Noppen, wie’s aussieht.«
»Schnauze.«
Kevin
kaut
am
Nagelhäutchen
seines
Zeigefingers
herum, von seinem Atem beschlagen die
Brillengläser. »Was hat der Anrufer
gesagt?«
Nick schnieft. »Frau von Mitte
zwanzig,
möglicherweise
innere
Blutungen. A Rhesus-negativ.«
Der Asphalt knirscht unter Kevins
Sohlen, als er vorsichtig um das
Wartehäuschen herumgeht. »Woher weiß
er das?«
»Dass sie hier liegt? Na, ich denke …«
»Nein, du Schwachkopf – woher weiß
er ihre Blutgruppe …?« Kevin bleibt
abrupt stehen. Da liegt etwas hinter dem
Wartehäuschen, und es hat die richtige

Größe für einen Menschen.
Er stakst darauf zu, rutscht auf dem
vereisten Asphalt aus. Aber es ist nur ein
großes Stück von einem Teppich, das
verblichene grün-gelbe Schnörkelmuster
mit dunkleren Flecken gesprenkelt.
Weggeworfen
von
irgendeinem
Dreckschwein, das zu faul war, zur
städtischen Müllkippe zu fahren. Was
denken sich diese Leute eigentlich dabei?
Es ist ja nicht so, als ob …
Da sind Schleifspuren im Gras, und sie
führen von dem Teppich weg.
O Gott.
»Und von Superman will ich erst gar
nicht reden!«
Kevins Stimme versagt. Also setzt er
noch einmal an. »Nick …?«

»Ich meine, wie pervers muss einer
sein, um in blauen Strumpfhosen zur
Arbeit zu gehen …«
»Nick, hol den Notfallkoffer.«
»… mit ’ner knallroten Unterhose
drüber? Ich meine, das schreit doch
geradezu: ›Schaut auf mein Gemächt, ich
bin der Mann aus Stahl!‹ Und er ist
schneller …«
»Hol den Notfallkoffer!«
»… ’ne Gewehrkugel. Welche Frau
will schon …«
»HOL
ENDLICH
DEN
VERDAMMTEN NOTFALLKOFFER!«
Und Kevin läuft los, schlittert durch das
Gras
an
der
Seite
des
Buswartehäuschens, pflügt durch die
Wedel von erfrorenen Brennnesseln,

immer den Schleifspuren nach.
Sie liegt auf dem Rücken, das eine
Bein unter den Körper geklappt, der
andere Fuß mit Dreck verschmiert. Ihr
weißes Nachthemd ist ihr bis über die
Oberschenkel hochgerutscht, ein gelbes
Kreuz auf dem Stoff über ihrem
angeschwollenen Unterleib – verformt
durch das, was darin eingenäht ist.
Scharlachrote Flecken tränken den Stoff,
breiten sich aus wie dunkle Mohnblumen.
Ihr Gesicht ist bleich wie feines
Porzellan, die Sommersprossen heben
sich ab wie getrocknete Blutflecken, das
kupferrote Haar wallt über das vom
Frost gehärtete Gras. Eine goldene Kette
glitzert an ihrem Hals.
Ihre Finger zittern.

Sie lebt …

