagen, wenn er sich nicht absolut sicher war.  

 

Kuschke hatte eine ältere Sekretärin, wie in der Kriminaldirektion, er-

wartet. Die Bürokraft des Instituts für Pharmazeutische Technologie war 
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jedoch jung und mit ihrem gelockten Bubikopf und ihren grünlich-blauen 

Augen auch hübsch. Frau Krause saß bei offener Bürotür an ihrem 

Schreibtisch, presste ein Taschentuch gegen ihr kurzes Näschen und te-

lefonierte.  

„Das Bankett findet definitiv nicht statt. Es tut mir leid, auf Wiederhö-

ren.“   

Er stellte sich vor und zeigte ihr seinen Ausweis.  

Sie sah ihn betrübt an. „Bitte, setzen Sie sich.“ 

Frau Krause erzählte, wie sie die Leichen entdeckt hatte. Davor habe sie 

nichts Auffälliges bemerkt.  

„Dieser Professor Zitek, was wissen Sie über ihn?“ 

„Er ist Amerikaner, aus Madison, Wisconsin. Professor Wissmann und er 

waren miteinander befreundet. Professor Zitek war öfters hier. Sie hat-

ten gemeinsame Projekte.“ 

„Warum war er heute da?“ 

„Er ist für das Symposium gekommen. Er hätte einen Vortrag halten 

sollen.“ 

„Was für ein Symposium?“ 

„Davon haben Sie noch nichts gehört? Es hätte von drei bis sechs Uhr 

stattfinden sollen, anlässlich Professor Wissmanns fünfzigsten Geburts-

tags. Leute aus ganz Europa, Russland und Amerika sind gekommen. 

Professor Wissmann war weltberühmt.“ 

„Also drei Stunden Vorträge?“  

„Mit Kaffeepause, natürlich, und für danach war ein Bankett geplant, 

zwar in der Mensa, aber das teuerste Büfett, was sie anbieten. Ich hatte 

alles arrangiert, sogar schöne Tischblumen hab ich bestellt. Der Profes-

sor liebte Blumen, manchmal brachte ich ihm welche aus meinem Gar-

ten mit.“ Die letzten Worte sprach sie mit zittriger Stimme.  

Kuschke nickte, wartete ein Moment und fragte: „Wie war Professor 

Wissmann so als Chef?“ 

„Er war der beste Chef, den man sich nur vorstellen kann!“  

Großzügig sei er gewesen, immer korrekt aber nie pedantisch. Viel Hu-

mor habe er gehabt.  

„Wie viele Professoren arbeiten hier in diesem Institut?“ 

„Es gibt nur noch eine Professorin, Frau Professor Davison. Aber sie ist 

zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche wieder.“ 
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„Wo ist sie hingefahren?“ 

„Geflogen. Nach Amerika“  

„Wo genau in Amerika?“ 

„Houston, Texas.“ 

„Hatte Professor Wissmann Feinde, Leute, die ihn nicht leiden konnten?“ 

Sie sah ihn empört an. „Feinde? Bei so einem lieben Menschen? Sicher 

nicht in diesem Institut!“ 

 

Kuschke wählte Penne mit Schinken und nahm auf der Terrasse vor der 

Mensa Platz. Der Kamin des Müllheizkraftwerks, der Fernsehturm und 

der Messeturm zeichneten sich gegen den diesig blauen Himmel ab. Da-

hinter ragten andere Hochhäuser in die Höhe, die aus der Ferne nicht 

sehr beeindruckend aussahen und lediglich Zacken am Horizont blieben. 

Er richtete seinen Blick auf den Messeturm. Manche nannten ihn „Blei-

stift“. Doch diese verniedlichende Bezeichnung traf seines Erachtens 

nicht zu. Für ihn war der Turm ein hoch aufstrebendes Projektil, eine 

Rakete, ein kosmischer Phallus. Dieser Bau war ein Symbol nicht nur der 

menschlichen Errungenschaften, sondern auch deren Bestrebungen. Wir 

Menschen wollen hoch hinaus, wir wollen mehr und immer mehr, schien 

er zu besagen. Dennoch war der Messeturm nicht vergleichbar mit dem 

Turm von Babel. In Frankfurt verstanden die Leute einander. Oder viel-

leicht doch nicht mehr so gut wie früher? Er überlegte. Nein, hier kamen 

die Einwohner bestens miteinander aus.  

„Polizei“, „das ganze Institut abgesperrt“, waren ein paar der Wortfet-

zen, die er auf seinem Weg nach Draußen aufgeschnappt hatte.  

Nun erzählte ein Student am Nachbartisch seinen Kommilitonen, dass 

er zwei Wagen von der Gerichtsmedizin gesehen hatte. Eine Studentin 

berichtete von einer und danach einer zweiten in Plastikfolie verhüllten 

Leiche, die auf einer Tragbahre hinaus befördert worden war.  

