


Ulf Steiner stand im Türrahmen und
streifte die Latexhandschuhe von den
Händen. „Also die Spurensicherung.“

Sie nickte, suchte in dem scharfkantigen,
schmalen Gesicht nach einer Gefühlsregung.
Nichts, keine Spur von Empathie. Ihre Blicke
huschten über sein grauschwarz meliertes
Haar und die glatt rasierten Wangen.

„Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
Als ich kam, lag mein Kollege schon so da.“

Jona spürte, wie ihr Kreislauf absackte.
Sie bot Steiner einen Espresso an, doch der
schüttelte den Kopf. Wie ihr Kollege denn
heiße, fragte er sie, und warum er nicht auf
dem Praxisschild stehe.

„Das ist meine Praxis“, erklärte sie, „seit
dreieinhalb Jahren. Alexander ist mein
Angestellter. Alexander Tesch.“

Sie füllte den Wassertank der
Kaffeemaschine und verspürte das



Verlangen, ihren Kopf unter den kalten
Wasserstrahl zu halten. Ungefragt schickte
sie die Erklärung hinterher, dass ihr
Terminkalender aus allen Nähten platze und
sie Alexander, weil er noch keine eigene
Kassenzulassung besitze, als Honorarkraft
eingestellt habe.

„Wann war das?“
„Eigentlich erst Anfang des Jahres, aber

gefühlt ist er schon ewig hier.“
„Ein gutes Arbeitsverhältnis also.“
„Perfekt.“
„Wie schön. Ist das Ihrer?“ Steiner

deutete auf den Motorradkalender an der
Wand.

„Seiner. Und nur so nebenbei: Wir haben
kein einziges Mal gestritten. Ich habe nie
auch nur ein lautes Wort von ihm gehört.“
Das Päckchen mit dem Espresso entglitt
ihren Fingern. Jona starrte auf den von



dunklen Kaffeebohnen übersäten
Küchenboden. Hatte sie überhaupt je etwas
aus dem Nebenzimmer mitbekommen?

„Alexander war beliebt.“
„Sie duzen sich.“
„Macht mich das verdächtig?“
„Sie denken also an Fremdeinwirkung?“
Jona atmete hörbar aus. „Sein Kopf lag in

einer Blutlache. Das passiert doch nicht,
wenn man stolpert oder ohnmächtig wird.“

Der Kommissar lehnte wieder am
Türrahmen. Er blickte freundlich, als er sie
fragte, ob sie ein Verhältnis mit ihrem
Kollegen habe.

„Wie bitte?“
„Ich habe mich nur gefragt, ob es unter

Therapeuten üblich ist, nachts
zusammenzuarbeiten.“

Fester als nötig stellte Jona die Tasse auf
den Rost und sah zu, wie auf Knopfdruck die



dampfende Flüssigkeit hineinfloss.
„Ich wollte nur die Ansage meines

Anrufbeantworters ändern. Ab morgen habe
ich zwei Wochen Urlaub. Dass Alexander
auch da war, ist reiner Zufall.“

Sie zögerte einen Moment, bevor sie
angab, dass ihr die Nachtarbeit ihres
Kollegen seltsam vorgekommen sei und sie
deshalb nachgeschaut habe. „Hören Sie,
privat kennen wir uns kaum. Wir waren nur
einmal zusammen etwas trinken. Mein
Kollege arbeitet eigenständig. Ich musste
bisher nie nachfragen oder eingreifen.“

„Was wissen Sie über seine Patienten?“
„Alles, was wichtig ist.“
Wichtig! Wie sollte man das immer

entscheiden, wenn man Tag für Tag
Lebenskrisen anderer verhandelte. Da gab es
nichts Unwichtiges. Alexander würde ihr das
Wesentliche schon mitgeteilt haben.



Der Espresso, den sie in einem Zug
trank, schmeckte bitter. Erst die Sätze, die
sich nun von selbst aneinanderreihten und
das flexible, vernetzte Nebeneinander ihrer
Zusammenarbeit beschrieben, gaben ihr
wieder Sicherheit. Und es war ja nicht
gelogen, dass sie sich mit Alexander jeden
Montagmorgen in der Teamsitzung über den
Therapieverlauf von Patienten austauschte.

„So eine Art Supervision“, hörte sie sich
sagen, während ihr die gehemmte Frau
einfiel, über deren extreme Spinnenphobie
Alexander letzte Woche geredet hatte. Und
der Lehrer mit seinen Panikattacken. Ein
paar von den Patienten würde sie
vertretungsweise übernehmen müssen.

„Kommt es vor, dass Patienten aggressiv
werden? Es gibt keine Einbruchsspuren. Das
legt nahe…“
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