


Schnell wurde Jonah Stoltz für die Operation vorbereitet, und jedes Mitglied des Teams
übernahm seinen Part. Sie säuberten und versorgten die Wunden, scannten und testeten den
schmalen Jungen, stabilisierten ihn so gut es ging und suchten nach sekundären
Verletzungen. Drei Stockwerke weiter oben bereiteten sich die Chirurgen des OP-Teams
auf die wahrscheinlichste Maßnahme vor – eine Amputation. Das Bett wurde in den
glänzenden Edelstahlfahrstuhl geschoben.

Mit einem leisen Quietschen schlossen sich die Türen, und Schweigen senkte sich über
den Traumaraum. Im Vakuum der Stille erlosch der Adrenalinrausch.

Die Menschen in der Notaufnahme – vor allem die Mitglieder des Trauma-Teams –
gingen nur eine kurze, aber lebenswichtige Beziehung mit den Patienten ein. Sie wussten
lediglich die notwendigsten Details über die Ursache der Verletzungen, und in dem Wirbel
aus totaler Konzentration und Aufmerksamkeit war der Patient der Mittelpunkt ihres
Universums. Doch sobald der Patient in den OP gebracht wurde, widmeten sie sich wieder
anderen Aufgaben. Es gab keinen Abschluss. Sie erhielten immer nur einen Blick auf einen
Ausschnitt der Erzählung, aber nie auf die ganze Geschichte.

Der Raum leerte sich schweigend. Das eben noch blitzblanke Untersuchungszimmer sah
jetzt aus wie ein Schlachtfeld. Mitarbeiter strömten herein, um Ordnung zu schaffen und
sauber zu machen. Reese schaute sich in dem Raum um und erblickte etwas auf dem
Boden – einen Penny, der auf einer Eisenbahnschiene oder vielleicht in einer dieser
Maschinen flach gedrückt worden war. In das Kupfer waren die Worte Old Blakeslee
Sawmill eingeprägt.

Sie steckte den Penny in die Tasche ihres Kittels. Dann ging sie in den an die
Notaufnahme angrenzenden Garten hinaus, wo eine kleine Sitzgruppe für die Mitarbeiter
stand. Von hier aus konnte sie den Fluss sehen, dessen Ufer von grünen Parks gesäumt war,
in denen Kinder Frisbee spielten, Menschen in der Sonne auf dem Rasen lagen, Touristen
umherschlenderten und Radfahrer vorbeisausten.

Sie dachte an den Jungen, der soeben in den OP gebracht worden war, und erschauerte.
Am Ende des Gartens stand eine der Schwestern aus der Notaufnahme. Sie war allein,
rauchte eine Zigarette und starrte ins Nichts, während sie den Rauch in die warme,
regungslose Luft blies. Reese verurteilte sie nicht für ihre schlechte Angewohnheit, und sie
erinnerte sie auch nicht an das Rauchverbot, das auf dem Gelände galt. Jeder fand seine
eigene Art, mit den dramatischen Fällen umzugehen. Einige mussten reden und das
übermäßige Adrenalin in Gesprächen loswerden, andere blieben still, schienen in einem
See der stummen Nachdenklichkeit versunken zu sein, bis sie ihr inneres Gleichgewicht
wiedererlangt hatten.

Reese war noch dabei zu erforschen, wie sie mit den traumatischen Erfahrungen umging,
aber vermutlich würde ihre Zeit hier enden, bevor sie es herausgefunden hatte. Sie dachte
über den Vorfall nach und versuchte, ihn in den Kontext ihrer langfristigen Ziele
einzubetten.

Solange sie sich erinnern konnte, hatte sie sich auf diese Karriere vorbereitet. Sie konnte
sich nicht einmal daran erinnern, sich für diesen Weg entschieden zu haben. Vielleicht



hatte der Weg sich für sie entschieden. Oder genauer gesagt: Er war für sie entschieden
worden. Manchmal kam sie sich vor wie eine Fremde in ihrem eigenen Leben. Rip Van
Winkle, der zwanzig Jahre später in der Zukunft aufwachte. Sie blinzelte, schaute sich um
und fragte sich, wie zum Teufel sie nur hier gelandet war.

Auf dem Papier war ihre Reise so klar wie ein eingezeichneter Streckenverlauf auf einer
Landkarte. Ihre Eltern waren Ärzte und wahnsinnig erfolgreich auf ihren Gebieten –
Behandlung von Unfruchtbarkeit und Neugeborenenmedizin. Ihr Vater hatte einen hoch
dotierten Posten an der Penn University. Hector und Joanna Powell waren für ihre
bahnbrechende Arbeit bekannt, und Reese war ihr erfolgreichstes Experiment von allen.
Sie war künstlich gezeugt worden und das Ergebnis einer In-vitro-Fertilisation. Ihr Dasein
verdankte sie einzig den Anstrengungen und der Expertise ihrer Eltern.