Die Unruhe unter den Studenten erinnerte Kuschke an seine eigene Auf-

regung, als er vor sechs Jahren an seinem ersten Mordfall zu ermitteln 

begonnen hatte. Er hatte kaum Erfahrung, bis dahin nur mit Produktpi-

raterie, Drogen- und einem Erpressungsdelikt zu tun gehabt. Dennoch 

hatte er den entscheidenden Hinweis gefunden, um den Mord an einer 

Prostituierten aufzuklären.  
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Frank Kuschke war in Hanau geboren und aufgewachsen. Nach dem Stu-

dium an der Polizeihochschule in Wiesbaden hatte er vor acht Jahren bei 

der Kripo in Frankfurt angefangen. Inzwischen hatte er einige krimino-

logisch relevante Fähigkeiten entwickelt. So konnte er durch die Be-

obachtung von Augenbewegungen zumeist feststellen, ob jemand die 

Wahrheit sagte oder nicht. Der Lügner sah vielleicht ganz kurz an ihm 

vorbei, danach sah er ihm starr und direkt in die Augen. Wer hingegen 

die Wahrheit erzählte, schweifte hin und wieder mit seinem Blick ab. Das 

sei das Gegenteil, von was sie gedacht hätte, hatte seine Freundin Julia 

dazu gemeint. Zugegebenermaßen reichten derart Erkenntnisse nicht 

aus, da mussten handfeste Beweise hinzukommen.  

Nun war er umgeben von angehenden Pharmazeuten und Chemikern. 

Die Studenten … Wenn einer mit seiner Examensnote nicht zufrieden 

gewesen und psychopathisch veranlagt war?  

Er holte sich einen Kaffee und grübelte weiter nach. Zwei Professoren, 

zumindest der eine weltberühmt, und die Symposiumsteilnehmer aus 

allen Herrgottsländern … Warum sollten sie Wissmann alle nur wohlge-

sinnt gewesen sein?  

Frau Krause … Ihre leuchtenden Augen und ihr entzücktes Lächeln, wäh-

rend sie von ihrem toten Chef erzählt hatte. Das kam ihm etwas ge-

schönt vor, was sie da für Eigenschaften aufgezählt hatte. Sprengte das 

nicht den Rahmen einer normalen beruflichen Beziehung, dem Chef Blu-

men zu schenken? Wer so begeistert von ihrem Vorgesetzten war, 

könnte leicht enttäuscht werden. Sie war hübsch, mit ihren katzenarti-

gen Augen, wohlgeformten Brüstchen und glänzenden, rubinroten Lip-

pen. Eine Affäre mit der Sekretärin wäre keine Seltenheit. Auch nicht, 

dass man die Beziehung beendete, sobald die Ehefrau davon erfuhr, 

oder wenn die Geliebte einen heiraten wollte … 

Er verließ die Mensa und lief zum Auto, wo Willi Strackbein bereits auf 

ihn wartete. Willi plumpste in den Beifahrersitz und blätterte durch Bö-

gen mit den Angaben der Institutsangehörigen. Er habe sieben Dokto-

randen, vier pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assisten-

ten, auch genannt Laboranten, und einen Mechaniker befragt. Nieman-

dem war etwas Besonderes aufgefallen.  

Die beiden fuhren zurück zum Präsidium. Dort protokollierten sie das 

morgendliche Geschehen und berichteten der Chefin davon.  
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Kurz vor siebzehn Uhr rief Kuschke Professor Quirmbach von der Ge-

richtsmedizin an.  

„Die Professorenleichen? Die beiden sind vergiftet worden, anscheinend 

mit Zyankali. Bei einer Zyankali-Vergiftung entstehen solche knallrote 

Leichenflecken. Es kann kaum was anderes sein, denn Kohlenmonoxid 

kommt nicht in Frage, oder? Das erzeugt auch rote Flecken. Aber hun-

dertprozentig sicher werden wir das erst nach den Laboruntersuchungen 

wissen.“  

Sofort fuhr Kuschke zurück zum Biozentrum. 

 

Frau Krause sah auf ihre Uhr und blickte vorwurfsvoll zu ihm auf. „Ich 

wollte gerade Feierabend machen.“ 

„Es tut mir leid, aber ich hab noch ein paar Fragen. Es wird nicht lange 

dauern. Es geht um Wissmanns Gewohnheiten.“ 

Er fragte nach der Kaffeemaschine in Wissmanns Büro.   

„Der Professor kochte Kaffee immer in seinem Büro. Der Kaffee aus dem 

Automaten im Aufenthaltsraum schmeckte ihm nicht.“ 

“Könnten Sie mir etwas über seine Kaffeetrinkgewohnheiten sagen? 

