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Dieser Krimi entstand in der Zeit vom 16. Juli bis 20. September 2019 auf Twitter und 

begann als „Schlagabtausch“ zwischen Tino Boubaris (@TinoBoubaris) und Heike 

Kölln-Prisner (@keopri). Beide sind EPALE-Botschafter:innen und daher war es klar, 

dass dies ein EPALE Krimi sein würde, also einer, der sich rund um die 

Erwachsenbildung drehte. Später stiegen auch noch weitere Schreiber:innen ein, z.B. 

Christine Bertram (@cbelearns), Karolina Jagodzinski (@KarolinaJagodz2) und Sibilla 

Drews (@SibillaWorks). Auch Susanne Witt (@Susanne_Witt) hat sich kurz 

eingebracht.  Es gab keinen Plot, keine Regie, keine Absprachen, aber es gibt ein 

furioses Ende! Lesen Sie selbst.  

 

Wir machen darauf aufmerksam, dass alle Personen frei erfunden sind und echten 

Personen zum Verwechseln ähnlich sind.  

 

Und: Whiteboardmarker sind ganz harmlos…..Oder? 
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Christine hatte es eilig. Sie war zu spät aus dem Haus gekommen, erst das fünfte 

Leihrad hatte genug Luft in den Reifen. Daher musste sie die ungeliebte Abkürzung 

durch die Rheinauen nehmen. Sie konnte ja nicht ahnen, was sie dort finden würde. 

Die Wiesen dampften vom letzten Regen und noch immer spürte man die letzten 

Tröpfchen in der Luft. Ein Schrei war zu hören: ein Raubvogel?  

Wenig wahrscheinlich um diese Jahreszeit. Weil Christine weiter darüber nachdachte, 

übersah sie das Hindernis auf dem Weg. Schon war es passiert. Nach dem Sturz war 

sie kurz benommen. Als sie zu sich kam, war das erste, was sie sah, eine Hand - mit 

einem blutigen Körper daran. Rotlackierte Fingernägel, ein Ehering aus Platin und 

Kratzspuren. Was war hier passiert? 

Christine konnte es kaum fassen: vor ihr lag Katja Kinkel, Leiterin eines 

Forschungsprojektes des Leipziger Instituts für Bildungsforschung. Sie hatte gerade 

ihren Abschlussbericht veröffentlicht und sich damit den Zorn des überwiegenden Teils 

der Weiterbildungsszene zugezogen.  

Ihre These: durch Digitalisierung wird die institutionalisierte Weiterbildung entweder 

dramatisch verändert werden müssen oder ihre Existenzberechtigung verlieren. Für 

diese Behauptung hatte sie viele Belege aufgeführt, sich aber keine neuen Freunde 

gemacht.  

Besonders im Volksbildungshaus Düdinghausen war man nicht gut auf die Studie und 

ihre Verfasserin zu sprechen, da dieses traditionelle Zentrum der Weiterbildung im 

ländlichen Raum darin durchgehend als Negativbeispiel für Old-School-

Erwachsenenbildung herhalten musste. Die Leiterin, Frau Bönninghoff, hatte sich erst 

kürzlich am Rande einer Tagung mit Katja Kinkel gestritten.  

Dabei waren deutliche Worte gefallen: unsolidarisches Verhalten der Wissenschaft. Die 

Kinkel berief sich auf ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit. Als Frau Bönninghoff ihr 

vorhielt, dass die Studie von einem Softwareanbieter finanziert wurde, eskalierte der 

Streit - vor Zeugen.  

Das alles erfuhr Kommissarin Paschke von Christine, als sie am Tatort erschien. Die 

Spurensicherung hatte ihre Arbeit inzwischen erledigt, die Leiche von Frau Kinkel war 

auf dem Weg in die Gerichtsmedizin.  

https://epale.ec.europa.eu/hr/comment/1509
https://epale.ec.europa.eu/hr/comment/1509
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Sonja Paschke dachte daran, Feierabend zu machen. Doch da war immer noch 

Christine, die keine Anstalten machte, den Tatort zu verlassen.  

Denn Christine war etwas aufgefallen, das sie der Kommissarin unbedingt mitteilen 

wollte. Ihre Beobachtung konnte für die Lösung des Falls von Bedeutung sein.  

Während die Spurensicherung arbeitete, fiel Christine auf, dass sich jemand nicht allzu 

weit vom Tatort entfernt im Gebüsch versteckte - oder war das eine Einbildung? Sie 

musste dieser Spur unbedingt nachgehen! 

Als sie sich dem Gebüsch näherte, sprang ein Mann heraus und lief in Richtung 

Rheinufer. Sie traute ihren Augen nicht: Es war Max Wellenhaus, der Stellvertreter von 

Frau Bönninghoff, der im Streit mit Frau Kinkel zu schlichten versucht hatte. Ob er am 

Ende doch eine radikale Lösung bevorzugt hatte?  

Auch Wellenhaus fürchtete um seine Existenz, wenn eine traditionell geführte 

Bildungseinrichtung vielleicht einmal nicht mehr gebraucht würde. Dabei hatte er 

gerade ein 2-stöckiges Bauernhaus gekauft, dass er mit seiner Frau Karin renovieren 

wollte. Aber war die Existenzbedrohung denn so real? Konnte man den Zuckers, Lobos 

und anderen glauben? 

Kommissarin Paschke beobachtete das Geschehen aus einiger Entfernung. Auf einen 

Wink von ihr setzte sich ihr Kriminalassistent Heiko Prissler umgehend in Bewegung 

und verfolgte den Flüchtigen, während sie auf Christine zuging.  

 

Auf dem Weg in die Gerichtsmedizin dachte Sonja über das nach, was ihr Christine 

zuvor mitgeteilt hatte. Sollte es sich bewahrheiten, würde dies den größten Skandal in 

der Geschichte der Erwachsenenbildung bedeuten. 

Wenn ein Mord aus solchen Motiven geschah: war das dann Notwehr? Eine Person, 

die um ihr Überleben kämpft und das der Familie? Oder ging es darum, einen 

Standpunkt klarzumachen: Wir wollen bleiben wer wir sind. Standen die Werte der 

Erwachsenenbildung auf dem Prüfstand?  