Darüber dachte sie nicht allzu oft nach, aber ab und zu weckte die Art ihrer Entstehung
in ihr das Gefühl … anders zu sein. Auf der einen Seite wusste sie, dass sie so verzweifelt
gewünscht gewesen war, dass ihre Eltern unglaubliche medizinische Qualen auf sich
genommen hatten, um sie auf die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite war der Gedanke,
dass ihr Leben in einer Petrischale begonnen hatte, seltsam.

Ihre Eltern hatten sie auf die besten Schulen des Landes geschickt, was sie sich dank
ihrer Bemühungen um andere unfruchtbare Paare hatten leisten können. Dass Reese Ärztin
würde, war von Anfang an beschlossene Sache gewesen. Nachdem sie ihr Grundstudium
abgeschlossen hatte, hatte sie direkt ihr AiP-Programm angefangen und schoss jetzt gerade
wie ein Pfeil auf eine Karriere in der Kinderchirurgie zu – die perfekte Ergänzung für die
Praxis ihrer Eltern. Fünf Jahre in der allgemeinen Chirurgie, gefolgt von zwei Jahren in der
Kinderchirurgie, würden sie direkt in den Schoß ihrer Eltern führen.

Manchmal verursachten ihr die Gedanken an den Weg, der vor ihr lag, Kopfschmerzen.
Mel kam heraus, und seine freundliche, leicht zerzauste Erscheinung war eine

willkommene Unterbrechung ihrer Grübelei. Er war ein guter Arzt und ein guter Tutor –
und glücklich verheiratet, wofür sie dankbar war, denn so bestand keine Gefahr, von ihm
angemacht oder nachts im Pausenraum befummelt zu werden. Das hatte sie während des
Studiums viel zu oft erlebt.

»Also, was denkst du über das eben?«, fragte er. »Ziemlich intensiv, oder?«
»Ja. Das Team ist unglaublich.« Sie schüttelte den Kopf. »Der arme Junge. Sein Leben

wird nie wieder das gleiche sein.«
»Die Sanitäterin aus dem Helikopter meinte, er sei ein Amischer.«
Mit gerunzelter Stirn verarbeitete Reese diese Information. Vor ihrem inneren Auge sah

sie von Pferden gezogene Kutschen, Frauen mit Hauben auf dem Kopf, barfüßige Kinder.
»Wirklich? Wie kommt es dann, dass er von einer Maschine verletzt wurde? Ich dachte, die
Amischen würden alles per Hand machen.«

Er zuckte mit den Schultern. »Wie es aussieht, wohl nicht alles. Aber die Sanitäterin
sagte, die Nachbarn und ein Teil der Familie hätten einen Riesenaufstand wegen des
Helikopters gemacht. Sie wollten nicht, dass der Junge fliegt. Das widerspricht einer ihrer
Regeln.«



»Ich bin froh, dass der Vater diese Regel trotzdem gebrochen hat. Ist deswegen die
Presse aufgetaucht?« Sie wies zum Parkplatz, wo gerade Kabel und Ausrüstungen aus
Übertragungswagen geholt und die Reporter für ihren Auftritt vor der Kamera
zurechtgemacht wurden. So ein Unfall wie der des Jungen wurde im Krankenhaus »Drama-
Trauma« genannt – ein außergewöhnlicher und oft tragischer Unfall, der die örtliche Presse
anzog und in den sozialen Medien einen Sturm entfachte.

»Vermutlich«, erwiderte Mel. »Die Presseabteilung des Krankenhauses wird sich darum
kümmern.«

»Gut. Das Letzte, was die Familie jetzt gebrauchen kann, ist, von den Medien gejagt zu
werden.« Sie blickte durch die breiten Fenster ins Gebäude hinein. In den
Untersuchungszimmern und im Wartebereich der Notaufnahme saßen die Menschen
ängstlich zusammen oder liefen rastlos im Flur auf und ab. Ein großer blonder Mann, so
aufrecht und still wie ein Baum an einem windlosen Tag, schaute hinaus. Sein Gesicht
wirkte wie aus Stein gemeißelt.