Wann trank er Kaffee? Zu welchen Uhrzeiten und wer wusste davon?“ 

Ihre Antwort war wenig hilfreich. „Ach, der warf die Maschine gleich am 

Morgen an und trank den ganzen Tag lang Kaffee, eigentlich immer, 

wenn er in seinem Büro war. Man könnte sagen, er war kaffee-süchtig, 

Kaffee mit Zucker, ein Löffelchen tat er immer rein“, sagte sie und fügte 

hinzu: „Der aß meistens nur einen Apfel zum Mittagessen, aber Kaffee 

musste immer da sein.“ 

Danach fragte er, zu welchen Zeiten Wissmann sein Büro abschloss, und 

wann es grundsätzlich offen war. 

„Abends hat er immer abgeschlossen, bevor er das Institut verließ und 

auch, wenn er Vorlesung hatte und natürlich, wenn er verreist war.“ 

„Wer hatte sonst noch Schlüssel für sein Büro?“ 

Nicht nur Frau Krause selbst, sondern auch Dr. Breuer, Herr Erdmann 

und das Putzpersonal hatten Generalschlüssel, erfuhr er.  

„War es absehbar, dass Professor Wissmann seinen Kollegen Zitek zum 

Kaffeetrinken in sein Büro einladen würde?“  

„Absehbar?“, wiederholte Frau Krause langsam. 

„Hatte er geplant, das zu machen, Zitek in sein Büro einzuladen?“  
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„Das weiß ich nicht. Sie besprechen oft etwas miteinander, aber ob sie 

was Bestimmtes an dem Tag vorhatten?“ 

„Also es hätte auch spontan und zufällig sein können, dass sie in sein 

Büro gingen“, stellte Kuschke fest.  

„Ich denke schon, zumal es ein besonderer Tag war, wo viele Leute an-

kamen. Da kann man doch nicht so gut vorausplanen.“ 

Kuschke war in seiner Ansicht bestätigt, dass Zitek ein Zufallsopfer war. 

Frankfurt, Polizeipräsidium am 21. April  

Inzwischen war ein Tag vergangen, seitdem zwei Kommissare der 

Schutzpolizei Wissmanns Frau die Todesnachricht überbracht hatten. Es 

war höchste Zeit, mit ihr zu reden. In der ersten Zeit nach der Ermor-

dung eines Angehörigen befanden sich die Hinterbliebenen im Schock-

zustand. Das wollte Kuschke ausnützen, weil sie dann unter Umständen 

manches erzählten, was sie nach längerer Überlegung nicht gesagt hät-

ten. 

Er rief seine Kollegin Sahra Yüksel an. „Hast du schon herausbekommen, 

wo Frau Wissmann wohnt?“ 

„Klar, rat mal.“  

„Kronberg?“ 

„Nein.“ 

„Bad Homburg?“ 

Wieder falsch. 

„Königstein?“ 

Auch das war kein Treffer, und er wurde langsam ungeduldig. „Also dann 

doch gleich nebenan im Riedberg-Neubaugebiet.“  

„Auch nicht.“ 

“Im Westend? Jetzt sag schon!“  

„Er hat eine Eigentumswohnung in Bornheim gekauft.“ 

Kuschke fuhr gleich los zu dem beliebten Stadtteil, wo die Wohnungen 

inzwischen so begehrt wie teuer waren. Er parkte vor dem sechsten Po-

lizeirevier in der Turmstraße, unweit der barocken Johanniskirche. Von 

dort war es nur ein kurzer Weg bis zu Wissmanns Wohnung, die in einem 

Hinterhof der Berger Straße lag, und zwar im obersten dritten und vier-

ten Stock eines Neubaus. 
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Stadtteil Bornheim, Berger Straße, Wohnung von  

Frau Alexandra Wissmann  

 

Frau Wissmann drückte den Türöffner und wartete auf ihn im dritten 

Stock bei geöffneter Tür. Sie bat ihn herein, und er folgte ihr ins Wohn-

zimmer, von wo es einen fantastischen Blick auf Alt-Bornheim samt Jo-

hanniskirche gab. Sie setzten sich und er versank in einem weichen, 

cremefarbenen Polsterstuhl.  

Die Witwe sah ihn aus verquollenen Augen starr an. Ihre Oberarme, die 

aus einem ärmellosen T-Shirt lugten, und ihr Busen waren füllig. Unter 

ihrem mit weißem Blumenmuster verzierten schwarzen Rock wölbte sich 

ein kleiner Bauch. Winzige Fältchen krönten ihre Oberlippe. Sie war nicht 

mehr jung aber noch nicht alt.  

Er habe ein paar Fragen. Ihre Beantwortung würde bei den Ermittlungen 

weiterhelfen.  

„Was wollen Sie wissen?“, fragte sie mit kraftloser Stimme. 

Er räusperte sich. „Gab es Leute, die ihren Mann nicht mochten, die ihn 

vielleicht sogar hassten oder bedrohten?“ 

Sie sah ihn an, als verstünde sie die Frage nicht. 