All diese Infos hatte Sonja von ihrer Freundin Karo, die ihr als stellvertretende Leiterin 

der Volkshochschule Würselen regelmäßig ihr Leid klagte. Sie selbst hatte vor über 15 

Jahren das erste Mal eine Volkshochschule betreten: Italienisch für Anfänger, ihrem 

damaligen Freund zuliebe. 

https://allesauszucker.wordpress.com/
https://saschalobo.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwachsenen-_und_Weiterbildung#Geschichte
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Nachdem die Kommissarin gegangen war, setzte Christine ihren Weg ins Büro fort und 

dachte nach. Sie selbst hatte sich mit der Kinkel heftig über MILLA gestritten, ein 

Konzept zur Zukunft der Weiterbildung, an dem die Kinkel maßgeblich mitgefeilt hatte. 

Das Konzept war mittlerweile in der Schublade des Ministeriums gelandet. Christine 

konnte sich nicht vorstellen, dass hier ein Grund für die Geschehnisse liegen konnte.  

Allerdings war das Szenario bedrohlich: Zertifizierung, große Anbieter hätten die 

besten Plätze erhalten, und überhaupt: irgendeine Werteorientierung war weit und 

breit nicht zu spüren. Nein, das konnte sich Christine nicht vorstellen. Wer hatte ihr 

erst kürzlich erzählt, das alle kleineren Bildungseinrichtungen, wie das 

Volksbildungshaus Düdinghausen, in spätestens 5 Jahren von der Bildfläche 

verschwunden sein würden?  

Die Kinkel war es nicht - es musste bei der Erasmus+ Feier im Bundesinstitut für 

Berufsbildung gewesen sein und da war die Kinkel nicht eingeladen gewesen. 

Christine hatte eine kurze Unterhaltung von Toni Barbour und Marcel Markert 

mitgehört. Auch die Nationale Agentur „Bildung für Europa“ war besorgt: Wenn 

traditionelle Weiterbildung unterginge, wer beantragt dann noch Projekte? Aber ihr 

schien das alles so irreal, so abgehoben. Das waren keine wirklichen Sorgen. 

 

Sonja Paschke war inzwischen in der Gerichtsmedizin angelangt, wo sie von Dr. 

Karoline Jaros mit Kaffee und einer Überraschung empfangen wurde: Das angebliche 

Blut war tatsächlich Ketchup aus der Pommestüte des Opfers. Todesursache war 

offensichtlich ein Gift, das ihr Stunden vorher verabreicht wurde. Mit dem Kaffee 

während des letzten Meetings? Mit dem Cocktail am Ende des Arbeitstags? Aber das 

Gift war eher ungewöhnlich, etwas, wofür man zumindest Grundkenntnisse in Chemie 

brauchte. 

Ihr alter Chef, Torsten Schnitter, sagte immer: "Giftmord = Frauenmord". Doch Sonja 

wusste es besser: Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Herkunft spielten bei der 

Wahl des Tatwerkzeugs eine untergeordnete Rolle. Also konzentrierte sie sich wieder 

auf Frau Dr. Jaros: "...mal ganz was Neues: Todesursache war Herzversagen, 

hervorgerufen durch einen Giftcocktail aus Toluol und Xylol, der aus handelsüblichen 

Whiteboardmarkern gewonnen wurde." 

https://www.noz.de/lokales/lingen/artikel/27154/luisa-klein-und-sonja-raetz-vom-lingener-georgianum-belegen-zweiten-platz-bei-jugend-forscht
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Diese Spur half also nicht: jede/r konnte sich diese "Tatwerkzeuge" kaufen und das 

Gift durch Auskochen extrahieren. Sie musste sich also auf Motiv und Gelegenheit 

konzentrieren: Gab es im privaten Umfeld Feinde? 

Sie musste ihren Assistenten unbedingt das private Umfeld der Kinkel durchleuchten 

lassen. Oder lag das Motiv im beruflichen Bereich, wie der Giftcocktail vermuten ließ? 

Waren Erwachsenenbildner/innen überhaupt zu einem Mord fähig? Sie musste ihre 

VHS-Freundin mal danach fragen. 

Was wollte die Tote eigentlich in Bonn? Laut Kalender hatte sie um 09.30 Uhr einen 

Termin mit einer Madame Giselle Galan vom Deutsch-Französischen Bildungswerk. 300 

Meter vom Tatort - da sollte sie gleich mal unangemeldet vorbeischauen. 

Dann aber wurde bekannt, dass Madame Giselle Galan sich zu dem fraglichen 

Zeitpunkt gar nicht in Bonn aufhielt, sondern in Dänemark bei einem Kongress zum 

Innovationspotential von Whiteboardmarkern. 

 

"Was es nicht alles gibt", wunderte sich die Kommissarin. Sie war noch mit Tafel und 

Kreide aufgewachsen und hatte immer noch das kratzende Geräusch im Ohr. Wenn 

Madame Galan nicht im Lande war, warum der Eintrag im Kalender? Ein heimliches 

Stelldichein? 

Oder war doch etwas dran an den Gerüchten, die Christine ihr vertraulich mitgeteilt 

hatte. Die Kinkel wollte sich heimlich mit den "Erfindern" von MILLA treffen, vielleicht 

hatte sie deshalb diesen falschen Termin eingetragen. Gab es das: Konspiration, Mord 

in der Bildung? 

Sybille Drewermann, die Präsidentin des Deutsch-Französischen Bildungswerks, 

wusste ebenfalls nichts von einem Termin bei Madame Galan. Als Sonja sie nach Frau 

Kinkel fragte, wurde sie allerdings blass. Es hatte nämlich vor etwa einem Monat bei 

einer Konferenz einen unangenehmen Vorfall gegeben. Die Kinkel hatte eine andere 

Teilnehmerin beschimpft und sogar angerempelt. Laute Beschimpfungen waren zu 

hören, wie „du nimmst ihn mir nicht weg!“. Ein Mann? Ein Forschungspreis? 

Frau Drewermann erinnerte sich noch genau an den Vorfall, war sie doch mit dem 

Mordopfer aneinandergeraten. Sie hatte eine einfache Erklärung: Ilias Carnevale, 

ehemaliger Mitarbeiter der Kinkel, war vor Kurzem in ihr Haus gewechselt. 

https://www.dfjw.org/
https://epale.ec.europa.eu/de/content/milla-ein-ernstzunehmendes-konzept-fuer-die-zukunft-der-weiterbildung


6 

 

 
 

Sonja musste sich endlich konzentrieren auf die Frage, wie das Opfer das Gift 

verabreicht bekommen hatte. Und da kam ihr das Glück zur Hilfe, die Kinkel war die 

einzige, die ihren Kaffee mit Mandelmilch trank.  

Sie veranlasste sofort, dass alle Überreste im Konferenzraum sichergestellt wurden. 

