
Die Todesangst in Milas Stimme dröhnt noch in meinem Kopf, und für einen Moment
verstummen sämtliche Geräusche um uns herum. Jemand hat auf Zeitlupe gedrückt.
Einfach so. Ich fühle nichts mehr. Als wäre ich nicht mehr Teil meines Körpers.

Ich halte dieses Lenkrad, und der Wagen steht. Mitten auf der Autobahn zwischen all
den anderen Autos, blinkende Rücklichter, mein rasendes Herz. Ich glaube, es hat
gereicht. Zwischen meiner Motorhaube und der Stoßstange des Wagens vor uns ist noch
Platz.

Meine Brust hebt und senkt sich schwer, und dort, wo der Sicherheitsgurt liegt,
brennt sie wie Feuer. In diesem Moment erinnere ich mich.

Mila ist kreidebleich und starrt ebenso schockiert durch die Windschutzscheibe wie
ich gerade noch. Ihr Blick huscht über die anderen Fahrzeuge und geht erst zu mir, als
ich sie anspreche.

»Bist du okay?« Meine Stimme klingt fremd. Mila nickt, erst langsam, dann fahriger.
»Ja, ich … ich glaub, schon.« Sie holt tief Luft. »Und du?«
»Auch.« Ich zwinge mich dazu, einen Moment in mich hinein zu spüren. Und fühle

nichts. Mir tut gleichzeitig nichts und irgendwie alles weh. Ich kann überhaupt keinen
klaren Gedanken fassen. »Ja, ich auch.«

»Gut, okay.« Milas Stimme zittert, und für einen Moment befürchte ich, sie könnte
jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Doch sie tut es nicht, und ich frage mich, woher
sie diese unendliche Beherrschung nimmt. »Scheiße, das war knapp.«

Ich schaffe nur ein Nicken, werfe wieder einen Blick nach vorn, dann schaue ich in
den Rückspiegel. Wir können von Glück reden, dass auch die Autos hinter uns
rechtzeitig bremsen konnten. Ich schließe für einen Moment die Augen.

»Ist jemand verletzt?«
Ich öffne die Augen wieder. Ich kenne diese Tonlage. Es ist Milas Ärztinnenstimme,

und ich bekomme eine Gänsehaut, als ich geradezu spüre, wie sie in diesen Sekunden in
den professionellen Modus wechselt.

»Ich glaube, nicht«, sage ich. Milas Sicherheitsgurt klickt. »Wo willst du hin?«
»Ich muss nachschauen«, murmelt sie, und ich greife nach ihrem Arm.
»Die fahren schon wieder, ich glaube, es ist nichts passiert.« Ich deute mit einem

Kopfnicken nach vorne.
»Bist du sicher?« Mila zögert, schließt ihren Sicherheitsgurt dann aber wieder, als die

Fahrzeuge vor uns langsam wieder anfahren. »Du hast recht.«
»Wir hatten Glück«, betone ich, während ich den Wagen vorsichtig wieder ins Rollen

bringe. Ich weiß nicht, wen ich damit zu beruhigen versuche. Mila oder mich selbst.
Vermutlich scheitere ich bei beiden.

»Fahr vorsichtig«, bittet sie, nachdem sie sich wieder angeschnallt hat. Die anderen
Fahrzeuge lässt sie dabei nicht aus den Augen. Erst nach einer Weile widmet sie sich
wieder meinem Rucksack und hält wenig später meinen Pass in der Hand.

Wirklich entspannt fühle ich mich trotzdem nicht, als wir wenig später den Flughafen
erreichen. Ich halte in der Kurzparkzone und überlasse Mila die Autoschlüssel.
Mechanisch hole ich mein Gepäck aus dem Kofferraum, werfe einen Blick auf die Uhr,
und dann stehe ich vor Mila und will nicht gehen. Abschiede sind so ätzend. Ich hasse



sie wirklich, auch wenn wir diesmal nicht lang voneinander getrennt sein werden. Es
gefällt mir einfach nicht, und daran können nicht einmal die Vorfreude auf New York
und die Fashion Week etwas ändern.