„Ich meine, irgendwelche Leute, die böse oder eifersüchtig auf ihn wa-

ren?“ 

„Mein Mann war sehr beliebt. Er hatte ein sonniges Gemüt, das mochten 

die Leute. Von irgendwelchen Feinden weiß ich nichts.“ 

„Gar keine Feinde, also.“ 

Eine nachdenkliche Furche bildete sich zwischen ihren markanten 

schwarzen Brauen. „Konkurrenten hatte er natürlich schon. Es gab ein 

paar Kollegen, die im gleichen Gebiet arbeiteten wie er.“ 

„Wer zum Beispiel?“ 

„Professor Martinez aus Genf.“ 

„Könnten Sie mir das genauer beschreiben?“ 

„Mein Mann war dabei, ein Medikament gegen Gehirntumore zu entwi-

ckeln. Er war schon weit vorangekommen. Es gab bereits erfolgreiche 

klinische Studien. Martinez arbeitet an einem ähnlichen Medikament. 

Mein Mann sagte, diese Art von Forschung könnte zum Nobelpreis füh-

ren. Aber ich versteh nichts von den Details, ich bin Betriebswirtin.“ 
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„Nobelpreis? Wohl das Ziel eines jeden Wissenschaftlers. Hätte Professor 

Martinez am Symposium teilnehmen sollen?“ 

„Ja, ich glaub schon.“ 

„Erzählen Sie mir ein bisschen über die Forschung ihres Manns, einfach 

in Ihren eigenen Worten.“ 

„Also, ihm war es gelungen, ein Medikament gegen Gehirntumore direkt 

ins Gehirn zu bringen, was gar nicht so einfach ist.“ 

“Nicht einfach?“ 

„Nein, weil es eine Blut-Hirn-Schranke gibt. Nur wenige Substanzen kön-

nen diese Schranke überwinden. Aber sein Anti-Krebs Medikament hatte 

er an winzig kleine Nanopartikel gebunden, die diese Barriere passie-

ren.“ 

„Weil sie so winzig klein sind?“ 

„Ja, das ist der Hauptgrund. Seine Nanopartikel sind einhundert bis 

zweihundert Nanometer groß. Ein Nanometer ist ein Millionstel von ei-

nem Millimeter.“ 

„Das ist tatsächlich sehr klein! Erzählen sie weiter. Wer war sonst noch 

an der Forschung mit Nanopartikeln beteiligt?“ 

„Sowohl die Tierversuche als auch die ersten klinischen Studien wurden 

in Russland gemacht, in Moskau. Die Patienten dort waren als hoff-

nungslose Fälle eingestuft worden.“ 

Kuschke seufzte. Russen waren also auch mit im Spiel. Er dachte an 

Rasputin, der angeblich Unmengen von mit Zyankali vergiftetem Kuchen 

gegessen hatte, und an Sergej und Julia Skripal. In Russland waren Gift-

morde sozusagen alltäglich. Sie würden diese Verbindung nach Russland 

gründlich unter die Lupe nehmen müssen.  

Er wechselte zu einem zweiten Thema. „Was hatte Ihr Mann für Ver-

wandte?“ 

„Mit denen er Kontakt hatte, meinen Sie?“ 

Er knickte. 

„Nur zu seinem jüngeren Bruder Markus hatte er Kontakt. Der wohnt in 

Düsseldorf und ist IT-Experte.“ 

„Wie kamen die beiden miteinander aus?“ 

„Nicht ganz so gut.“ 

Kuschke horchte auf.  
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„Ich glaub, Markus war einfach auf ihn eifersüchtig, schon immer, auch 

als sie klein waren.“ 

Er nickte. „Haben Sie Kinder?“ 

„Wir haben einen Sohn. Er ist behindert und wohnt in einem Heim in 

Darmstadt.“ 

„Das tut mir leid.“ 

„Wir haben ihn zehn Jahre lang zu Hause betreut. Das war eine große 

Belastung, es ging dann einfach nicht mehr weiter.“ 

Zu ihrer Ehe stellte er keine Fragen. Dafür war es noch zu früh. Er wollte 

auch nicht den Eindruck erwecken, sie gnadenlos ausfragen zu wollen.  

„Danke, Frau Wissmann. Sie haben mir weitergeholfen. Rufen Sie mich 

an, falls Ihnen noch etwas einfällt, auch wenn es Ihnen nicht wichtig 

vorkommt.“ 

Unterwegs zu seinem Wagen rief er Sahra Yüksel an. „Such bitte einen 

Professor namens Martinez. Er soll noch nicht abreisen, falls er noch da 

ist. Ich will mit ihm sprechen. Frag nach ihm bei Wissmanns Sekretärin, 

Frau Krause.“  

Im Auto diktierte er ein paar Stichworte in seinen Recorder, den er im-

mer bei sich hatte. Professor Martinez aus Genf, Konkurrent um den 

Nobelpreis. Befragen. Professor Wissmann machte Tierversuche und kli-

nische Studien in Moskau. Mehr erfahren. Wissmanns Bruder in Düssel-

dorf befragen. 

