kroch immer weiter über das dürre
Wintergras.
Erst als sie die Treppe erreicht
hatte, blickte sie sich um. In ihrem
Kopf drehte sich alles, und kleine,
gehetzte Laute drangen aus ihrem
Mund.
Sie war allein.
Miranda zog sich die Stufen hinauf
Die Atemstöße kratzten in ihrem
Hals, brannten in ihren Lungen. Sie
mußte ins Haus gelangen, hier
wegkommen. Die Tür verriegeln.
Bevor
er zurückkam. Bevor er
zurückkam und sie abermals mit
seinem Messer bedrohte.
Ihre Hand glitt zweimal vom
Türgriﬀ ab, zweimal, bevor es ihr
gelang, die Finger darum zu
schließen. Abgeschlossen. Natürlich
war die Tür abgeschlossen. Niemand

war zu Hause. Niemand war da, der
ihr helfen konnte.
Einen Moment lang rollte sie sich
vor der Tür zusammen, zitternd vor
Schock und vor der Kälte, die der
Wind über die Hügel brachte.
Beweg dich! befahl sie sich. Du
mußt dich bewegen. Hol den
Schlüssel, schließ auf, ruf die
Polizei.
Ihr Blick schoß von rechts nach
links, wie der eines gehetzten
Kaninchens,
und
ihre
Zähne
begannen zu klappern. Sie hielt sich
am Türgriﬀ fest und zog sich hoch.
Ihre Beine drohten nachzugeben,
und ihr linkes Knie schmerzte
unerträglich, aber sie taumelte von
der Veranda und blickte sich voller
Panik nach ihrer Tasche um. Bis ihr
einﬁel, daß er sie ja mitgenommen

hatte.
Miranda
plapperte
unsinnige
Worte, Gebete, Flüche, Bitten,
während sie die Autotür aufriß und
das Handschuhfach durchwühlte.
Ihre Finger hatten bereits den
Zweitschlüssel umkrallt, als ein
Geräusch sie wild herumfahren ließ.
Aber es war nur der Wind, der
durch die nackten, schwarzen Äste
rauschte, durch die dornigen
Ranken der Kletterrosen und durch
das dürre, raschelnde Gras.
Mit pfeifendem Atem stürzte sie
humpelnd wieder auf das Haus zu,
fummelte
hektisch
mit
dem
Schlüssel am Schloß herum und
heulte vor Erleichterung auf, als er
endlich hineinglitt.
Miranda taumelte ins Haus, schlug
die Tür hinter sich zu und

verriegelte sie. Sie sank mit dem
Rücken gegen das Holz. Die
Schlüssel glitten ihr aus der Hand.
Vor ihren Augen verschwamm alles,
also ließ sie die Lider sinken. Sie
fühlte sich wie betäubt. Doch sie
mußte etwas tun, erinnerte sich nur
nicht, wie der nächste Schritt
auszusehen hatte.
In ihren Ohren klingelte es, und
langsam stieg Übelkeit in ihr hoch.
Miranda biß die Zähne zusammen
und machte einen Schritt vorwärts,
dann vorsichtig einen weiteren. Die
ganze Halle um sie herum schien zu
schwanken.
Sie hatte beinahe schon den Fuß
der Treppe erreicht, als sie merkte,
daß nicht ihre Ohren klingelten,
sondern das Telefon. Mechanisch
ging sie in den Salon, wo alles so

seltsam normal und vertraut war,
und nahm den Hörer ab.
»Hallo?« Ihre Stimme klang weit
weg, dumpf wie ein Schlag auf eine
Holztrommel. Schwankend stand sie
da und starrte auf das Muster, das
die Sonne auf den Holzboden malte.
»Ja. Ja, ich verstehe. Ich komme. Ich
habe... Was?« Miranda schüttelte
den Kopf, um wieder klar denken zu
können, und überlegte krampfhaft,
was sie als nächstes sagen mußte.
»Ich muß mich zuerst... ich muß
mich zuerst um ein paar andere
Dinge kümmern. Nein, ich komme so
schnell wie möglich.«
Dann schwoll ein Gefühl in ihr an,
das sie, benommen wie sie war,
zunächst
nicht
als
Hysterie
erkannte. »Ich habe schon gepackt«,
sagte sie und lachte.