Und tatsächlich, das Gift befand sich im Behälter. Wer hatte Zugang gehabt? Wer 

wusste, dass nur die Kinkel ihren Kaffee so trinkt? 

Erste Überprüfungen ergaben, dass drei Personen aus dem Umfeld des Opfers bei der 

Konferenz zugegen waren: Sybille Drewermann, Max Wellenhaus sowie Vanessa 

Heiliger, die die Konferenz organisiert hatte. Ein Alibi hatte niemand von ihnen. 

Dieser Max Wellenhaus, so richtig wusste niemand über ihn Bescheid. Man konnte ihn 

wohl einen Befürworter des digitalen Wandels nennen, aber machte ihn das zum 

Mitstreiter der Toten? 

Wenn Wellenhaus der Mörder war, dann ging es hier klar um berufspolitische Motive. 

Warum fürchtete sich die Weiterbildung so vor Digitalisierung? Sonja musste einen 

Experten fragen: H.G. Rosenstolz! 

Rosenstolz galt gemeinhin als intimer Kenner der Erwachsenenbildungsszene. Karo 

hatte den Kontakt hergestellt. Als Sonja ihm ihren Verdacht mitteilte, lachte er 

herzhaft. "Max? Niemals. Er war der heimliche Ghostwriter der Kinkel, warum sollte er 

sie töten?" 

Aber Rosenstolz gab doch einen nützlichen Tipp: der DWW, immer an der Front der 

Weiterbildung, war ein mächtiges Gremium. Es stand viel auf dem Spiel: Welche 

Interessen verfolgte dieser Verband? 

Antje Driesberg, Leiterin des Verbandes, wiegelte ab: "Unser Hauptfeind sind nicht 

neue digitale Bildungskonzepte, sondern dass kaum noch Interesse an unseren Koch- 

und Häkelkursen besteht! Die jungen Leute wissen einfach alles besser!" Wieder eine 

kalte Fährte. 

 

Vanessa Heiliger hatte während der Konferenz Streit mit der Kinkel, die von der Farbe 

der Stifte bis zur Größe der Namensschilder an allem herummeckerte. Auf Sonjas 

Nachfrage bestätigte sie dies, sie hatte jedoch selbst eine interessante Beobachtung 

gemacht. Die Kinkel selbst hatte aus ihrem Rucksack ein Tütchen genommen und das 

https://www.volkshochschule.de/
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Pulver in die bereitstehende Mandelmilch geschüttet. Selbstmord? Niemals. Nicht, wo 

die Kinkel gerade vor der Ernennung in eine wichtige Kommission stand, die ihre 

Reputation in der europäischen #Erwachsenenbildung umfassend und dauerhaft 

stärken würde. Sie hatte in der Szene herumerzählt, dass ihr bald niemand mehr das 

Wasser reichen würde. Aber - gab es das Gift aus den Whiteboardmarkern überhaupt 

in Pulverform? 

"Hatte ich vergessen, das zu erwähnen? Die Kinkel hatte massenhaft Aufputschmittel 

im Blut. Wusste nicht, dass Erwachsenenbildung so stressig ist."  Dr. Jaros vermutete, 

dass das Pulver diesen Ursprung hatte. Woher kamen die Drogen? Der Fall wurde 

immer wirrer. 

 

Es blieb also Fakt, dass in der Mandelmilch das Aufputschmittel und das Gift waren. 

Zufall? Stress in der Erwachsenenbildung war ja meist selbstverordnet, weil die 

Menschen immer gleich alle Übel der Welt heilen wollten. Aber in der Forschung? 

Die dritte Person mit der Gelegenheit, die Mandelmilch zu vergiften, war Sybille 

Drewermann. Sonja fuhr zu ihrer Arbeitsstelle im Deutsch-Französischen 

Bildungswerk. Dort wurde sie von Giselle Galan empfangen - ein Glas Weißwein in der 

Hand. Gab es etwas zu feiern? 

Nachforschungen ergaben, dass sich das Dt.- Französische Bildungswerk um die 

gleichen Fördergelder wie das Institut der Kinkel beworben hatte. Endlich eine Spur? 

Die Kinkel hatte das Rennen gemacht, aber würden jetzt die Karten neu gemischt? 

Es ging um Millionen für die Digitalisierung von Kochkursen. Erst war das Dt.-Franz. 

Bildungswerk für das Pilotprojekt "Nouvelle Cuisine" vorgesehen. Doch nach dem 

plötzlichen Tod der damaligen Leiterin wurde alles neu ausgeschrieben- die Kinkel 

bekam den Zuschlag. 

Auf dem Sterbebett hatte Frau Mondieu, langjährige Dozentin und Leiterin des 

Bildungswerks, noch die letzten Worte gesprochen: "Es ist was faul an der Sache. Das 

wird nicht ohne Skandal enden!" Wie recht sie hatte, musste auch dieser Todesfall neu 

bewertet werden? 

In was für ein Wespennest aus Intrigen, Morden, Aufputschmitteln hatte die 

Kommissarin gestochen? Das alles im beschaulichen Feld der Weiterbildung? Sie selbst 



8 

 

 
 

hatte einmal einen Kurs an der VHS besucht, damals in Hamburg: „Pferdestärke ist ..“  

irgendwas. 

Giselle Galan hatte nach ihrer Rückkehr vom Tod der Kinkel erfahren und spontan eine 

Flasche Wein geöffnet. Sybille Drewermann nippte verhalten an ihrem Glas. Sonja 

reichte es: "Frau Drewermann, sie hatten sowohl Motiv als auch Gelegenheit, die Tat 

zu begehen!" 

Frau Drewermann hatte aber ein unerschütterliches Alibi. Sie war zur fraglichen Zeit 

immer in Begleitung von Toni Barbour gewesen. Der bestätigte sofort per Telefon. 

Offensichtlich hatte die Kinkel sich viele Feinde gemacht. Da war auch noch Frau 

Drewermanns Stellvertreterin Giselle Galan. Hatte eigentlich jemand überprüft, ob sie 

tatsächlich in Dänemark war? Ihre unverhohlene Freude über das Ableben der Kinkel 

hatte Sonja nachdenklich gemacht, und da war ja auch noch der Tod ihrer ehemaligen 

Chefin. 

Und tatsächlich: Frau Galan hatte den Ausdruck einer Bordkarte vorgelegt, auf der 

Passagierliste für den Flug nach Billund war sie laut Airline jedoch nicht. Sonja reagierte 

sofort: "Frau Galan, bitte kommen Sie mit. Wir setzen unser Gespräch im Kommissariat 

fort!" 