Verdammt, warum hatte er nicht nach den Namen der Russen gefragt, 

mit denen Wissmann gemeinsame Projekte hatte? Diese würden aber 

vermutlich auch Wissmanns Assistenten und Frau Krause kennen.  

 

Büro von Oberkommissar Frank Kuschke  

Kuschke las Sahra Yüksels WhatsApp-Nachricht, die Martinez’ Handy-

nummer enthielt. Er rief sie an, um sich zu bedanken. 

„Ich kriegte sie von seiner Frau in Genf.“ 

Er lobte sie für ihre Effizienz und gab ihr den nächsten Auftrag, nämlich, 

die Namen von Wissmanns russischen Kollegen herauszufinden.  

Dann wählte er Martinez’ Nummer. Zum Glück war er noch in Frankfurt. 

Er verabredete sich mit ihm.  
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Frankfurt, im Hotel InterContinental  

 

Eine Viertelstunde früher als abgemacht, kam Kuschke im Hotel an. Er 

war neugierig auf den möglichen Nobelpreisgewinner. Würde er sich zu-

gänglich zeigen, oder eher schwierig und abgehoben? Er ging zur Re-

zeption. Dort erfuhr er, dass Martinez bereits am Abend vor dem ge-

planten Symposium eingecheckt hatte.  

Der Professor erschien pünktlich um achtzehn Uhr dreißig. Er sah aus 

wie auf dem Bild, das Kuschke gegoogelt hatte. Gewelltes graues Haar, 

blaues Hemd, dunkelblauer Sakko, Brille mit eckiger Metallfassung.  

Kuschke ging zu ihm und stellte sich vor.  

„Ich hab schon mit Ihrer Kollegin Frau Yüksel telefoniert“, sagte Profes-

sor Martinez und schlug vor, sich beim Abendessen zu unterhalten.  

Kuschke hatte Hunger und freute sich auf das Essen. Sie setzten sich an 

einen zweier Tisch, und er bestellte Tafelspitz vom Kalb mit Bärlauch-

kartoffeln. Der Professor nahm Caesar Salad. Mit einem Spätburgunder 

Weißherbst prosteten sie einander zu. 

„Sie waren, wie ich höre, bereits am Donnerstag da, obwohl das Sym-

posium erst gestern Nachmittag hätte stattfinden sollen“, sagte 

Kuschke. 

„Ja, ich kam früher, weil ich vorher noch einen alten Freund am Max-

Plank-Institut besuchen wollte.“ 

Kuschke ließ sich den Namen und die Telefonnummer des Freundes ge-

ben.  

„Sie waren nicht bereits heute Morgen im Institut von Professor Wiss-

mann?“  

„Nein, nein. Ich hab gefrühstückt, und dann bin ich am Mainufer spazie-

ren gegangen.“ Der Professor sah zur Seite. „So was brauch ich, um 

auszuspannen.“ 

„Ja, sicher, Ausspannen. Sie sind also alleine spazieren gegangen? Das 

heißt, niemand hat Sie gesehen?“  

„Wie meinen Sie das? Natürlich haben mich irgendwelche Leute, die ich 

nicht kenne, gesehen.“ Martinez musterte ihn missmutig. „Das kommt 

mir langsam wie ein Verhör vor. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?“ 

„Weiß ich. Ein weltberühmter Wissenschaftler, ein Anwärter für den No-

belpreis.“ 
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Jetzt lächelte Martinez. „Nobelpreis? Na ja, da müsste ich irrsinnig Glück 

haben.“ 

„Oder etwas nachhelfen?“ 

Der Professor schien die Anspielung nicht zu verstehen. „Die lassen sich 

nicht bestechen!“ Oder er wollte sie nicht verstehen.  

Wie schon bei Frau Krause und Frau Wissmann, fragte Kuschke nach 

irgendwelchen Feinden und Animositäten.  

„Vermutlich hat er sich sehr wohl ein paar Feinde gemacht. Manche fan-

den, er sei ein Nörgler, ein Querulant.“ 

„Wieso?“ 

„Na ja, eigentlich war er ein Gentleman. Aber wenn die Dinge anders 

liefen, als er es sich vorgestellt hatte, wurde er laut und beschwerte sich. 

Er konnte sogar in Rage geraten und total ausflippen.“ 

„Da hätte ich gern ein konkretes Beispiel.“ 

Professor Wissmann sei Berater der Bundesregierung gewesen, sagte 

Martinez. Es sei um Katastrophenschutz und Risikoanalyse gegangen. 