»Pass bloß auf dich auf«, meint Mila eindringlich. Sie lässt sich erst von mir in eine
Umarmung ziehen, nachdem ich genickt habe.

»Immer«, verspreche ich und vergrabe mein Gesicht für einen Moment in ihren
Haaren. Ihr Geruch beruhigt mich, und ich schließe die Augen. »Dir geht’s sicher gut?«,
frage ich dann noch einmal. Es ist nur ein seltsames Bauchgefühl, aber ich werde es
nicht los, wenn ich an den Schrecken gerade eben denke.

»Ja.« Sie löst sich etwas von mir, und ich sehe sie wieder an. »Dir auch? Keine
Kopfschmerzen oder so? Lass mich kurz sehen … Tut das weh?« Ich kann gar nicht so
schnell reagieren, wie sie mein Gesicht zwischen ihre Hände genommen hat und ihre
Daumen auf meine Stirn und Wangenknochen presst. Das ist der Moment, in dem ich
lächeln muss.

Mit einem leichten Kopfschütteln entziehe ich mich ihrem Griff. »Nein, wirklich
nicht. Mach dir keine Sorgen.«

»Gut.« Sie zwingt sich zu einem Lächeln. »Dann grüß mir Jason und Willem. Ich wär
gern mitgekommen. Wirklich, Leo.«

»Ich weiß das doch«, sage ich. »Beim nächsten Mal wieder, ja?« Ich hebe ihr Kinn
etwas an und küsse sie. Ich will nicht ohne sie über diesen dummen Atlantik fliegen. »Es
sind nur fünf Tage«, sage ich mehr zu mir selbst als zu Mila, doch sie nickt. Fünf Tage
… Und wir benehmen uns, als müsste ich ein halbes Jahr wegbleiben. Wie lächerlich.

»Ich hol dich am Donnerstag ab«, bestätigt sie und küsst zurück. »Viel Erfolg für
deine Show! Du wirst es rocken, Leo. Und meld dich mal, wenn du Zeit hast.«

»Werde ich. Und arbeite nicht zu viel.« Ich beuge mich vor, um sie noch mal zu
küssen. »Ich liebe dich.«

Ich schließe die Augen und weiß trotzdem, dass sie lächelt. Ich muss es nicht sehen,
ich kann es spüren, und ich denke an dieses Gefühl den ganzen Weg über vom Check-In
durch die Sicherheitskontrollen bis ans Gate.



DREI

Emilia
Leo muss längst irgendwo über dem Atlantik sein, als ich zum ersten Mal an diesem
hektischen Morgen ein paar Minuten Ruhe habe und mich zum Dokumentieren ins
Arztzimmer verkrieche. Chefarztvisite, Frühbesprechung, Patientenaufnahmen. Mein
Kopf raucht schon jetzt, dabei werde ich noch bis mindestens siebzehn Uhr zu tun
haben.

Ich muss zu Dienstbeginn noch immer ziemlich blass um die Nase ausgesehen haben,
denn Max wollte noch vor der Visite wissen, ob alles okay mit mir sei. Nachdem ich
ihm von dem Zwischenfall auf der Autobahn erzählt habe, bestand er darauf, dass ich
mich durchchecken lasse, und ließ sich nicht abwimmeln, bis ich seine knappe
neurologische Untersuchung über mich habe ergehen lassen. Anschließend war er
beruhigt. Ich auch, zumindest so lange, bis gegen Ende der Frühbesprechung plötzlich
dieses seltsame Ziehen in meinem Unterleib begonnen hat.

Andererseits sollte mich das nicht weiter wundern. Es dürfte längst wieder Zeit für
meine Regel sein. Wenn ich es mir recht überlege, bin ich sogar eigentlich überfällig.
Die letzten Wochen waren so stressig, dass ich meinen Zyklus nicht wie sonst über eine
App am Handy getrackt habe.

Ich zucke zusammen, als der dumpfe Schmerz erneut durch meinen Bauch fährt und
es mir für einen Moment unmöglich macht, ruhig weiterzuatmen. Okay, das ist seltsam
… So schlimm ist es normalerweise nur, wenn meine Blutung schon da ist. Vielleicht
sollte ich vorsorglich eine Schmerztablette nehmen, bevor es bei der Arbeit zu schlimm
wird. Am liebsten würde ich mich während dieser Zeit im Monat nur mit einer
Wärmflasche im Bett verkriechen und niemandem mehr unter die Augen treten. Doch
das kann ich frühestens in ein paar Stunden.