Reese runzelte die Stirn. »Ist das nicht der Vater?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Warum ist er nicht oben beim OP?«
Wieder zuckte Mel mit den Schultern. »Vielleicht hat es ihm niemand gesagt?«
Reese verspürte einen Anflug von Genervtheit. Ein großes Krankenhaus war auf viele

Arten ein Wunder. Aber manchmal rutschte etwas durch die Maschen. »Verdammt. Ich
gehe zu ihm und sage ihm, wo der Wartebereich der Chirurgie ist.«

Mel nickte, und Reese kehrte ins Gebäude zurück. Mit seiner dunklen Kleidung und dem
flachkrempigen Hut in der Hand wirkte der Vater des Jungen hier in dem High-Tech-
Trauma-Zentrum vollkommen fehl am Platz. Auf seinem Hemd, an seinen Händen und
Stiefeln klebte Blut. Dieser Mann hatte seine Prinzipien beiseitegeschoben, um den Jungen
zu retten, aber diese Entscheidung forderte offenbar ihren Tribut, denn er sah elendig aus.

Mitleid mit dem Mann stieg in ihr auf. Dank des Berufs ihrer Eltern waren
Krankenhäuser für sie immer eine vertraute Umgebung gewesen, der Ort, an dem die
beiden arbeiteten. Für die meisten Menschen war es jedoch eine fremde und unfreundliche
Welt.

»Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Sind Sie der Vater von Jonah Stoltz?«
Der Mann drehte sich um. Er trug nicht den Backenbart, den sie mit den Männern der

Amischen in Verbindung brachte. Blonde Männer schienen immer jünger zu wirken, als sie
waren. Als wären sie aus einem anderen Holz geschnitzt als der Rest der Menschheit. Er
hatte die gleichen klaren blauen Augen wie der Junge, und sein Mund war aus
unterdrückter Angst zu einer grimmigen Linie zusammengepresst.

»Ich bin Caleb Stoltz«, sagte er mit voller, ruhiger Stimme. »Jonahs Onkel.«
»Ich bin Reese Powell.« Ihr Mitgefühl für den Mann schwoll an, vermutlich, weil er so

einsam wirkte. »Werden seine Eltern bald eintreffen?«
»Seine Eltern sind tot.« Die offenen Worte fielen schwer in das Schweigen zwischen

ihnen.



»Oh … das wusste ich nicht.« Die Wärme in ihrer Kehle wurde zu einem schmerzhaften
Brennen. Sie fragte sich, ob sie wohl durch einen schrecklichen Unfall auf der Farm aus
dem Leben gerissen worden waren. Kam so etwas in den Amisch-Gemeinden häufiger vor?

»Ich ziehe Jonah jetzt für sie auf«, sagte er und schaute kurz auf ihren Namen und das
Logo der Universität, die auf ihren Kittel gestickt waren. »Gibt es etwas Neues? Wie geht
es ihm?«

»Mr. Stoltz«, sagte sie. »Hat jemand Ihnen Bericht über Jonahs Zustand erstattet? Haben
Sie mit einem Sozialarbeiter gesprochen?«

»Man hat mir nur gesagt, er müsse operiert werden. Ich habe die entsprechenden Papiere
bereits unterzeichnet.«

Hatte sich denn niemand die Mühe gemacht, diesem Mann zu erklären, was passierte?
Reeses Verärgerung kehrte zurück. »Das Trauma-Team hat ihn stabilisiert, bevor er in den
OP hinaufgebracht wurde. Der befindet sich in einem anderen Teil des Krankenhauses.
Wenn Sie möchten, begleite ich Sie zum Wartebereich.«

»Ja«, entgegnete er. »Okay. Ich werde dort so lange warten, wie es nötig ist.« Als er
sprach, fielen Reese zwei Dinge an ihm auf. Zum einen lag eine seltsame Steifheit in seiner
Haltung. Zum anderen war sein Blick, wenn er sie ansah, ganz ruhig.

Sie ging mit ihm zum Fahrstuhl. Auf dem Weg ernteten sie ein paar Blicke, als den
Leuten seine Größe, die blutige Kleidung und der Hut aus geflochtenem Stroh, den er in
seinen großen Händen hielt, auffielen. Er war hier wirklich vollkommen fehl am Platz.
Aber andererseits war es vielleicht nicht schlecht, in der Notaufnahme fehl am Platz zu
sein.

Reese drückte den Knopf, um den Fahrstuhl zu rufen, und wenige Sekunden später
öffneten sich die Türen. Sie hatte gedacht, dass der Mann vielleicht zögern würde, bevor er
eintrat, aber das tat er nicht. Sie drückte auf den Knopf fürs vierte Stockwerk, und der Lift
glitt nach oben.

