ein junger Mann, der, seiner Badehose und
dem fehlenden Hemd nach zu urteilen, bei
einem Jetski-Unfall gestorben war –, starrte
sie mit weit offenem Mund an.
»Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel
gesehen?«, fragte er sie.
Ihr Lächeln verschwand, und sie wirkte
erschrocken. »Nein. Warum? Habe ich was
zwischen den Zähnen?«
Sie griff nach dem Rucksack, den sie über
einer Schulter trug, und wollte ihn öffnen,
aber ich streckte die Hand aus, um sie
aufzuhalten. Wenn ich es nicht getan hätte,
hätte sie wohl ihren Taschenspiegel gezückt
und dann entdeckt, was wir anderen schon
sahen:
die
kristallklaren
Windschutzscheibenscherben, die sich wie
die Diamanten eines Diadems in ihrem

blonden Haar verfangen hatten, und den
leuchtend roten Abdruck, den das Steuerrad
auf ihrer Stirn hinterlassen hatte, weil sich
der Airbag ihres Autos nicht geöffnet hatte.
Niemand hatte sie beschützt. Aber welchen
Sinn hätte es gehabt, ihr das zu sagen? Sie
würde wahrscheinlich nur zu weinen
anfangen, und dann würde ich sogar noch
mehr Zeit darauf verschwenden müssen, sie
zu trösten, Zeit, die wir, wie John mich
ermahnt hatte, nicht erübrigen konnten.
»Mit deinen Zähnen ist alles in Ordnung«,
versicherte ich ihr eilig. »Du siehst super aus.
Hier, trink das.« Ich reichte ihr ein
Wasserglas von meinem Tablett. »Dann fühlst
du dich gleich besser.«
Zum ersten Mal überhaupt war es heiß in
der Unterwelt. Deshalb trug ich ein Tablett

mit Gläsern, die allesamt mit eisgekühltem
Wasser gefüllt waren. Es war eine lachhafte
Geste – als hätte man auf der Titanic
Schwimmwesten verteilt. Ich konnte nichts an
dem ändern, was diesen Leuten zugestoßen
war. Alles, was ich tun konnte, war, ihre Reise
zu ihrem endgültigen Bestimmungsort etwas
angenehmer zu gestalten … und dafür zu
sorgen, dass sie sich beeilten.
Die Unterwelt litt im Augenblick nicht nur
unter Überhitzung, sondern auch unter
Überfüllung, und zwar so sehr, dass die
Bedingungen gefährlich und unhaltbar
geworden waren.
»Danke«, sagte das Mädchen, nahm das
Wasser und nippte daran. Als sie diesmal
lächelte, lag nichts Einstudiertes darin. »Ich
habe solchen Durst.« Letzteres sagte sie in

staunendem Ton, als ob an allem, was ihr in
den
letzten
vierundzwanzig
Stunden
zugestoßen
war,
ihr
Durst
das
Überraschendste wäre.
Nun ja, das Sterben kann einen durstig
machen.
»Ja«, sagte ich. »Das mit der Hitze tut mir
leid. Wir arbeiten daran.«
»Ihr arbeitet daran?«, wiederholte der Typ in
Badehose. »Wir warten schon seit Stunden
hier. Wie wäre es mit ein paar Antworten statt
Wasser?«
»Ich weiß«, sagte ich zu Badehose. »Tut mir
leid. Die Fähre ist unterwegs, ich schwör’s.
Wir versuchen, so viele von euch so schnell
wie möglich unterzubringen, aber gerade im
Moment haben wir einen kleinen Rückstau
und …«

»Warum sollten wir dir glauben?«,
unterbrach Badehose mich. »Ich will mit
demjenigen reden, der hier das Sagen hat –
wer auch immer das ist!«
Ich spürte, wie mich glühender Zorn
durchzuckte, rang aber darum, ruhig zu
bleiben. »Was macht dich so sicher, dass ich
nicht das Sagen habe?«, fragte ich
herausfordernd.
Er bekam einen Lachanfall. »Sieh dich doch
an«, sagte er.
Ich konnte nicht anders, ich sah an mir
hinunter. Während die meisten Leute in der
Schlange leichte Freizeitkleidung trugen wie
Mr. Badehose – manche trugen auch
Krankenhausnachthemden
oder
sogar
Schlafanzüge, was auch immer sie angehabt
hatten, als der Tod sie ereilt hatte –, war ich