Ich will gerade aufstehen, um in meiner Tasche nach einer Schmerztablette zu suchen,
als Max hereinkommt.

»Kommst du mit frühstücken?«, fragt er und legt einen Stapel Patientenakten auf
seinen Schreibtisch.

»Geh mal ohne mich, ich habe nicht so wirklich Appetit«, murmele ich. Meine
Stimme klingt verdächtig dünn, als in diesem Augenblick erneut der Schmerz in meiner
Mitte brennt. Max bleibt stehen.

»Mila.« Seine Stimme klingt gefährlich ruhig, und ich wage es nicht, seinem Blick
auszuweichen. »Hast du doch irgendwelche Beschwerden?«

Ich stoße ein genervtes Seufzen aus, ehe ich auf meinem Stuhl zurückrolle. »Ein
bisschen Bauchschmerzen, nichts weiter.«



»Du solltest runter in die Ambulanz gehen und zumindest kurz ein Sono machen
lassen. So ein Sicherheitsgurt kann bei der Wucht der Bremsung …«

»Max, ich weiß das«, fahre ich ihn an und klinge schärfer als beabsichtigt. Ich hasse
mich dafür, doch in diesen Sekunden tragen die leise Angst und ungute Vorahnung tief in
mir drin nicht gerade dazu bei, ruhig und entspannt zu bleiben. Gleichzeitig will ich
nicht unnötig die Pferde scheu machen. Es ist nur ein bisschen Bauchweh, Himmel, was
soll schon passiert sein? »Aber ich bin eine Frau, okay? Ich kann Regelschmerzen von
was Ernstzunehmendem unterscheiden.« Ich straffe die Schultern, um meinen Worten
mehr Nachdruck zu verleihen.

Ein paar Sekunden lang mustert er mich. »Ich fände es trotzdem nicht verkehrt«,
meint er dann. »Aber du wirst es schon wissen.«

Ich gebe mir Mühe, nicht zusammenzuzucken.
»Soll ich dir was aus der Cafeteria mitbringen? Wir sind den ganzen Tag im OP, das

weißt du?«
»Ja, weiß ich«, entgegne ich. »Aber danke, nicht nötig.«
»Gut. Dann bis gleich.«
»Bis später.« Ich schlucke.
Kurz warte ich, bis sich seine Schritte im Flur entfernt haben, seufze dann und rolle

auf meinem Stuhl zum Schrank, in dem wir unsere Taschen aufbewahren. Die
Schmerztablette spüle ich mit viel lauwarmem Kaffee hinunter und arbeite mich
anschließend durch meine Arztbriefe.

Als ich eine halbe Stunde später in OP-Kleidung schlüpfe und zu Max stoße, ist das
Ziehen verschwunden. Er mustert mich kurz, sagt aber nichts, während wir
nebeneinander am langen Waschbecken stehen, uns steril machen und schließlich zu der
Patientin in den Saal treten.

Max erklärt unserem Studenten, wie wir vorgehen, ich assistiere ihm. Im Hintergrund
läuft das Radio, irgendein alberner Popsong. Alles ist wie immer. Zumindest so lange,
bis mich ein brennender Schmerz durchfährt. Er ist stärker als zuvor, und für einen
Moment habe ich Mühe, nicht mit dem Operationsbesteck in den Händen
zusammenzuzucken.

Max’ Blick liegt sofort auf mir. Bei Eingriffen dieser Art kann jede noch so kleine
falsche Bewegung fatale Folgen haben. Ich weiß das. Und ich stehe hier, obwohl ich es
offensichtlich nicht verantworten kann. Mit einem Mal habe ich das Gefühl, die
Aufmerksamkeit aller Anwesenden läge auf mir.

»Michael, Sie übernehmen bitte für Dr. Vassallo.« Max’ Stimme klingt komplett
ruhig, doch in diesen Sekunden gleicht sie trotzdem einem Schlag ins Gesicht. Weil er
eine Entscheidung trifft, die ich selbst hätte treffen müssen.