Die Kommissarin befragte Frau Galan intensiv, konnte sie aber weder mit dem Gift in 

Verbindung bringen noch ihr wahres Alibi aufdecken: "Meine Privatsache!" war die 

stoische Antwort. Das Wochenende nahte und auch die Kommissarin brauchte eine 

Pause. Sie hatte sich vorgenommen, das schöne Wetter zu nutzen und mit dem Hund 

rauszugehen oder Fahrrad zu fahren. Montag sollte es weitergehen. 

 

Am Montag erschien Sonja erfrischt im Büro. Sie hatte am Wochenende bei einer 

Wanderung in der Eifel über den Fall nachgedacht und beschlossen, alle Verdächtigen 

gemeinsam im Kommissariat zu befragen. So etwas hatte sie während der Tour in 

einem Eifelkrimi gelesen. 

Es war natürlich riskant, die Verdächtigen miteinander zu konfrontieren. Vielleicht 

führte es auch zu unbeabsichtigten Reaktionen und Allianzen wurden sichtbar. Ein 

Versuch war es wert. 

https://www.vhs-hamburg.de/suche?q=PFerdest%C3%A4rke
https://www.lovelybooks.de/autor/Jacques-Berndorf/reihe/Eifel-Krimis-in-Reihenfolge-1514819600/
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Erstmal machte sie sich daran, eine Liste möglicher Verdächtiger zu erstellen. Da waren 

Giselle Galan und ihre Chefin Sybille Drewermann, außerdem Max Wellenhaus und 

Frau Bönninghoff, Antje Driesberg, Vanessa Heiliger, der allgegenwärtige Toni 

Barbour, und dann gab es noch eine weitere Person, mit der sich Sonja noch nicht in 

Verbindung setzen konnte, da diese zurzeit auf Kur in einem Schweizer 

Luxussanatorium war: Heide Deutz-Priller, die sich als #EPALE Botschafterin mehrfach 

negativ über die Kinkel geäußert hatte. Ilias Carnevale nicht zu vergessen. Sie 

vergegenwärtigte sich auch nochmal, wer davon tatsächlich ein Motiv und die 

Möglichkeit gehabt haben könnte. Oder konnte man wirklich an zwei Orten zur gleichen 

Zeit sein? 

Ja, man konnte, wenn, ja wenn man einen Komplizen hatte, darüber hatte sie noch 

gar nicht nachgedacht! Was sprach dagegen, dass z. B. Sybille Drewermann und die 

Galan unter einer Decke steckten, das gleiche Ziel verfolgten, die 

Digitalisierungsdebatte. Oder Wellenhaus/Bönninghoff, das Dreamteam aus dem 

Volksbildungshaus Düdinghausen, dem traditionsreichen Hort der klassischen 

Erwachsenenbildung, vielleicht die Heiliger mit dem Carnevale? Sie musste unbedingt 

herausfinden, wer da mit wem klüngelte! 

 

Sonja musste einen Weg finden, alle Tatverdächtigen an einem Ort 

zusammenzutrommeln und von vertrauensvollen Personen beobachten zu lassen. Für 

diesen Job fielen ihr spontan zwei Menschen ein: Christine sowie H.G. Rosenstolz! 

Gesagt, getan, alle wurden zu Dienstag morgens um 10.00 Uhr auf das Kommissariat 

"gebeten", das könnte man fast als Weiterbildungskonferenz auf höchster Ebene 

ansehen. Fehlte nur noch Uwe Angerwort, der Geschäftsführer des DWW. 

Mitten in ihren Überlegungen klingelte das Telefon. Zögernd hob sie ab, da sie ihren 

Gedankenfluss nur ungern unterbrechen wollte. Wie jetzt? Noch ein Todesfall? Das 

hatte ihr gerade noch gefehlt. 

Ihr Kollege meldete ihr, dass am frühen Dienstagmorgen die Hausmeisterin des 

Gebäudes, in dem die fatale Konferenz stattgefunden hatte, tot aufgefunden wurde. 

Wieder Gift! 

https://epale.ec.europa.eu/en
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Unter diesen Umständen wurde die Konfrontation aller Verdächtigen natürlich 

abgesagt. Vordringlich war die Frage: Was hatte die Hausmeisterin gesehen, das für 

den Mörder oder die Mörderin zu riskant war? Musste sie deshalb sterben? 

"Frau Kling war eine Hausmeisterin der alten Schule, hatte immer ein offenes Ohr für 

uns." Vanessa Heiliger konnte es nicht fassen. "Wer kann so etwas tun?" Sonja 

versuchte, das Gespräch auf den Tag der Konferenz zu lenken. "Was könnte Frau Kling 

beobachtet haben?“ 

Vanessa hatte etwas beobachtet. Die Kling hatte sich nach der Konferenz lange mit 

Max Wellenhaus unterhalten. Dabei war es recht hitzig zugegangen. Worum es dabei 

gegangen war, wusste Vanessa nicht. Also machte sich Sonja sofort auf den Weg nach 

Düdinghausen. 

 

Im Volksbildungshaus traf Sonja auf die Leiterin Frau Bönninghoff. Sie wusste über 

den Streit Bescheid: "Max ist seit dieser Woche in Elternzeit. Die Kling hatte sich 

darüber mächtig echauffiert, da Kinderbetreuung Frauensache sei". Schwerlich ein 

Mordmotiv. Vermutlich war dies auch das Thema des hitzigen Streits zwischen 

Wellenhaus und der Kinkel, der gemeinsame Artikel war nicht fertig, Max aber hatte 

sich für die Elternzeit entschieden. Max berichtete, dass die Kinkel gedroht hatte, nur 

unter ihrem Namen zu veröffentlichen. 

Max war das egal, denn "...der Artikel war sowieso Mist. Ich hätte nie zugelassen, dass 

sie meinen Namen daruntersetzt, und erst recht nicht, dass er bei EPALE veröffentlicht 

wird - dazu war er viel zu niveaulos!" Sonja hatte allmählich genug von diesen Intrigen. 

Zumal sie mittlerweile gelernt hatte, dass die Streitkultur in der Erwachsenenbildung 

etwas ziviler war als in der Polizeiakademie. Debatte war gefragt, nicht niederbügeln. 

Argumente statt persönlicher Angriffe. Aber, so wusste Sonja, es wurde schon für 

weniger gemordet. 