Wissmann war Mitglied einer Arbeitsgruppe gewesen, die sich mit der 

Möglichkeit einer durch Viren verursachten Pandemie befasste.  

„Da musste er aber Kenntnisse über Virologie gehabt haben“, unter-

brach ihn der Kommissar. 

„Hatte er doch. Er kapselte die verschiedensten Substanzen in seine Na-

nopartikel ein. Auch Viren, mit dem Ziel, einen Impfstoff zu entwickeln.“ 

„Durch die Nanopartikel war er also recht vielseitig.“ 

„Genau.“  

Martinez nahm seine Brille ab, fummelte ein Tüchlein aus seiner Sak-

koinnentasche und polierte damit seine Brillengläser. Er setzte die Brille 

wieder auf und fuhr fort: „In dem Bericht beschrieben die Wissenschaft-

ler alle möglichen Aspekten und Auswirkungen einer Pandemie. Schließ-

lich ging die Analyse als Drucksache an den Bundestag. Darin war unter 

anderem zu lesen, dass selbst bei früh eingeleiteten Schutzmaßnahmen 

7,5 Millionen Menschen in Deutschland an einer neuartigen Virus-Er-

krankung sterben könnten. Und das wäre auch der Fall, wenn anfangs 

nur zwei Menschen sich damit beispielsweise in China angesteckt hät-

ten.“ 

„Das wäre schrecklich! Das kann ich nicht glauben!“ 

„Genau das hat die Arbeitsgruppe aber mit Statistiken gut belegt.“  
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Martinez seufzte, nahm die Brille wieder ab, sah aus der Ferne durch die 

Gläser und setzte sie wieder auf. „Es versteht sich, dass die Regierung 

diese Information geheim halten wollte.“  

„Damit keine Panik entsteht.“ 

Der Professor nickte. „Viele Politiker wollten es auch nicht glauben. Je-

denfalls ignorierten sie die Ergebnisse der Berechnungen. Wissmann war 

ein guter Wissenschaftler, aber er war kein Diplomat. Während seine 

Kollegen das einfach hinnahmen, drückte er seinen Ärger über diese 

Gleichgültigkeit vehement aus. Er verfasste einen bösen Brief und 

schickte ihn an verschiedene Stellen, auch an die Bundeskanzlerin. Es 

kam keine Reaktion. Man behandele ihn wie einen Irren, hat er mir ge-

sagt. Natürlich beriet er nie wieder die Regierung.“ 

„Vermutlich hätten sie ihn auch nie wieder eingestellt.“ 

„Da haben Sie recht. Danach gab es auch Unstimmigkeiten mit den Kol-

legen, die mit ihm in der Beratergruppe zusammengearbeitet hatten.“ 

„Was für welche?“ 

„Leider weiß ich nichts Genaueres. Das müssten Sie einen von denen 

fragen.“ 

Kuschke notierte ein paar Namen, die Martinez ihm daraufhin nannte.  

Der Professor sah ihn ernst an. „Wissen Sie, die meisten Menschen ha-

ben vor einer Wahrheit mehr Angst als vor einer Lüge. Wer will denn 

schon hören, dass es hier in unserem sauberen Land zu einer gefährli-

chen Pandemie kommen könnte“ 

Kuschke nickte einfach. 

Es entstand eine Pause, während die beiden zu Ende aßen. Der Professor 

blühte auf, als sie beim Espresso über Unverfängliches sprachen. Es ging 

um die Besonderheiten der Schweiz und insbesondere der Stadt Genf. 

Er erzählte von dem einzigen chinesischen Restaurant in der Schweiz, 

dem jemals im Guide Michelin einen Stern verliehen wurde, und dass 

sich dieses nur ein paar Kilometer nördlich von Genf befand.  

„Das hatten Wissmann und ich gemeinsam“, sagte Martinez. „Er inte-

ressierte sich auch für Kulinarik. Der arme Mann! Ich hoffe, dass Sie den 

Mörder bald finden.“  

Ja, dachte Kuschke, nett von ihm, das zu sagen. Hatte die Miene des 

Professors jedoch nicht etwas Schauspielerhaftes, während er das 
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sagte? Etwas übertrieben, ja gespielt Besorgtes? Und wie direkt er ihn 

dabei in die Augen sah! 

Am kommenden Tag wollte Martinez zurück nach Genf fliegen. Kuschke 

hatte nichts in der Hand, um ihn daran zu hindern. Von Willi hatte er 

erfahren, dass tatsächlich niemand ihn in dem Institut oder in dessen 

Nähe gesehen hatte. Falls der Verdacht dennoch auf ihn fallen sollte, 

konnten sie den Staatsanwalt bitten, einen Rechtshilfeantrag zu stellen. 

 

Kuschke rief den ersten Wissenschaftler an, den Martinez genannt hatte. 

