PROLOG

Patrik Vasama begriff, dass es sich bestenfalls noch um
Minuten handeln konnte. Er versuchte, Beates Kopf so ruhig zu halten, wie es bei der wilden Fahrt über die holprige
Straße möglich war. Der junge Schwarze neben Beate lag
kraftlos auf dem Sitz und stöhnte leise.
Patrik suchte durch die staubige Scheibe des Geländewagens verzweifelt nach Licht in der Dunkelheit. Er spürte
die Prellung an seinem Hinterkopf schmerzhaft pulsieren,
um die klaffende Wunde am Arm hatte er rasch einen Verband aus dem Erste-Hilfe-Kasten geschlungen.
Dann war in der Ferne endlich der Schein eines Feuers
zu erkennen. Patrik wischte sich den Schweiß von der
Stirn, sein Hemd war feucht von Beates Blut und klebte
an der Haut.
Inmitten der Finsternis tauchten weiße Zelte auf, dahinter sah man eine größere Baracke. Der uralte Landrover
bremste heftig vor einem zerschlissenen Zelt, der Fahrer
sprang aus dem Wagen und riss die Hintertür auf. Feuchte,
schwüle Luft strömte herein.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagte Patrik heiser zu
Beate, während er behutsam einen Arm unter ihren Nacken und den anderen unter ihre Kniekehlen schob. Beates
Khaki-Shorts und das zerrissene, hautenge Shirt hatten
sich rot gefärbt, ihr Körper fühlte sich entsetzlich schlaff
an. Der Fahrer half dem anderen Opfer, dessen Stöhnen
immer lauter geworden war, aus dem Wagen.
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Patrik schleppte Beate zu einem Zelt, auf dem drei riesige Buchstaben zu lesen waren: MSF – Médecins Sans
Frontières. Hier und da saßen apathisch wirkende Menschen um Lagerfeuer herum.
Ein großer, bewaffneter Schwarzer mit finsterem Gesichtsausdruck trat Patrik in den Weg.
»Die Ärztin«, sagte Patrik außer Atem. »Ich weiß, dass
es im Lager eine Ärztin gibt. Wo ist sie?«
Der Mann schaute auf die leblose Frau und deutete dann
auf die Baracke.
Plötzlich fiel irgendwo im Urwald ein Schuss, und die
Nachtaffen kreischten laut. Als Patrik durch die Tür der
Baracke trat, schlug ihm ein starker Geruch entgegen,
eine Mischung aus Desinfektionsmittel und Erbrochenem.
Das schwache Licht zog die Fliegen an. In Metallbetten
und auf dem Fußboden sah man fiebrige, jammernde Patienten liegen.
Patrik blieb vor einem Vorhang stehen, hinter dem sich
gegen das Licht drei Silhouetten abzeichneten. Er drehte
sich so, dass er mit den Stiefeln an Beates Füßen den Stoff
ein Stück zur Seite schieben konnte. Patrik erschrak, als
er auf dem OP-Tisch einen Mann liegen sah, dem gerade
die Wunde nach einer Beinamputation verbunden wurde.
Zwei schwarze Frauen in blutbefleckten Overalls hielten
ihn fest. Der offene Stumpf wurde von einer jüngeren
weißen Frau bandagiert. Es war die Ärztin, es war Sandrine. Neben ihr stand ein Metalltisch mit chirurgischem
Besteck. Die Ärztin drehte sich um, als sie Patriks Stimme
hörte. Die großen Augen zwischen dem dunklen Pony und
dem Mundschutz blickten überrascht.
»Wir hatten einen Unfall«, sagte Patrik, »Beate ist
schwer verletzt.«
Sandrine starrte die Verwundete an. Es dauerte eine Weile, bis sie ihre Handlungsfähigkeit zurückgewonnen hatte.
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»Leg die Verletzte auf den Untersuchungstisch neben
der Tür! Ich komme, sobald ich hier fertig bin. Es ist
furchtbar, was die Minen anrichten. Und die Tatsache,
dass uns die Narkosemedikamente fast ausgegangen sind,
macht es nicht einfacher.«
»Sie ist meine Freundin. Ich habe Angst, dass ihr Leben
von Sekunden abhängt …«
»Es dauert hier nicht mehr lange.«
Patrik kämpfte gegen den totalen Zusammenbruch. Er
legte Beate auf die hohe Liege, über der ein fleckiger Faserstoff ausgebreitet war.
In dem Moment brachten zwei Männer das andere Unfallopfer in die Baracke.
»Wer ist das?«, fragte Sandrine, während sie mit schnellen, routinierten Bewegungen den Beinstumpf versorgte.
»Unser Fahrer«, sagte Patrik.
Die Männer legten den stöhnenden Mann auf den zweiten Untersuchungstisch.