 

Am nächsten Morgen erfuhr Sonja, dass das aus den Whiteboardmarkern gewonnene 

Gift näher analysiert worden war. Es stammte eindeutig aus einer Charge, die 

ausschließlich an den VDV und seine Mitglieder geliefert wurde: den Verband 

Deutscher Volksbildungshäuser. 
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Die letzte Lieferung war jedoch eine mit dem Werbeaufdruck "Lass sie raus, die innere 

Sau - lerne was beim VDV!" und wurde bei Konferenzen verteilt. Giselle Galan wusste 

zu berichten, dass sich Toni Barbour regelmäßig große Mengen davon in die Taschen 

stopfte und sie großzügig auf Events verteilte. Er gab mindestens 10 davon an die 

Deutz-Priller, die übrigens einen langgepflegten Hass auf das Mordopfer hatte. Die 

Kinkel hatte ihr einmal eine lukrative Stelle vor der Nase weggeschnappt! War aber 10 

Jahre her. 

Sonjas Laune verdüsterte sich. Der Fall wurde immer undurchsichtiger. Sie rief ihren 

alten Chef an. Torsten Schnitter wusste Rat: "Denk an das, was ich Dir beigebracht 

habe: die 3M! Moment, Motiv, Mittel! Pinne Deine Verdächtigen an die Wand, und 

überprüfe die 3M!" 

Sonja musste schmunzeln: die Visualisierung war in der Erwachsenenbildung, das 

hatte sie schon verstanden, ein probates Mittel zur Unterstützung des Lernens. Und 

nun auch hier? Warum nicht? Sie startete sofort. 

Aber, so dachte, Sonja: Rache ist am besten kalt serviert. Daher musste sie auch Heide 

Deutz-Priller an ihre Verdächtigen Wand pinnen. Wenn das so weiterging, dann 

brauchte sie bald eine Turnhalle, um die Übersicht zu behalten. 

Zum Glück war das Kommissariat seit 2 Jahren wegen eines Wasserschadens in eine 

ehemalige Schule in Bonn-Beuel ausgelagert. Ein Anruf genügte, und der Hausmeister 

brachte den Schlüssel zur Turnhalle. "Das tue ich auch für die ermordete Kollegin 

Kling!" brummte er. 

Sonja schrieb zunächst alle Opfer senkrecht und alle Verdächtigen waagerecht auf: 

Bönninghoff, Max Wellenhaus, Heide Deutz-Priller, Giselle Galan, Antje Driesberg, 

Vanessa Heiliger, Toni Barbour, Sybille Drewermann, Uwe Angerfort, Ilias Carnevale. 

Waren das alle? 

Die Matrix gab noch nicht genügend Aufschluss, zu viele hatten ein Motiv. War die 

Erwachsenenbildung wirklich so eine Schlangengrube? Aber schon Lord Peter Wimsey 

hatte gesagt: „vergiss das Motiv, wer hätte die Gelegenheit zur Tat?“ 

 

Gelegenheit hatten zunächst die Teilnehmenden der #EPALE Konferenz, in der der 

Kinkel das Gift in den Kaffee geschüttet wurde. Die meisten waren als "Müller (m/w/d)" 

https://epale.ec.europa.eu/de/content/visualisierung-plus-10-tagen-zum-visualisierungsprofi-zertifikatslehrgang
https://www.goodreads.com/book/show/34930913-zur-fraglichen-stunde
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angemeldet- zum Zeitpunkt der Konferenz war die allgemeine DSGVO-Hysterie noch 

nicht abgeklungen. 

Ein Name auf der EPALE Teilnahmeliste stach Sonja ins Auge: Judith Petersen. Wo war 

sie dem Namen schon begegnet? Es musste etwas mit dem Leipziger Institut für 

Bildungsforschung zu tun haben, an dem die Kinkel bis zu ihrem Tod gewirkt hatte. 

Und tatsächlich die Kinkel und die Petersen hatten gemeinsam die Werbetrommel für 

das fragwürdige Projekt gerührt. Verfügte Judith Petersen vielleicht über 

Informationen, die zur Lösung zumindest eines der Todesfälle beitragen könnten? 

Sonja machte sich gleich auf den Weg. 

 

Freitag Mittag: Sonja traf sich mit ihrem Ex-Chef zum #SausageSandwichFriday. Sie 

erzählte, was ihr die Petersen über die Kinkel verraten hatte. Wenn das stimmte, dann 

hatte sie das Motiv für die 3 Morde gefunden. Das was die Petersen verraten hatte, 

war, dass die Kinkel ein Verhältnis hatte, mit Toni Barbour! War er selbst ihrer 

überdrüssig geworden? War seine Frau, die er übrigens bei einem #erasmusplus 

Aufenthalt kennengelernt hatte, eifersüchtig? Und der weitere Mord war nur eine 

Verdeckungstat? Was war mit seinem Alibi? Oder dem seiner Frau Antje? Was war mit 

der Mondieu? Das war die heiße Spur, auf die Sonja gehofft hatte, oder? 

 

Barbour lachte herzlich, als Sonja ihn mit den Aussagen der Petersen konfrontierte. 

"Ich ein Verhältnis mit der Kinkel? Ich bin treu wie ein Dackel!" Allerdings gab er zu, 

sich öfters mit der Kinkel zu einem Plausch getroffen zu haben. Dabei ging es allerdings 

um EU-Projektideen für #ErasmusPlus, denn das war Tonis Spezialität. Es gab 

allerdings einen heimlichen Lover, und das war niemand anderer als Hans Hansen, 

Sprachkursleiter beim Bildungswerk der saarländischen Fleischverarbeiter (BSF), Ex-

Mann der mysteriös verstorbenen Madame Mondieu und Sohn der ermordeten Facility 

Managerin Kling. Sonja hatte seine Liebesbriefe im Wäscheschrank der Kinkel 

gefunden. 

Hatte die Kinkel die Exgattin ihres Geliebten ermordet um freie Bahn zu haben? Wurde 

sie selbst aus Rache getötet? Wie passte die Vergiftung der Kling in das Bild? "Quo 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/60886
https://www.facebook.com/sausagesandwichfriday/posts/724331731297509
https://twitter.com/EU_Commission/status/1160160867591294976
https://twitter.com/EU_Commission/status/1160160867591294976
https://epale.ec.europa.eu/en/node/150370


13 

 

 
 

vadis, #Erwachsenenbildung", fragte sich Sonja. Im Kommissariat wartete am Montag 

viel Arbeit! 

