


sein und von ihr ablassen. Vielleicht.
Sie hielt inne. Lauschte. Versuchte,

seinen Atem in ihrem Nacken zu spüren.
Nichts.
Nur ein kaum spürbarer Luftzug. Und

dann das Geräusch der zufallenden
Kellertür.

Sie seufzte. In dieser Nacht würde er sie
womöglich verschonen. Sie in Ruhe und
vorerst am Leben lassen. Ihr Martyrium
um einen weiteren Tag verlängern.

Sie war bereit zu sterben.
Wie in Trance stieg sie die Treppe in die

Dunkelheit hinab, in das schwarze Loch, in
dem sie gelernt hatte, jeden Glauben an
Menschlichkeit zu verlieren. Und erst recht
den Glauben an Gott, den ihr ihre Eltern
von Kindheitstagen an so sehr einzubläuen



versucht hatten, dass es schmerzhaft
gewesen war. Es war die Ironie des
Schicksals, dass ihr verkorkstes Leben so
enden sollte, wie es begonnen hatte.
Eingesperrt in einem Keller.

Auf einer der letzten Stufen rutschte
Jennifer plötzlich weg und knickte mit
dem rechten Fuß um. Mühevoll gelang es
ihr, einen Sturz auf den Kellerboden
abzufangen. Langsam ging sie in die
Hocke. Im nächsten Augenblick wurde ihr
schwindelig, für einen Moment war der
Schmerz in ihrem Fuß so groß, als würde
sie innerlich verbrennen. Doch war sie zu
schwach, um auch nur aufzuschreien.

Sie war sich sicher, dass der bereits
lädierte Knöchel gebrochen war oder
zumindest die Bänder gerissen waren.



Zitternd legte sie ihre Hände um den Fuß,
zuckte jedoch sofort zurück. Sie konnte
keine Konturen mehr ertasten. Der Fuß
fühlte sich an wie ein unförmiger
Klumpen.

Der Schmerz nahm Jennifer die Luft
zum Atmen. An die Dunkelheit und Kälte
des Kellers hatte sie sich in den letzten
Wochen gewöhnt, doch die Verletzungen
setzten ihr jetzt zu. Ihr wurde schwarz vor
Augen. Sie spürte, dass sie auf dem Weg
war, das Bewusstsein zu verlieren. Sie
hatte keinerlei Kraft mehr, dagegen
anzukämpfen.

Weißes, grelles Licht brach sich Bahn.
Das Jenseits schien sie mit aller Macht auf
seine Seite ziehen zu wollen. So schnell,
dass Jennifer plötzlich Panik bekam. Jetzt,



wo sie glaubte, tatsächlich zu sterben,
wurde ihr schlagartig bewusst, dass sie
alles andere als bereit war.

Ihr Leben hatte seit frühester Kindheit
aus nichts anderem als Bestrafung und
Qual bestanden, es gab keinen einzigen
schönen Moment in ihrer Erinnerung, und
sie hatte auch nicht den Hauch einer
Ahnung, wie sie diesem Horror hier
entkommen sollte, aber in diesem
Augenblick schwor sie sich, nicht
aufzugeben. Sie musste kämpfen und alles
daransetzen, aus dieser Hölle zu f liehen.

Das Licht wurde mit einem Mal noch
greller. Jennifer hatte das Gefühl, die
Strahlen blendeten sie nicht mehr nur
hinter ihren Augen. Das Licht brannte jetzt
regelrecht auf ihrer Netzhaut. Im nächsten



Moment verblasste es wieder. Was zum
Teufel geschah hier gerade? Befand sie
sich womöglich bereits auf der anderen
Seite?

Langsam tastete sie ihre Umgebung ab,
um sich davon zu überzeugen, dass sie am
Leben war und sich noch immer auf dem
Boden dieses modrigen Kellers befand.

Sie stützte sich mit beiden Händen ab
und richtete sich ein Stück weit auf. Ja, sie
war am Leben, daran bestand kein
Zweifel. Sie war noch immer in diesem
Keller. Und sie spürte, dass der Schmerz in
ihrem verletzten Fuß nachließ. Auch die
trügerischen Lichter des Jenseits
verschwanden jetzt wieder.

Jennifer atmete tief durch, merkte, wie
sich ihr Herzschlag beruhigte. Erst einmal
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