er sie bei etwas ertappte, das er früher selbst
getan hatte, jetzt aber nicht mehr genießen
konnte. Judith graute vor dem Tag, da man ihm
seinen Flugschein abnehmen würde, und dieser
Tag würde eher früher als später kommen, da
sein letzter Routinecheck beim Kardiologen
einige Unregelmäßigkeiten ergeben hatte. Das
war einer der Gründe, warum sie beschlossen
hatten, den Ruhestand in Arizona zu verbringen,
denn dort gab es keinen Schnee zu schaufeln
und keinen Rasen zu mähen.
Sie sagte: »Sieht nach Regen aus.«
Henry hob den Kopf, um nach den Wolken zu
schauen.
»Wird ein guter Abend, um mit meinem Buch
anzufangen.«
Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
Henry hatte ihr zum Hochzeitstag einen dicken
historischen Liebesroman geschenkt. Judith
hatte ihm eine neue Kühltasche geschenkt, die

er auf den Golfplatz mitnehmen konnte.
Mit halb zusammengekniffenen Augen starrte
sie auf die Straße vor ihnen und beschloss, sich
demnächst wieder einmal ihre Augen
untersuchen zu lassen. Sie selbst war auch nicht
mehr weit von den siebzig entfernt, und ihre
Sehkraft schien mit jedem Jahr schlechter zu
werden. Die Dämmerung war für sie eine
besonders schlechte Zeit, und Objekte in
größerer Entfernung sah sie nur noch
verschwommen. Deshalb blinzelte sie
mehrmals, bevor sie wirklich sicher war, was
sie da sah, und sie öffnete erst den Mund, um
Henry zu warnen, als das Tier direkt vor ihnen
war.
»Jude!«, schrie Henry, und sein rechter Arm
legte sich quer über ihre Brust, während er das
Lenkrad nach links riss, um dem armen Ding
auszuweichen. Völlig unpassenderweise dachte
Judith daran, wie recht die Filme doch hatten.

Alles verlangsamte sich, die Zeit kroch dahin,
sodass jede Sekunde wie eine Ewigkeit wirkte.
Sie spürte Henrys starken Arm gegen ihre
Brust schlagen, den Sicherheitsgurt in ihre
Hüfte schneiden. Ihr Kopf schnellte zur Seite
und krachte gegen die Tür, als das Auto
ausscherte. Die Windschutzscheibe splitterte,
als das Tier gegen das Glas prallte, dann auf das
Autodach und schließlich auf
den
Kofferraumdeckel knallte. Erst als das Auto,
nach einer Drehung um hundertachtzig Grad,
schwankend zum Stehen kam, erreichten die
Geräusche Judiths Ohr: das Krachen und
doppelte Knallen, überlagert von einem
schrillen Kreischen, das, wie sie jetzt erkannte,
aus ihrem eigenen Mund kam. Anscheinend
hatte sie einen Schock, denn Henry musste
mehrmals »Judith! Judith!« schreien, bevor sie
aufhörte zu kreischen.
Henrys Hand umklammerte fest ihren Arm,

was ihr einen Schmerz bis in die Schulter
hinaufschickte. Sie strich ihm über den
Handrücken und sagte: »Ich bin in Ordnung. Bin
in Ordnung.« Die Brille saß ihr schief auf der
Nase, sie sah nicht mehr scharf. Sie hielt sich
die Finger an die rechte Kopfseite und spürte
eine klebrige Feuchtigkeit. Als sie die Hand
wegzog, sah sie Blut.
»War vermutlich ein Reh oder …« Henry
presste sich die Hand auf den Mund und ließ
den Satz unvollendet. Er wirkte ruhig bis auf
das verräterische Auf und Ab seines
Brustkorbs, als er versuchte, wieder zu Atem zu
kommen. Der Aufprall hatte den Airbag
aktiviert, ein feines, weißes Pulver bedeckte
sein Gesicht.
Ihr stockte der Atem, als sie nach vorn
schaute. Blut war auf die Windschutzscheibe
gespritzt wie ein plötzlicher, heftiger Regen.
Henry stieß die Tür auf, stieg aber nicht aus.

Judith nahm die Brille ab, um sich über die
Augen zu wischen. Beide Gläser waren kaputt,
der untere Teil der Bifokallinse rechts fehlte.
Sie sah, dass die Brille zitterte, und merkte,
dass das Zittern von ihren Händen kam. Henry
stieg aus, und sie zwang sich, die Brille wieder
aufzusetzen und ihm zu folgen.
Das Geschöpf lag auf der Straße, die Beine
bewegten sich. Judith schmerzte der Kopf,
dort, wo sie ihn sich an der Tür angeschlagen
hatte. Blut war ihr in die Augen gelaufen. Das
war die einzige Erklärung, die sie hatte für die
Tatsache, dass das Tier – mit Sicherheit ein
Reh – allem Anschein nach die wohlgeformten,
weißen Beine einer Frau hatte.
»O Gott«, flüsterte Henry. »Es ist – Judith –
es ist …«
Hinter sich hörte Judith ein Auto. Reifen
quietschten auf dem Asphalt. Türen gingen auf
und wurden zugeknallt. Zwei Männer kamen auf