 

Sonja fand Hansen in seinem Wochenendhaus in der Eifel. "Sprachkurse in der 

Fleischverarbeitung?" fragte sie sofort. "Wissen Sie denn, was Blutwurst auf 

Saarländisch heißt?" entgegnete Hansen. Sonja kam zur Sache: "Wo waren Sie, als 

Ihre Geliebte ermordet wurde?" 

"Ich? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich...?" Sonja reagierte gelassen auf Hansens 

Empörung. "#Glauben heißt nicht #Wissen. Das müssten Sie aus der 

#Erwachsenenbildung doch kennen! Also: Wo waren Sie?" 

Hansen stotterte nur ein paar zusammenhanglose Worte, dann blieb er stumm. Alles 

was er noch sagte, war: "Ich war es nicht, ich habe sie trotz allem geliebt!" Sein Anwalt 

kam und fragte, welche Beweise gegen HaHa, wie er von Insidern genannt wurde, 

vorlägen. 

"Stimmt - seine Geliebte hat er nicht getötet. Das hat seine Mutter, Frau Kling, 

übernommen. „Aber Ihre Ex-Gattin Madame Mondieu wurde von Ihnen, Herr Hansen, 

ermordet, und das kann ich beweisen!" Sonja schlug auf den Tisch. Hansen sank 

zusammen. 

"Wir haben Ihre Ex-Gattin exhumiert und bei ihr Spuren des gleichen Gifts gefunden 

wie bei Frau Kinkel. Außerdem wurden Sie beobachtet, wie Sie 50 leere 

Whiteboardmarker beim Recyclinghof abgegeben haben. Ihr ökologisches Bewusstsein 

wird Ihnen zum Verhängnis!" 

Sie waren eifersüchtig auf den Erfolg Ihrer Ex-Gattin, die es in der 

#Erwachsenenbildung weit gebracht hatte, während Sie immer noch in der 

saarländischen Provinz festsaßen!" Sonja wurde lauter, Hansen immer kleiner. "Ihre 

Mutter tötete Ihre Geliebte, weil..." 

Das Telefon klingelte gebieterisch. Sonja nahm den Hörer ab. Ein weiterer Mord, vor 

einer Stunde! Das konnte Hansen nicht getan haben. Wer war sein Komplize? Das 

Opfer war niemand anderer als Christine, die erste Augenzeugin. Sonja war 

verzweifelt. 

 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/150370
https://www.saarland-lese.de/index.php?article_id=575
https://www.saarland-lese.de/index.php?article_id=575
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Ein Anruf im Krankenhaus ergab, dass Christine entgegen ersten Meldungen den 

Giftanschlag überlebt hatte. Sie war mit dem Rad auf den Drachenfels gefahren. Das 

Gift war in ihrer Trinkflasche. Hatte Hansen etwa vor seiner Verhaftung...? 

"Wir haben Fingerabdrücke an der Flasche gefunden, von der verstorbenen Frau 

Kling!"  So die Aussage der Spurensicherung. Sonja ahnte Schreckliches. Hatte die 

Kling alle Taten selbst begangen und sich selbst getötet? Was war ihr Motiv - Rache 

an den Granden der #Erwachsenenbildung? Oder war es etwa nur ihre Idee gewesen, 

ihrem lieben Hansi neue Chancen zu eröffnen, indem sie die Frauen in seinem Leben 

aus dem Weg räumt?  

 

Christine war bereits aus dem Krankenhaus und trainierte bereits wieder für den 

#EPALE Triathlon der #Erwachsenenbildung, der am 19. und 20. September in Leipzig 

stattfinden sollte. Sonja war sich sicher: Wenn es nicht die Kling war oder sie nicht 

allein gehandelt hatte, war Christine weiter in Gefahr! 

Sonja brauchte ein Team, um Christine rund um die Uhr zu beschützen. Sie rief Dörte, 

Katrin und Holger zu sich. "Ihr lasst sie mir jetzt nicht mehr aus den Augen!" 

Inzwischen suchte sie weiter nach dem Motiv der Kling. 

Dabei sollte ihr Susanne, eine weitere Kollegin, helfen. Konnte sie als verdeckte 

Ermittlerin herausfinden, was die Kling angetrieben hatte? Ein persönliches Motiv, oder 

doch eines aus der #Erwachsenenbildung? 

Susanne hatte nämlich eine enge Beziehung zu Frau Kling gehabt, sie waren 

zusammen im Italienisch-Kurs bei der VHS Hamburg gewesen, während des Studiums. 

Von damals kannte Susanne auch Hans Hansen, den Sohn der Kling, der nach dem 

vierten Glas Chianti selbst gern Klassiker der italienischen Musik gröhlte. Sein 

gräßliches "VOOLAAAARE!" klingelte heute noch in Susannes Ohren. Konnte sie das 

Motiv aus ihm herauskitzeln? 

Sonja beschloss, Susanne Witz als "Spion" einzusetzen. Konnte sie ihn zum Reden 

bringen? Und war dieses Vorgehen ethisch vertretbar? Legal? Konnte man die Antwort 

bei den Philosophen finden? Dazu gab es doch Kurse. 

Der einzige Philosoph, den Sonja Paschke kannte, war ihr alter Chef Torsten Schnitter. 

"Wenn das Motiv nicht zu Dir kommt, dann musst Du eben zum Motiv gehen", pflegte 

https://triathlon.org/athletes/profile/56423/christine_bertram
https://epale.ec.europa.eu/de/blog/podcast-epalerocks-folge-fuenf-willkommen-im-epale-dorf
https://epale.ec.europa.eu/de/blog/podcast-epalerocks-folge-fuenf-willkommen-im-epale-dorf
https://www.youtube.com/watch?v=t4IjJav7xbg
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er oft und gerne zu sagen. Sonja wusste bis heute nicht, was er damit gemeint haben 

könnte. Aber egal.  

 

Sonja erfuhr, dass sich Susanne bereits mit dem Hansen verabredet hatte. "Zum 

Minigolf - er ist ein passionierter Spieler", ergänzte Susanne und verdrehte die Augen. 

Sie hatte vor ihrer Polizeikarriere Sport studiert. "Morgen wissen wir vielleicht mehr!" 

Sonja befand sich aber noch aus anderen Gründen in der Zwickmühle. Sie hatte seit 

Längerem schon einen Urlaub gebucht, aber der Fall war nicht abgeschlossen. Konnte 

ihr Kollege, Konstantin von Barubis, übernehmen? 

Ach nee, der war ja auf Fortbildung. Es half alles nichts- ihr ehemaliger Chef Torsten 

Schnitter musste einspringen. Gemeinsam mit seinem Adlatus Michel Malukat musste 

es dem Alten doch gelingen, den Knoten endlich durchzuschlagen und den Fall 

abzuschließen, oder? 