»Du kannst das jetzt zu Ende machen, N’Dhane«, sagte
Sandrine, ging zu Patrik und beugte sich über Beate.
»Was ist passiert?«
»Wir hatten Wasserproben in der Nähe der Uranmine
von Shakombe genommen. Nach Sonnenuntergang sind
wir zu unserem Stützpunkt zurückgekehrt und unterwegs
in einen Unfall geraten.«
Während Patrik sprach, untersuchte Sandrine die Verwundete mit sicheren, geschickten Griffen.
»Deine Freundin muss operiert werden.« Sandrine
schob eine Kanüle in Beates Armvene und ging zu dem
Fahrer hinüber, dessen wüster Fahrstil schon auf den ersten Metern Patriks Argwohn geweckt hatte. Warum nur
hatte er nichts gesagt?
»N’Dhane, wir bereiten eine OP vor«, sagte Sandrine zu
der Krankenschwester.
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Patrik spürte, wie ihn die Schwäche überkommen wollte,
und er schloss kurz die Augen.
Gleich darauf fuhr er zusammen, als er merkte, dass
die Schwester am Bett des Fahrers die Bremsen löste und
diesen in Richtung Nebenraum schob, wo große Lampen
und Gasflaschen zu sehen waren.
Patrik sah Sandrine erstaunt an, die sich eine grüne
Schürze umband. »Was soll das?«, fragte er. »Du hast gerade gesagt, Beate muss operiert werden …«
Sandrine hielt in ihren Bewegungen inne und schaute
Patrik fest in die Augen. »Sieh dich doch einmal um! Wir
haben viele Patienten, und die Ressourcen sind knapp.
Die Rebellen haben die Verbindungswege nach Kiwasa
gekappt. Ich habe nur noch Narkosemittel für eine große
Operation. Der männliche Patient hat Vorrang.«
Patrik starrte die Ärztin schockiert und ungläubig an.
»Wieso Vorrang?«
»Ich muss mich entscheiden. Ich operiere jetzt den Mann
und sobald wir Nachschub bekommen, deine Freundin.
Vielleicht schon morgen früh.«
Patrik spürte, wie sich in seinem Körper eine Lähmung
ausbreitete. Sandrine legte einen sauberen Mundschutz
an.
»Beate wird nicht bis morgen früh durchhalten«, sagte
er heiser.
Sandrines Blick war entschlossen.
»Ich muss trotzdem versuchen, den Patienten zu retten,
der die größere Überlebenschance hat.«
Eine anfallartige Wut schnürte Patrik die Kehle zu, er
bekam kein Wort heraus. Im Augenwinkel sah er Sandrine
Gummihandschuhe überstreifen, die ihr die Schwester
hinhielt.
»Nein«, brachte Patrik endlich heraus. »Das kannst du
nicht tun. Du kannst Beate nicht unversorgt lassen …«
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»Patrik, ich bin Ärztin, ich muss meine Entscheidung
nach medizinischen Erwägungen treffen.« Sandrine ging
auf den Raum zu, der als Operationssaal diente.
»Stopp«, brüllte Patrik. Sein Blick fiel auf die blutigen
Skalpelle auf dem Metalltisch. Er griff eines davon, war
mit einem Satz bei der Ärztin, packte sie von hinten und
drückte ihr die Klinge an den Hals. Die Krankenschwestern um sie herum erstarrten, eine von ihnen schrie.
»Du versorgst jetzt zuerst Beate«, zischte Patrik. »Der
Fahrer hat den Unfall verursacht, er ist gefahren wie ein
Wahnsinniger …«
»Du machst einen schweren Fehler«, fiel ihm Sandrine
mit ruhiger Stimme ins Wort. »Auf diese Weise wirst du
ihr nicht helfen …«
Im selben Moment spürte Patrik etwas Kaltes und Hartes an der Schläfe.
»Lass sie los, oder ich puste dir das Gehirn aus dem
Schädel!«
Die Stimme gehörte dem Schwarzen, der Patrik den
Weg zur Baracke gewiesen hatte.
Im selben Moment spürte Patrik einen dumpfen
Schmerz im Magen, der ihm die Luft nahm. Als er begriff, dass Sandrine ihm den Ellenbogen in den Leib gerammt hatte, schlug sie ihm bereits mit der anderen Hand
das Messer weg, schnellte flink herum und versetzte ihm
einen weiteren Hieb, diesmal ins Gesicht.
Patrik fiel das Skalpell aus der Hand, und er stürzte
durch die Wucht des Schlages zu Boden. Über sich sah
er Sandrine und den Schwarzen, der mit finsterer Miene die Waffe auf ihn richtete. Der Mann holte mit einem
Bein aus, und gleich darauf traf seine Stiefelspitze Patrik
schmerzhaft in die Seite.
»Lass gut sein«, sagte Sandrine. »Er wird uns nicht
mehr stören.«
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