»Was …?«, bringt der Student hervor, doch Max bedeutet ihm mit einem Kopfnicken,
an seine Seite zu kommen.

»Steril machen, dann wieder reinkommen, und zwar zackig. Und du«, er dämpft die
Stimme und schaut mich an, »gehst jetzt sofort in die Ambulanz und lässt dich
untersuchen. Ich will dich erst wieder hier sehen, wenn mir ein Kollege bestätigt hat,
dass dir nichts fehlt.«



Ich nicke mit zusammengebissenen Zähnen und gebe an einen OP-Pfleger ab, der
neben mich tritt.

»Tut mir leid, ich …«, beginne ich, doch Max deutet nur wortlos zur Tür.
In meinen Ohren fiept es, als ich kurz darauf nach draußen trete. Noch nie wurde ich

aus einer laufenden OP geschickt, und auch wenn ich an Max’ Stelle ebenso entschieden
hätte, fühlt es sich an wie die größte Demütigung meiner bisherigen Karriere. Aber er
hat recht. Solange ich nicht ganz auf der Höhe bin, habe ich nichts in einem OP-Saal zu
suchen. Es würde mich nicht wundern, wenn ich später noch eine ordentliche
Standpauke von meinem Ausbilder bekomme. Verdient habe ich sie allemal …

In den Umkleiden schlüpfe ich wieder in meinen Kittel und mache mich dann auf den
Weg nach unten in die Ambulanz. Im Arztzimmer finde ich einen Kollegen aus der
Inneren, der zwar maximal gestresst wirkt, sich aber immerhin bereiterklärt, mich kurz
durchzuchecken, als ich ihm berichte, was los ist.

Schon während er meinen Bauch abtastet, zucke ich zusammen. Dann sieht er mit
dem Ultraschallgerät nach, und plötzlich verdüstert sich seine Miene. Er lässt mich
nicht auf den Monitor schauen, telefoniert nach einem Kollegen aus der Gynäkologie,
und als sich die beiden kurz darauf zu zweit über den Monitor beugen, ist mir längst ganz
kalt geworden.

»Wie weit sind Sie?«, fragt der Gynäkologe, während er etwas an den Einstellungen
verändert und weiter das Bild betrachtet. Erst als ich nichts antworte, sieht er mir
wieder ins Gesicht.

»Wie …?« Ich zögere, dabei hat mein Kopf längst verstanden. Alles in mir wird taub,
während ich ihn weiter ansehe.

»In welcher Woche?«, wiederholt er seine Frage.
»Sie meinen …?«
»Sie sind schwanger, Dr. Vassallo.« Er zögert, als er meine Überforderung zu

bemerken scheint. »Wussten Sie das nicht?«
»Nein. Ich …« Ich schlucke. »Nein.«
»Es tut mir wirklich leid, aber ich kann leider keinen Herzschlag mehr feststellen.«
Stille.
Drei Sekunden mindestens.
Dann platzt das Entsetzen in Form eines schrillen »Was?!« aus mir heraus. Beinahe

muss ich lachen und kann es gerade noch so verhindern. Ich muss völlig hysterisch
wirken. Der Arzt nickt, öffnet den Mund, doch ich lasse ihn gar nicht erst zu Wort
kommen.

»Das muss ein Irrtum sein, ich bin nicht schwanger.« Ich sage diesen Satz mit einer
hundertprozentigen Sicherheit, die ins Bröckeln gerät, als ich in die erfahrenen, ernsten
Augen blicke. Plötzlich wird mir himmelangst. »Oder …?«

»Wann war Ihre letzte Regel, Dr. Vassallo?«
»Ich …« Ich stocke. Es ist lächerlich. Ich kenne meinen Körper besser als dieses

dumme Ultraschallgerät. Das tue ich doch. Oder? »Ich weiß es nicht.«
»Sehen Sie, der Untersuchungsbefund ist eindeutig. Ich schätze Sie auf plus minus

zwölfte Woche. Gut möglich also, dass Sie bisher noch nichts bemerkt haben. Es gibt