Meeresrauschen, Möwengeschrei - Sonja war auf #Borkum und entspannte sich, 

allerdings nur bis die Tatort-Titelmelodie ihres Handys einsetzte. "Du wirst es kaum 

glauben" schrieb Torsten Schnitter. "Der Einsatz von Susanne hat sich gelohnt. Wir 

haben das Motiv!" 

 

Susanne hatte 6 Runden Minigolf gebraucht, um die Zunge von Hans Hansen zu lösen. 

"Die Kling hatte sie alle gehasst: seine Liebschaften, seine weiblichen Vorgesetzten 

und besonders die #Digitalisierung in der #Erwachsenenbildung." Rache gepaart mit 

Eifersucht. 

War das alles? Eine mordende Hausmeisterin? Sonja war sicher, dass die Kling nicht 

allein gehandelt hatte. Das aus Whiteboardmarkern extrahierte Gift musste von einer 

anderen Person stammen. Aber von wem, und würde diese weiter morden? Und wenn 

ja, wo und wann? 

Als Sonja ins Kommissariat kam, wartete Hansen auf sie. "Ich bin sicher, dass Mami 

nicht allein gehandelt hat und mit dem gleichen Gift zum Schweigen gebracht wurde!" 

Sonja fragte sich, ob bei dem Tempo bald überhaupt noch jemand in der 

#Erwachsenenbildung übrig bliebe. 
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Eines allerdings war Sonja um Gedächtnis geblieben: Hansen hatte erwähnt, dass seine 

Mutter mit Sybille Drewermann befreundet war. Hatte sie die Whiteboardmarker 

besorgt? Hatte sie Frau Kling ein falsches Alibi besorgt? Nur aus Freundschaft? Oder 

hatte sie noch mehr getan, nämlich eine Komplizin beseitigt? Sonja beschloss, noch 

einmal Giselle Galan, die Assistentin der Drewermann, zu befragen. Die musste 

irgendetwas wissen. 

 

Sonja traf sich mit Giselle Galan in einer ruhigen Enoteca am Rheinufer. Sie hoffte, 

dass die entspannte Atmosphäre der Galan die Zunge lösen würde. Und tatsächlich 

gab die Galan unabsichtlich, sozusagen im Nebensatz, die sensationelle Info preis, dass 

Sybille Drewermann Tage zuvor einen heftigen Streit mit Hansen über seine Mutter 

hatte.  Drewermann wollte, dass Hansen ihr und seiner Mutter ein Alibi gibt! 

Hansen weigerte sich jedoch. Da sei die Drewermann zu Toni Barbour gegangen, 

wusste er hingegen. Der Kerl habe ihr den Gefallen gern getan, dafür sollte er an 

einem ihrer Projekte beteiligt werden. Jetzt war Giselle in Plauderlaune - die Flasche 

Riesling hatte sich gelohnt! 

Sonja ordnete an, die Drewermann im Deutsch-Französischen Bildungswerk 

festzunehmen. Sie selbst konnte ja nach dem Riesling nicht mehr fahren. Wenig später 

kam ein Anruf: Das Vögelchen war ausgeflogen! 

 

Offiziell wurde mitgeteilt, dass die Drewermann sich auf einer Dienstreise nach Brüssel 

im Rahmen eines EU-Projekts befinde. Am Dienstag sollte sie zurückkehren. Giselle 

wurde verboten, mit ihr Kontakt aufzunehmen. 

Toni Barbour wiederum befand sich in Südschweden, wo er im Rahmen einer 

#erasmusplus #Mobilität an einem Selbstfindungskurs zum Thema "Meine Rolle als 

Projektkoordinator" teilnahm. "Sachen gibt's, die gibt es nur in der 

#Erwachsenenbildung!" wunderte sich Sonja. 

In Korrektsprech heißt das natürlich nicht "Selbstfindungskurs", sondern "Kurs zur 

Positionsbestimmung", aber auch Toni war vor Dienstag nicht erreichbar, weil die 

Tagungsstätte in Südschweden, anthroposophisch orientiert, alle Handys einkassiert 

hatte. 

https://www.erasmusplus.de/erasmus/bildungsbereiche/erwachsenenbildung/
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Kaum waren die Drewermann und ihr falsches Alibi wieder im Land, schlug Sonjas 

große Stunde. Sie hatte die Oberstaatsanwältin Dr. Sabine Kaufhuth überzeugt, die 

betroffenen Objekte durchsuchen zu lassen. Ob das entscheidende Puzzlestück dabei 

gefunden werden würde? 

Die Kisten stapelten sich im Büro. "Bei Hansen haben wir so komische Plastikkarten im 

Format 9x9 gefunden", wunderte sich ein Kommissarsanwärter. "Das sind Disketten, 

darauf wurden früher Daten gespeichert!" entgegnete Sonja. Ob ihr alter Chef noch 

ein Laufwerk dafür hatte? 

Auf einer Diskette befanden sich Drohbriefe u.a. an mehrere Opfer, offenbar von der 

Kling verfasst. "Keine #Digitalisierung der #Erwachsenenbildung! Sonst..!"  Aber wer 

verriet der toten Hausmeisterin, an wen sie sie schicken sollte? Ihr Sohn etwa? 

Tatsächlich befand sich auf einer Diskette eine Teilnehmendenliste des 1. EPALE- 

Barcamps, die die Kling auf ihrem alten PC gespeichert hatte. Das Thema damals: Wie 

reagiert die EB auf Digitalisierung? Die Liste war mit Sternchen gekennzeichnet: die 

Kinkel war markiert, aber auch Wellenhaus und die Drewermann. Nanu? 

Hatten die drei zusammen etwas ausgeheckt? Was kann es gewesen sein? Die Kinkel 

war tot- hatten die beiden anderen die Finger im Spiel? Sonja wusste, das in der 

nächsten Woche wieder ein #EPALE Barcamp anstand. Ihr Plan stand fest: Sie musste 

zur VHS nach Leipzig! 

Aber bereits in der Woche vorher beobachtete sie sehr genau die Tweets auf der 

Tagung der NA- BIBB, denn hier ging es um die EB und Digitalisierung, unter anderem. 

Wer tat sich mit welcher Meinung hervor? Der Zirkus würde dann später nach Leipzig 

weiterziehen. 

Kaum bei der NA-BIBB Tagung - ein Stelldichein des Who is Who der 

#Erwachsenenbildung - angekommen, klingelte Sonjas Telefon: Die Spurensicherung. 