Es handelte sich um den Leiter des Instituts für Virologie und Epidemio-

logie der Viruskrankheiten am Universitätsklinikum Tübingen. 

„Ob ich zusammen mit Professor Wissmann gearbeitet habe? Ja, wir wa-

ren mal zusammen in einer Arbeitsgruppe.“ 

„Wie war so die Zusammenarbeit mit ihm?“, fragte Kuschke. 

„Gut. Er war sehr akribisch. Aber was danach kam, war weniger erfreu-

lich.“ 

„Was meinen Sie damit? Was war unerfreulich?“ 

„Also, wir schrieben zusammen einen langen Bericht. Es war eine Risi-

koanalyse für die Bundesregierung. Und die wollten unsere Ergebnisse 

nicht so recht glauben. Politiker sind auch nur Menschen. Auch sie glau-

ben nur das, was sie glauben wollen.“ 

„Haben Sie sich über die Unbelehrbarkeit der Politiker geärgert?“ 

„Ja, schon. Aber ich war der Ansicht, daran ist sowieso nichts zu ändern, 

und ich wollte mich nicht bei der Regierung unbeliebt machen.“ 

„War das auch bei Professor Wissmann der Fall?“ 

„Nein, ganz und gar nicht. Er verfasste einen bitterbösen Brief, in dem 

er sich unter anderem über die Einstellung der Regierung zu den Wis-

senschaften beschwerte. Dann wollte er, dass ich den Brief auch unter-

schreibe.“ 

„Haben Sie das getan?“  

Der Institutsleiter stöhnte. “Nein. Ich unterschreibe ungern etwas, was 

ich nicht selbst geschrieben habe. Außerdem war ich mit dem Inhalt nur 

zur Hälfte einverstandene. Der Rest war mir zu polemisch.“ 

„Wie ging’s dann weiter?“, fragte Kuschke. 

„Danach sprach Wissmann nicht mehr mit mir, und auf Kongressen mied 

er mich.“ 
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„Er war also nachtragend.“ 

„Ja.“ 

Der Virologe wartete, aber Kuschke sagte nichts Weiteres. 

„Wissen Sie, es ist eine unverzeihliche, schreckliche Tat, dieser Mord, 

aber irgendwie kann ich fast nachvollziehen, dass jemand so wütend auf 

ihn werden konnte, dass er ihn umbrachte. Mit Frauen kam er bestens 

aus, aber mit Männern gab es bei ihm häufig Konflikte. Ich meine, mir 

macht so was nicht viel aus, aber jemand mit einem labilen Gleichge-

wicht…“ 

Kuschke bedankte sich und versuchte gleich, die zweite Person zu errei-

chen, die er sich notiert hatte. Es handelte sich um eine Professorin in 

Marburg. Leider war sie verreist, wie ihm die Institutssekretärin mit-

teilte. 

Bei der dritten Person, einem Wissenschaftler am Institut für Virologie 

der Universität Bonn, hatte er jedoch wieder Glück. Nach seinen Ein-

gangsfragen kam er auf Wissmanns Beschwerdebrief zu sprechen. 

“Ach, den? Den fand ich gut. Wir hofften, er würde die Regierung etwas 

aufrütteln. Seit dreißig Jahren nehmen Infektionskrankheiten wieder zu. 

Sie sind weltweit die Todesursache Nummer eins vor Herz- und Kreis-

lauferkrankungen. Ich war mit Wissmann einverstanden. Da müsste 

man mehr tun, sowohl in Sachen Prävention wie auch bezüglich vorbe-

reitender Maßnahmen. Also hatte ich unterschrieben.“ 

„Stimmt es, dass darauf keine Antwort von der Bundesregierung kam?“ 

„Ja, leider. Hat mich aber nicht überrascht.“ 

„Warum nicht?“ 

„Die setzen doch andere Prioritäten. Das alles ist denen viel zum hypo-

thetisch. Die versuchen, Probleme erst dann zu lösen, nachdem sie tat-

sächlich aufgetreten sind.“ 

„Was war Professor Wissmann für ein Typ Mensch? Hatte er Feinde?“ 

„Ein guter Mensch. Ich mochte ihn. Er war in allen Dingen sehr genau. 

Und auch sehr kritisch. Auch kreativ. Er war ein guter Wissenschaftler, 

der sich aber über Missstände und Schlampereien sehr aufregen konnte. 

Er war also nicht der abgehobene Typ, der still vor sich hinforscht, son-

dern er stürzte sich mitten ins Gefecht, wenn‘s sein musste. Wahrschein-

lich hatte er sich dadurch Feinde gemacht. 

