»Mein Rücken.«
Anita ließ sich eine größere Lampe geben
und leuchtete in den Fußraum. Kupplung,
Gaspedal und Bremspedal hatten sich durch
den Aufprall um die Beine des Jungen herum
gebogen. Anita zwängte ihren Arm zwischen
Lenkrad und Tür hindurch, kniff dem Jungen
in den Oberschenkel und rief:
»Spürst du das?«
Sie kniff ihn noch einmal, so fest, dass es
ihr in den Fingern weh tat.
»Kannst du mir sagen, was ich gerade
mache?«
»Nein«, sagte er, und Anita sah in seinen
Augen Tränen. Normalerweise verhinderte
der Schock eine solche Reaktion, doch der
Junge schien zu begreifen, was das alles

bedeutete. Und bei der Angst, die Anita in
seinen Augen sah, blieb sie nun selbst ganz
ruhig und tat fast automatisch das, was sie in
solchen Situationen immer tat, sie strich ihm
über den Kopf, senkte die Tonlage und sagte
mit einer beruhigenden Alt-Stimme:
»Ich pass auf dich auf.«
Und nach dem, was ich dir jetzt gebe, wirst
du dich an das hier ohnehin nicht erinnern,
dachte Anita dann und sagte zu Maik:
»Zieh mir mal eine Ketamin auf.«
»Was?«
»Ketamin!« Anita musste fast schreien, so
laut war es um sie herum, jetzt ratterte auch
noch eine U 1 direkt über ihren Köpfen
hinweg in Richtung Spree. Ketamin. Anita
und Maik verwendeten es in solchen

Situationen gern, denn es wirkte schnell und
nahm ihren Patienten alle Schmerzen, ohne
die Atmung zu lähmen. Es gab ihnen lediglich
das Gefühl, sie könnten ihren eigenen Körper
verlassen, und das hätte sich in dieser
Situation so ziemlich jeder gewünscht.
Maik reichte ihr die Spritze und rief:
»Willst du auch gleich Dormicum dazu?«
»Ja.«
Anita legte die Spritze an den Venenzugang
und gab ihm hintereinander das Schmerz- und
das Beruhigungsmittel. Es beeindruckte sie
immer wieder, wie gut diese Medikamente
wirkten, wie die Atmung mit jedem Luftholen
ruhiger wurde und innerhalb von Sekunden
die Angst aus den Augen des Jungen wich. Da
hörte sie, wie ein Mann neben ihr laut in ein

Funkgerät sprach. Er hatte ihr den Rücken
zugedreht, auf seiner Uniform las sie das
Wo rt Staffelführer. Sie tippte ihm auf die
Schulter und sagte:
»Ich bin Dr. Cornelius. Hallo.«
»Kruschewsky. Morgen. Und? So etwas hat
man nicht alle Tage.«
»Da haben Sie Recht. Ich bin mir noch gar
nicht so sicher, wie wir am besten vorgehen«,
sagte Anita.
»Wirbelsäulenverletzung?«
»Er sagt zumindest, er spürt seine Beine
nicht mehr.«
»Dann einmal Cabrio, oder?«, sagte der
Staffelführer und zeigte mit der Antenne
seines Funkgeräts auf das Autodach. Die
Lesebrille auf seiner Nase wollte nur auf den

ersten Blick nicht zu der Uniform und dem
Feuerwehrhelm passen, auf den zweiten Blick
passte sie genau zu der Art, wie er mit ihr
sprach: Wie ein in Würde gealterter
Handwerksmeister, der einer ahnungslosen
Bauherrin
eine
ebenso
teure
wie
alternativlose Maßnahme ankündigte, bei der
alles andere als sofortige Zustimmung eine
grobe Dummheit wäre. Er senkte den Kopf
und sah sie über die Ränder seiner Lesebrille
hinweg an. Um sie herum hatten die
Feuerwehrleute bereits ihr hydraulisches
Rettungsgerät ausgepackt und angeschlossen.
Sie machten sich bereit, das Auto
aufzuschneiden, das Dach abzureißen und den
Jungen aus dem Sitz zu heben, ohne die
Wirbelsäule zu verdrehen. Das wäre die

