der Tür blieb es still. Sie wiederholte die
Prozedur und trommelte schließlich, als
sich Marita Bogner noch immer nicht
vernehmen ließ, mit den Fingerknöcheln
ein Stakkato aufs Holz. »Frau Bogner, sind
Sie da?«
Wo soll sie denn sonst sein, die Gute? Sie ist ja
nicht herausgekommen, seit du dem Milchbart
begegnet bist! Oder ist sie nach der
Gesprächsrunde mit ihm vor lauter Frust aus
dem Fenster gesprungen, weil sie endlich kapiert
hat, in welcher Sackgasse er steckt?
Fanni öffnete die Tür.
Marita Bogner saß hinter ihrem
Schreibtisch und starrte sie an.
»Ich wollte …«, begann Fanni, während
sie ein paar Schritte in den Raum machte,
»ich wollte Sie wirklich nicht stören, Frau

Bogner. Natürlich brauchen Sie eine
Verschnaufpause
zwischen
zwei
Therapiestunden. Aber …« Ihre Stimme
versandete, weil Marita Bogner sie noch
immer unverwandt ansah.
Falsch, sie sieht durch dich hindurch!
»Ist Ihnen nicht gut, Frau Bogner?«
Fanni trat noch einen Schritt näher.
Die Therapeutin rührte sich nicht. Sie
saß weit zurückgelehnt in ihrem
bequemen Drehstuhl und ließ die Arme
baumeln. Den Kopf hatte sie in den
Nacken gelegt. Er ruhte am Gestänge eines
soliden Paravents aus Eisenstreben,
zwischen denen bunte Kassetten mit
geometrischen Motiven eingepasst waren.
Fannis Blick wanderte über Marita
Bogners
bleiche
Stirn
zu
ihren

ausdruckslosen Augen, über die schmale
Nase zu den blau angelaufenen Lippen, die
kein Hauch von Leben oder Lippenstift
rötete; er kroch über das runde Kinn und
blieb an einem Muster aus Steppstichen
hängen, das sich quer über den Hals der
Therapeutin zog.
Sie ist tot, Fanni Rot! Du hast es hier mit einer
Leiche zu tun!
Fanni wedelte mit beiden Händen, als
wollte sie die Gedankenstimme wie einen
schlechten Geruch aus dem Zimmer
scheuchen.
Mit sinnlosem Herumfuchteln wirst du nicht
ungeschehen machen können, dass Marita
Bogner ermordet worden ist, erwürgt, erdrosselt,
stranguliert – irgend so was in der Art. Ihr
Halsschmuck besteht aus Würgemalen. Du

befindest dich definitiv vor einer Toten, Fanni!
Fanni schluckte, starrte die reglose
Therapeutin an, schluckte wieder.
Nein, dachte sie, nein, nein, nein. Frau
Bogner kann nicht tot sein, ermordet schon
gar nicht. Wann denn? Von wem denn? Ich
halluziniere. Mein Gehirn rennt immer
weiter in die Irre. Versucht es etwa, die
Leerstelle, die es selbst verursacht hat, mit
Trugbildern zu füllen?
Das angebliche Trugbild wirkt aber
verdammt echt! Du könntest die Probe aufs
Exempel machen. Wenn real ist, was du siehst,
muss es sich auch fühlen lassen. Fass mal an!
Fanni trat einen weiteren Schritt auf
Frau Bogner zu, sodass sie jetzt an der
Schmalseite des Schreibtisches stand. Sie
brauchte
nur
ihren
linken
Arm

auszustrecken, dann konnte sie die Hand
auf Maritas rechte Schulter legen. Aber sie
zögerte.
Na los doch!
Plötzlich gab der Drehstuhl ein leises
Knacken von sich und machte im selben
Augenblick einen kleinen Ruck in Fannis
Richtung. Frau Bogner schien sich ihr
zuzuwenden.
»Ha!«, rief Fanni. »Das haben Sie sich
aber fein ausgedacht.« Sie lehnte sich an
die Schreibtischecke, schob eine Pobacke
auf die Arbeitsplatte, sodass sie halb saß,
und stützte sich mit den Händen auf einer
der Kunststofffolien ab, die dort
herumlagen und offenbar Patientendaten
enthielten. »Schade«, fuhr sie fort. »Es
hätte wirklich funktionieren können.