„Wer zum Beispiel?“ 
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„Das weiß ich nicht. Fragen Sie doch die Leute in seinem Institut.“ 

Kuschke seufzte. „Werde ich machen.“  

 

 

Polizeipräsidium Frankfurt, Büro von Oberkommissar Frank Kuschke  

am 23. April  

 

Früher hatte Kuschke das Wichtigste in einem Notizheftchen festgehal-

ten. Inzwischen benützte er fast nur noch den Rekorder. Er drückte die 

Abhörtaste und vernahm: Überprüfen, wo Wissmann seinen Kaffee 

kaufte. Überprüfen, ob Wissmanns Kollegin Prof. Davison tatsächlich, 

wie von Frau Krause behauptet, sich in Houston, Texas aufhält. Heraus-

finden, ob Frau Krause einen Lebensgefährten hat. Der letzte Punkt war 

wichtig, denn wenn sie keinen hatte, so wäre es möglich, dass sie in 

ihren Chef verliebt gewesen war, dass sie sogar eine intime Beziehung 

miteinander gehabt hatten.  

 

Kuschkes Chefin, Kriminalhauptkommissarin Birgit Langer, kam vorbei, 

grüßte und sah ihn mit ihren grauen Augen streng an.  

„Ich brauch wohl nicht zu betonen, dies ist eines der schlimmsten Mord-

delikte, das wir je hatten. Nur der Fall Tristan hat ähnlich viel Aufmerk-

samkeit erregt. Aber im Unterschied zu Tristan werden wir den Mörder 

finden, nicht wahr?“ 

Kuschke nickte. 

„Und deswegen ist die Zusammensetzung der Sonderkommission wich-

tig. Ich meinerseits weiß schon, wen ich drin haben möchte.“  

„Ich habe mir auch schon ein paar Leute ausgesucht“, sagte Kuschke. 

„Gut. Ich und meine Leute werden uns um den Fall des amerikanischen 

Professors kümmern, um Zitek. Sie hingegen sollten Ihre Ermittlungen 

auf den Mord an Wissmann fokussieren. An dem Fall arbeiten wir aber 

natürlich mit.  

„Ich denke, dass Zitek sozusagen ein Kollateralschaden ist“, sagte 

Kuschke.  

„Nicht unbedingt. Schließlich arbeiteten die beiden im gleichen Gebiet“, 

meinte Langer. „Das wäre bedeutsam, falls es bei den Morden um ihre 
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Forschung geht.“ Sie sah auf ihre Uhr. „Schick mir noch eine Mail mit 

den Namen deiner Leute, ich muss weiter.“  

Kuschke konnte gerade noch „okay“ sagen, bevor sie verschwand. Er 

hatte Probleme mit seiner Chefin. Er konnte mit ihr nicht warm werden. 

Kurzum, es gab kein Rapport. Das lag vor allem an ihr, da war er sich 

sicher. Niemals hatte sie auch nur ein persönliches Wort mit ihm ge-

wechselt, niemals gefragt, wie es ihm gehe.  

„Vielleicht ist sie ein Alien, ein Android, verstehst du?“, hatte Julia ge-

sagt.  

Ihre Bemerkung hatte er nicht lustig gefunden, dafür war seine Situation 

zu unangenehm. Seine Kollegen im Präsidium waren nett, da gab es 

wenig Reibereien. Doch Kriminalhauptkommissarin Langer förderte nicht 

gerade ein harmonisches Zusammenarbeiten. Vielmehr setzte sie die 

Leute unter Druck und machte sie nervös.  

Er seufzte und überlegte. Außer Willi Strackbein würde er Sahra Yüksel 

für die Mordkommission vorschlagen. Sie war ein Wirbelwind von einer 

Person, kompetent, unermüdlich und durchblickend. Zurzeit arbeitete 

sie im Bereich Bandendelikte. Kürzlich hatte sie jedoch durchblicken las-

sen, dass ihr Ressort, bei dem es um Betäubungsmittel, Glücksspiel und 

Diebstahl ging, auf Dauer etwas langweilig war. Daher hoffte er, dass 

sie gerne im Fall Wissmann ermitteln würde.  

Meik Sollinger sollte auch in die Kommission. Er hatte die Spezialeinheit 

geleitet, die nach zehn Jahren den Mord an dem Radfahrer am Nidda-

Ufer aufgeklärt hatte. Da der Getötete ein Dealer gewesen war, hatte 

Meik sich als verdeckter Ermittler mit hartnäckiger Ausdauer ins Dro-

genmilieu eingeschleust.  

Er suchte Sollinger in seinem Büro auf. 

“Hallo, gibt’s was Neues?“, fragte der Kollege.  

„Nicht viel, die Professoren sind wohl mit Zyankali vergiftet worden.“ 

Meik stieß einen Pfiff aus. „Und das in einem Institut für Pharmazie. 

Irre!“ 

„Es könnte ein schwieriger Fall werden“, sagte Kuschke. „Die Langer will, 

dass wir eine Sonderkommission bilden. Bist du dabei?“ 

Meik grinste. „Ja klar, mach ich mit! 


