Sicherheit bringen? Dann blieb keine Zeit mehr
für Melly. Und wenn sie Melly rettete? Dann
blieb keine Zeit mehr für Amanda und Emily,
die ganz in ihrer Nähe waren. Das konnte sie
nicht tun. Sie konnte aber auch ihr eigenes
Kind nicht im Stich lassen.
Sie hatte die Wahl zwischen Pest und
Cholera.
Sie konnte Melly retten. Oder sie konnte
Amanda und Emily retten.
Sie musste eine Entscheidung treffen.
Jetzt. Sofort.
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»Komm!« Sie packte Amanda am Arm. Rose
hatte keine Entscheidung getroffen, sie
handelte einfach. Danielle war schon auf dem
Weg nach draußen.
»Mama!«, schrie Amanda. Die Flammen
schlugen bereits bis zur Decke.
»Wir müssen hier raus!« Rose ließ Amandas
Arm nicht mehr los und lief mit ihr zu Emily,
die noch immer in der Nähe des Ausgangs auf
dem Boden lag und weinte.
»Mama!«, schrie Amanda wieder. Rose zog
Emily am Arm hoch. Sie hatte eine Wunde am
Bein, war aber nicht ernsthaft verletzt.
»Kommt! Wir müssen hier raus!« Rose
rannte mit beiden Mädchen Richtung Ausgang.
Der Rauch hatte sich bereits auf den Flur
dahinter ausgebreitet. In ihm drängten ältere

Kinder – Danielle war auch dabei – in Richtung
Hof. Ein Lehrer trieb sie zur Eile an.
»Lauft auf den Schulhof!« Rose schubste
Amanda und Emily in den Gang. »Rennt hinter
Danielle her! Ich hole Melly.«
Rose bahnte sich einen Weg zurück in die
brennende Cafeteria. Die Hitze schnürte ihr die
Kehle zu. Der Rauch brannte in Augen und
Nase.
Ein Deckenbalken war heruntergebrochen.
Die Wärmedämmung hatte Feuer gefangen.
Roses Haar und Kleidung waren inzwischen
pitschnass. Sie drohte auf dem nassen
Fußboden auszurutschen. Endlich war sie auf
dem Gang. Da blockierte Feuer ihren Weg.
Nein. Nein. Nein.
Die Flurdecke war heruntergebrochen. Auf
dem Boden lag brennender Schutt. Schwaden
von dickem schwarzem Rauch stiegen auf. Die

Sprinkleranlage versprühte sinnlos ihr Wasser.
Die Behindertentoilette lag hinter den
Flammen. Doch die schlugen zu hoch, um
darüberspringen zu können. Die Deckenfliesen
und die Wärmedämmung brannten.
Rose entdeckte einen Holzbalken, der aus den
Trümmern ragte. Sie zog ihn heraus. Dabei
wirbelte sie brennenden Schutt auf. Sie bekam
einen Hustenanfall, ihr tränten die Augen. Sie
versuchte, mit dem Holz die Trümmer
beiseitezuschieben. Sie wollte sich einen Weg
zur Toilette schaffen.
Funken flogen, Rauch stieg ihr in die Nase.
Ihre Aktion ließ das Feuer wieder aufflackern.
Dreck, der in den Mund gelangt war, spuckte
sie aus.
Sie konnte kaum etwas sehen. Sie konnte
kaum atmen. Jetzt hatte der Balken auch noch
Feuer gefangen. Aber sie machte weiter, bis sie

sich ihre kleine Schneise geschlagen hatte.
Dann ließ sie das Holz fallen und sprang über
das Feuer. Sie stürmte durch die Hitze. Küche
und Lehrerzimmer zu ihrer Linken brannten
lichterloh. Es schien eine Ewigkeit zu dauern,
aber dann lagen die Flammen hinter ihr.
Sie stand vor der Behindertentoilette. Rauch
drang von unten durch die Tür ein. Melly
konnte ersticken.
»Melly!«
Die Klinke war so heiß, dass sie sie kaum
anfassen konnte. Rose drückte sie trotzdem
herunter, aber die Tür war abgeschlossen.
Melly musste also drin sein.
»Melly!«, schrie Rose verzweifelt. Sie
rüttelte an der Tür, aber sie ging nicht auf.
Tränen der Angst liefen über ihre Wangen.
Wieder bekam sie einen Hustenanfall.
Schwarzer Rauch quoll den Flur herunter und

