bei einem einfachen Gespräch
nicht selbstvergessen anzustarren.
Micha war sich oft unsicher, ob ihm
das immer hundertprozentig
gelang.
Sofort errötete er noch einige
Nuancen tiefer. Wie der Martin
Knauer das damals wohl
angefangen hatte, daß er was mit
ihr gehabt hatte? Ob Martin von
den neuesten Entwicklungen
wußte?
Jeannette warf ihm einen
stummen Blick zu.

»Okay, okay!« Er hob ergeben die
Hände. »Du bist nicht nett.«
Sie ignorierte sein
Einverständnis heischendes
Lächeln, nickte grimmig und
drehte ihm nach einer flüchtigen
Musterung den Rücken zu.
Plötzlich leicht gereizt, versuchte
Micha, unauffällig durchzuatmen
und seine heißen Wangen zu
kühlen, hoffend, daß sie nichts von
seiner Verlegenheit mitbekommen
hatte. Er kam sich vor wie ein
kleiner Junge, nein, sie behandelte

ihn wie einen, daran lag das.
»Und weißt du auch, seit wann?«
Wäre Micha nicht so sehr damit
beschäftigt gewesen, sich zu
ärgern, zuerst über die eigene
Verlegenheit, danach über
Jeannette, die in seinen Augen
schuld an allem war, dann hätte er
vielleicht den mahnenden Blick
von Jochen Böhm aufgefangen,
dem Leiter der Spurensicherung,
der ein paar Schreibtische weiter
über sein Fingerabdruckprogramm
gebeugt saß und bei den letzten

Worten den Kopf gehoben hatte.
»Was exakt soll das heißen?«
Jeannette hatte sich ihm wieder
zugewendet. Ihr angespannt
dienstlicher Ton verhieß dieselbe
Warnung wie Jochen Böhms
zunehmend besorgte Miene. Aber
Micha übersah sie. Das konnte sie
nicht mit ihm machen, erst
herumschäkern und jetzt die
Vorgesetzte markieren. Das war
doch wieder typisch ungerecht. Er
hatte doch nur … Und überhaupt!
»Wir wissen doch alle, seit wann

du diese extrem beschissene Laune
hast«, verkündete er überlaut und
verschränkte die Arme.
»Ich nehm’ das.« Böhm war
aufgesprungen und streckte
flehentlich die Hände in Richtung
der Becker-Akte aus. »Gibt’s dazu
noch irgendwelche Anweisungen?«
erkundigte er sich hoffnungsvoll,
aber die Streithähne ignorierten
ihn.
»Ah, ja. Und möchtest du mir
mitteilen, seit wann?« Jeannette
war so heftig aufgestanden und auf

