»Mein Kind, mein Kleines. Wo ist es? Was
ist geschehen?«
Der Pfleger tritt von einem Fuß auf den
anderen. Der Arzt räuspert sich, nimmt die
Brille ab, haucht sie an und poliert sie mit
dem Ärmel seines Kittels.
»Was antworten Sie ihr? Also … was
sagen Sie in diesem Moment?«
Die Schwester richtet sich auf und nimmt
den Arzt zwei Schritte zur Seite.
»Wir haben verschiedene Möglichkeiten
ausprobiert. Mal sagen wir, es ist in guter
Obhut, mal sagen wir …«
Sie dreht sich um und schaut hinüber zu
der Patientin, die von Weinkrämpfen
geschüttelt den Kopf hin und her wirft.
»… es ist tot.«

Der Arzt nickt. »Sagen Sie ihr auch die
Wahrheit?«
»Die Wahrheit?«
Die Schwester wirft erneut einen Blick auf
das verzweifelte, gefesselte Bündel Mensch.
Dann senkt sie die Stimme. »Viel mehr
Wahrheit haben wir nicht.«
Der Arzt setzt die Brille auf und geht
zurück zum Bett. Die Patientin starrt ihn an
und zieht an ihren Fesseln.
»Wo ist mein Kind? Ich will zu meinem
Kind!«
Er setzt sich neben sie. »Ihr Kind lebt
nicht mehr.«
Die Frau reißt die Augen noch weiter auf.
Eine kreidige Blässe liegt auf ihrer Haut, die
nassen Haare und die abgezehrten Züge geben

ihr mit einem Mal das Aussehen eines
kranken Vogels. Ihre Stimme ist nur noch ein
heiseres Flüstern.
»Was ist mit ihm passiert?«
»Sie haben es umgebracht.«
Die Schwester hält den Atem an. Das ist
nicht gut, was er da macht. Wenn das die
neuen Methoden aus Wien sind – ihre Sache
ist das nicht. Sie geht leise zum Waschtisch
und feuchtet noch einmal das Tuch an.
Der Arzt mustert die Kranke und wartet
auf eine Reaktion.
Sie presst die schorfigen, wund
gebissenen Lippen zusammen und starrt ihn
trotzig an. »Das stimmt nicht. Ich habe mein
Kind nicht umgebracht.«
Der Arzt nimmt die Krankenakte, schlägt

sie auf und deutet mit dem Zeigefinger auf
eine Stelle in dem Einweisungsattest.
»Hier steht es aber. Schwarz auf weiß. Und
ich muss doch glauben, was hier steht, oder?«
»Ich war es nicht«, wiederholt sie.
»Wer dann?«
Sie sinkt zurück in das Kissen und sieht
ihn lange an. Dann lächelt sie. Es ist ein
wissendes Lächeln von einer solchen
Intensität, dass ihm ein kalter Schauer den
Rücken hinunterrieselt.
»Die Schwarze Königin.«
Dann starrt sie die Schwester an, die unter
diesem Blick das Tuch sinken lässt und auf
einmal spürt, wie eine böse, kalte Furcht von
ihr Besitz ergreift. Die Kranke richtet sich
auf, soweit es ihre Fesseln zulassen. Sie sieht

den Pfleger an, der noch einen Schritt
zurückweicht vor diesem Blick. Es ist
totenstill im Raum.
»Und sie wird euch alle holen.«