"Ich glaube, wir haben einen durchschlagenden Beweis gefunden!" Sonja konnte kaum 

glauben, was ihr da mitgeteilt wurde. DNA an den Disketten. Blutspuren!  

 

Die DNA- Spezialistin Janna Deutz hatte sie gefunden. Und zugeordnet! Allerdings war 

sie die Tochter von Heide Deutz-Priller. Konnte man ihrer professionellen Ethik trauen? 

War es die DNA von Markert, dem Referenten der NA? 

https://epale.ec.europa.eu/de/content/2-epale-barcamp-zum-thema-politische-erwachsenen-und-weiterbildung
https://www.na-bibb.de/service/veranstaltungen/details/news/the-future-is-europe-mit-erasmus-bildung-gestalten/
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Ein Test brachte Ernüchterung: das Blut stammte von der toten Kling. Zudem waren 

alle Opfer vergiftet worden. Sonja machte sich auf den Weg von der NA-BIBB Tagung 

in Bremen zum #EPALE #barcamp nach Leipzig. Sie hatte eine Idee, wie sie den Fall 

lösen könnte. 

 

Sonja rief ihren Jugendfreund Christian Moik an. Der war vor Ort Organisator des 

#barcamps an der @vhsleipzig und konnte sie schnell noch auf die Teilnahmeliste 

setzen. Dann sollte ihr Plan umzusetzen sein. Fehlte nur noch ihr alter Chef Torsten 

Schnitter. Der alte Fuchs hatte sich bereits auf den Weg gemacht und sollte dafür 

sorgen, dass die örtlichen Behörden alle notwendigen polizeilichen Maßnahmen 

anordnen konnten. Sonja wusste inzwischen, dass in der #Erwachsenenbildung mit 

harten Bandagen gekämpft wurde.  

Beim #EPALE #Barcamp in der VHS Leipzig angekommen, mischte sich Sonja unter 

die Akteure der #Erwachsenenbildung. Sie hatte sich eine rothaarige Perücke und eine 

Sonnenbrille besorgt. Nun verfolgte sie gespannt den Beginn - bald würde auch sie 

ihren Auftritt haben. 

 

Die #barcampepale Sessionplanung begann. Und Sonja hatte sich etwas besonderes 

ausgedacht. Sie schlug eine eigene Session vor! "Digitalisierung - Ende der tradierten 

Erbhöfe der #Erwachsenenbildung?". Sie war gespannt, welche Verdächtigen dort 

teilnehmen würden. 

Als ihre Session begann, stellte sie gleich zu Anfang die provozierende Frage: „Würden 

Sie dafür töten, dass die Erwachsenenbildung bleibt, wie sie ist?“ Die Reaktion war 

verblüffend. Sybille Drewermann sprang auf. "Ja! Genau! Was 100 Jahre gut war, kann 

jetzt nicht schlecht sein! Aber Ihr mit Eurem Digitalwahn macht alles kaputt! Da musste 

was passieren!" Giselle Galan, Vanessa Heiliger und Toni Barbour erschraken. War 

Sybille die Anstifterin? 

 

Sonja entließ alle außer den vier Verdächtigen und verriegelte die Tür des 

Workshopraums. "So, das ist hier jetzt mal ein Escape Room - Sie lieben in der 

https://www.vhs-leipzig.de/ueber-uns/unser-team.html
https://www.na-bibb.de/service/veranstaltungen/details/news/barcamp-digital-und-teilbar-mit-oer-bildung-kreativ-und-sicher-gestalten/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/fachtagung-escape-room
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#Erwachsenenbildung ja innovative Methoden. Sie kommen erst raus, wenn die ganze 

Wahrheit auf dem Tisch liegt!"  

 

Sybille lachte höhnisch. "Die alte Kling war ein williges Mordwerkzeug. Sie musste nur 

von allen Seiten überzeugt werden!" Sonja hob die Augenbrauen. "Von allen Seiten? 

Raus mit der Sprache: wer noch? Etwa Sie, Frau Heiliger?" Vanessa schluckte. "Zu 

irgendwas mussten meine Chemiekenntnisse aus der Schule doch gut sein!" Sie zeigte 

mit dem Finger auf Barbour. "Doch der Kerl da hatte die Aufgabe, genügend 

Rohmaterial, also #Whiteboardmarker, zu besorgen!" Toni Barbour wurde 

kreidebleich. 

"Das habe ich nur für Giselle getan", stammelte Toni. "Sie hat mir versprochen, bei 

der Drewermann ein gutes Wort für mich einzulegen, damit ich auch mal einen Job in 

einem #Erasmusplus Projekt bekomme." Giselle fauchte Toni an: "Merde, idiot!!!" 

Sonja schmunzelte und nahm sich Giselle vor. "Sie haben gemeinsam mit Frau 

Drewermann den Mordplan ausgeheckt! Es ging Ihnen dabei nicht nur um die 

Bewahrung der traditionellen #Erwachsenenbildung. Nein, Sie hatten auch ein 

persönliches Motiv: Sie wollten den Job der Kinkel!"  

 

Giselle fauchte zurück: "Na und? Ich war sowieso besser geeignet für den Job! Aber 

mit den anderen Morden hatte ich nichts zu tun - das war allein Sybille. Es war noch 

so viel Gift übrig..." Sybille lachte laut: "Wenn schon, denn schon. Gelegenheit macht 

Morde!"  

"Warum musste Madame Mondieu sterben?" fragte Sonja. "Keine Ahnung", 

entgegnete Sybille, "vielleicht aus Langeweile in einem ihrer furchtbaren Webinare. 

Damit habe ich nichts zu tun!". Toni Barbour kicherte: "Drei oder vier- das macht kaum 

noch einen Unterschied!"  

"Und die Kling?" bohrte Sonja nach. "Die wurde einfach zu redselig - die hat ihrem 

Hansi doch abends alles mit dem Gute-Nacht-Kakao auf dem Silbertablett serviert. Die 

hatte doch selbst Schuld", entgegnete Sybille. Sonja graute es. Doch eine Frage war 

noch offen.  

 

https://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/merde
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Sollten noch weitere Akteure aus der #Erwachsenenbildung dran glauben? Die 

Drewermann lachte: "Finden Sie es doch selbst heraus! Von dem Gift aus den 

Whiteboardmarkern ist jedoch noch ganz viel übrig geblieben..." Sonja reichte es. "Sie 

sind alle verhaftet!"  

 

#epaleschreibt  

 

-ENDE- 

 


