
unauffällig	 am	 Straßenrand	 geparkt,	 öffnen
sich.	 Die	 Männer	 versuchen,	 sie	 zu	 dem
Möbelwagen	 hinüberzustoßen,	 und	 Sienna
schreit	und	wehrt	sich	mit	Händen	und	Füßen.

Eine	Stimme	aus	dem	dunklen	Inneren	bellt:
»Schneller!	 Schneller!	 Schneller!«	 Ein	 Rap-
Albtraum	mit	Gewehrschüssen	als	Percussion.

Als	 Chris	 lossprintet,	 bedauert	 sie	 erneut,
den	 Wein	 getrunken	 zu	 haben.	 Zu	 langsam!
Warum	 bin	 ich	 so	 langsam?	 Siennas	 seidener
Ärmel	 ist	zerrissen,	und	man	kann	 ihre	nackte
Schulter	sehen.

»Zurück	 …	 zurück!«,	 brüllt	 einer	 der
Bewaffneten.

Keuchend	nimmt	Chris	die	letzten	Meter	im
Sprung,	 die	 Hände	 ausgestreckt,	 um	 nach
Sienna	zu	greifen.

Mit	 letzter	 Kraft	 bekommt	 sie	 eine	 Hand
voll	Seide	zu	fassen,	dann	wird	die	schreiende
Sienna	 auch	 schon	 in	 den	 dunklen	 Wagen
gezerrt.	 Die	 bewaffneten	 Männer	 springen



hinter	 ihr	 hinein	 und	 schießen	 wild	 um	 sich.
Chris’	Welt	beginnt	sich	zu	drehen.

Dem	 echten	 Leben	 fehlt	 ein	 guter
Regisseur,	 überlegt	 sie,	 während	 sie	 das
Geschehen	 zu	 ihrem	 Erstaunen	 von	 einem
Blickwinkel	 irgendwo	 hoch	 über	 ihrem	 Kopf
beobachtet.	 Vorher	 hätte	 sie	 das	 nie	 für
möglich	gehalten.

***

Chris	öffnet	die	Augen	und	schließt	sie	sofort
wieder.	 Sie	 fühlt	 sich	 absolut	 grauenhaft.	 Ihr
dreht	 sich	 der	 Magen	 um,	 Mund	 und	 Kehle
stehen	 in	 Flammen,	 der	 Kopf	 droht	 zu
explodieren,	 und	 sie	 hat	 das	 Gefühl,	 sich	 in
Zeitlupe	 im	 Kreis	 zu	 bewegen.	 Schließlich
nimmt	sie	allen	Mut	zusammen	und	öffnet	die
Augen	 wieder.	 Ein	 Mann	 in	 einem	 weißen
Kittel	beugt	sich	über	sie,	und	sie	nimmt	einen



starken	 Geruch	 nach	 Desinfektionsmitteln
wahr.

»Wo	bin	ich?«
»Sie	 sind	 auf	 der	 Wachstation	 des

University	College	Hospital,	Christine.	Ich	bin
einer	 Ihrer	Ärzte,	 Tim	Rose.	Wir	 haben	 Ihnen
die	 Kugel	 aus	 der	 Schulter	 geholt	 und	 Sie
wieder	zugenäht.	Es	ist	nur	eine	Fleischwunde.
Sie	werden	im	Nu	wieder	auf	den	Beinen	sein.«
Die	 Augen	 des	 Arztes	 leuchten	 voller
Bewunderung	 und	 Anerkennung.	 Es	 geht
deutlich	darüber	hinaus,	was	man	den	üblichen
fachgerecht	 guten	 Umgang	 mit	 Patienten
nennen	würde,	befindet	Chris.

»Ich	 habe	 meine	 Sache	 ziemlich
gutgemacht,	wenn	ich	das	mal	so	sagen	darf.	In
einem	Jahr	werden	Sie	nicht	einmal	mehr	eine
Narbe	 sehen.	 Nichts,	 was	 Ihre	 Schönheit
ruinieren	könnte.«	Seine	Hände	bleiben	länger
als	notwendig	auf	ihren	liegen,	und	seine	Augen
leuchten	weiter.



»Wann	darf	 ich	wieder	nach	Hause?«	Chris
kann	kaum	sprechen,	so	wund	ist	ihr	Rachen.

»Sie	 haben	 das	 Bewusstsein	 verloren,	 als
Sie	gestürzt	sind,	daher	haben	Sie	eine	leichte
Gehirnerschütterung.	 Aber	 wir	 haben	 Sie
geröntgt,	 und	 es	 scheint	 alles	 in	 Ordnung	 zu
sein.	Wir	 werden	 Sie	 einige	 Tage	 dabehalten,
nur	um	auf	Nummer	sicher	zu	gehen.	Erinnern
Sie	sich	überhaupt	an	irgendetwas?«

»Ein	wenig	…	es	 fällt	mir	 langsam	wieder
ein.«

»Ich	komme	später	noch	einmal	zurück,	um
nach	Ihnen	zu	sehen.«

Sie	denkt	eine	Weile	nach.	Eingerahmt	von
den	 sich	 schließenden	 Türen	 des
Umzugswagens	 hat	 sie	 Siennas	 verzweifeltes
Gesicht	 gesehen,	 ein	 Bild,	 das	 sich	 ihr	 ins
Gedächtnis	 gebrannt	 hat.	 »Was	 ist	 mit	 Sienna
passiert?«,	fragt	sie	laut.

»Mit	 wem?	 Ah!	 Mit	 der	 Braut.«	 Ihr
Krankenpfleger	 ist	 hochgewachsen,	 halb



orientalischer	 Abstammung	 und	 sieht
freundlich	 aus.	 »Sie	 ist	 entführt	 worden.	 Ihr
Vater	 ist	 den	 Medien	 zufolge	 Millionär.	 Ich
schätze,	 man	 wird	 ein	 Lösegeld	 verlangen.
Manchmal	 ist	 es	wohl	 besser,	 arm	 zu	 sein	 so
wie	ich.«

Trotzdem	 würde	 ich	 sagen,	 dass	 heute	 Ihr
Glückstag	 ist.	 Selbst	 ich	 könnte	 aus	 dieser
Entfernung	besser	schießen,	und	ich	habe	noch
nie	eine	Waffe	in	der	Hand	gehabt.	Sie	werden
in	 einigen	 Tagen	 wieder	 zu	 Hause	 sein	 …
zumindest	 sagt	 das	 der	 Arzt	 …	 solange	 Sie
versprechen,	 sich	 nicht	 in	 allzu	 viele
bewaffnete	Überfälle	einzumischen.	Wir	fahren
Sie	 jetzt	 auf	die	Station.	Wir	 sind	voll	belegt,
daher	 bringen	 wir	 Sie	 in	 der	 Abteilung	 für
Tropenkrankheiten	unter,	aber	machen	Sie	sich
keine	 Sorgen,	 da	 gibt	 es	 keine	 Parasiten:	 Sie
vertragen	 das	 kalte	 Wetter	 nicht.	 Hm,	 ich
übrigens	auch	nicht.«

Während	 sie	 auf	 den	 Aufzug	 warten,	 führt