Da sie nicht wusste, was sie sagen sollte, begnügte sie sich damit, ihn heimlich zu
mustern. Er hatte seine Hände an die Wand gelegt, als wollte er sich abstützen, und sein
Blick ruhte fest auf den nacheinander aufleuchtenden Knöpfen. Reese wusste nicht viel
über die Amischen, aber ihre Kleidung war unverkennbar – Hosen ohne Bügelfalten oder
Umschlag, ein schlichtes weißes Hemd mit aufgerollten Ärmeln, Hosenträger, ein
breitkrempiger Hut und Arbeitsstiefel.

Reese empfand etwas, das sie nicht einordnen konnte. Überraschung vielleicht, gepaart
mit warmherzigem Mitgefühl. Er war absolut bemerkenswert. Er hatte ein Gesicht, das sie
niemals vergessen würde, so perfekt wie das Meisterstück eines Künstlers mit kantigem
Kiefer, hohen Wangenknochen und durchdringenden Augen.

Er ertappte sie dabei, wie sie ihn anstarrte, und sie spürte, wie ihr die Röte in die
Wangen schoss. »Mein Kollege hat mir gesagt, Sie seien von den Amischen.«

»Das stimmt.«
Amisch. Was wusste sie über diese Gruppe? Quilts und Bonnets. Die einfachen

Menschen. »Wo wohnen Sie? Drüben im Lancaster County?« Die Gegend war für ihre



Amische Gemeinde bekannt. Am Wochenende unternahmen die Stadtbewohner oft
Ausflüge, um sich auf den Märkten und Handwerksausstellungen umzuschauen, die
hausgemachten Köstlichkeiten zu probieren und in gemütlichen Gästehäusern zu
übernachten. Reese hatte das nie getan. In ihrer freien Zeit lernte sie, oder sie traf sich mit
Menschen, von denen ihre Eltern glaubten, sie müsse sie kennenlernen. Nur ganz selten
fand sie Zeit, um auf ein Date zu gehen.

Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht in Lancaster. Wir leben nordwestlich von hier in
einem Ort namens Middle Grove.«

»Die Sanitäterin hat mir gesagt, Sie seien im Helikopter mitgeflogen«, sagte sie. »War
das Ihr erster Flug?«

»Ja, das war er. Es gibt Regeln, die das Fliegen verbieten«, antwortete er. »Ich verstehe
das. Aber ich habe Regeln dagegen, einen kleinen Jungen verbluten zu lassen.«

Die Qual, die sie in seiner Stimme hörte, ließ Reese innerlich zusammenzucken. »Ich bin
sicher, alle stimmen darin überein, dass Sie die für Jonah beste Entscheidung getroffen
haben.«

»Ich bin mir dessen überhaupt nicht sicher«, gab er zurück und bedachte sie mit einem
düsteren Blick.

Diese Unterhaltung läuft ja großartig, dachte Reese. Nun, sie hatte Besseres zu tun, als
Small Talk mit diesem Typen zu halten. Als der Fahrstuhl im vierten Stock anhielt,
geleitete sie den Mann am Schwesternzimmer vorbei in den Wartebereich, der mit grünen
Sofas, niedrigen Tischchen, hoffnungslos zerfledderten Zeitschriften und Büchern
eingerichtet war. Über einen großen Monitor liefen verschlüsselte Information zum Stand
der gerade stattfindenden Operationen.

»Machen Sie es sich bequem«, sagte sie. »Ich sage im Schwesternzimmer Bescheid, dass
Sie wegen Jonah hier sind.«

»Okay. Danke.« Er machte keine Anstalten, sich zu setzen.
»Nun«, sie zog sich langsam zurück, »ich weiß, dass man sich hier ausgezeichnet um

Jonah kümmert. Unsere Chirurgen sind die besten des Landes.«
Er nickte nur kurz. Sie konnte ihm seine Skepsis bezüglich so einer Plattitüde nicht

vorwerfen. In jedem anderen Krankenhaus würde man vermutlich das Gleiche behaupten.
Sie eilte zum Schwesternzimmer. Die drei anwesenden Krankenschwestern standen

nebeneinander am Tresen und starrten Caleb Stoltz mit offen stehenden Mündern an. Unter
anderen Umständen hätte Reese über ihre sichtbare Begeisterung gelacht.

»Dieser Mann ist …«
»Ein wahrer Augenschmaus«, sagte eine der Schwestern.
»Er ist Mr. Stoltz«, setzte Reese neu an und senkte die Stimme. »Caleb. Er ist der Onkel

und gesetzliche Vormund von Jonah Stoltz.«
Eine der Schwestern, auf deren Namensschild ALICE stand, schaute zum Monitor. »Der

Junge ist in OP sieben.« Sie bedachte Reese mit einem abschätzenden Blick.
Medizinstudenten erkannte man an ihren kurzen weißen Kitteln, und sie besaßen keine
besonderen Privilegien.


