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»Wenn ich ein misstrauischer Mensch wäre«, sagte Deana, »dann würde ich denken,

dass uns der Wagen da verfolgt.«

»Bist du aber nicht«, sagte Allan.

»Ein bisschen vielleicht doch.« Sie warf einen Blick über die Schulter. Der andere

Wagen hatte die letzte Kurve noch nicht passiert, sein Scheinwerferlicht war nur blass

und undeutlich durch das schmale Heckfenster von Allans Mustang zu erkennen. Doch

schon Sekunden später tauchten die Scheinwerfer wieder hinter ihnen auf. Einer der

beiden war anscheinend verbogen, denn er strahlte in einem merkwürdigen Winkel

nach schräg oben. Deana ge�el dieses Schielen überhaupt nicht. Es sah aus, als wäre der

Wagen ein bisschen bescheuert.

»Soll ich umdrehen?«, fragte Allan. »Du machst mich ein wenig nervös.«

»Das Auto macht mich nervös.«

»Vermutlich nur irgend so ein Typ, der nach Stinson Beach will. Wenn man erst mal auf

dieser Straße ist, kommt so schnell keine Abfahrt.«

Deana sah nach vorne. Ihre Hände waren schweißnass. Sie wischte sie an ihrem Rock

ab. »Vielleicht solltest du ein bisschen langsamer machen und ihn vorbeilassen.«

»Du hast zu viele Freitag-der-13.-Filme gesehen.«

»Weil du mich reingeschleppt hast.«

»Weil ich es liebe, wie du kreischst und dir die Augen zuhältst … und dann zwischen

den Fingern hindurchlinst, was passiert.«

»Vielleicht hätten wir doch lieber ins Kino gehen sollen«, sagte Deana.

»Hast du auf einmal Schiss?«

»Es ist furchtbar dunkel da draußen.«

»Das ist ja der Sinn der Sache.«

»Wie lange dauert es noch bis zu der Abzweigung?«

»Wir sind gleich da.«

»Na gut. Aber wenn er auch abbiegt, würde ich sagen, wir vergessen die

Angelegenheit.«

Allan drehte den Kopf zu ihr. Wegen der Dunkelheit konnte sie seinen

Gesichtsausdruck nicht erkennen, aber er war ganz offensichtlich nicht davon

begeistert, die Sache zu vergessen. Sie machte ihm keinen Vorwurf deswegen. Er hatte

während des Abendessens mit Deanas Mutter und ihren Großeltern tapfer

durchgehalten. Er musste sich zu Tode gelangweilt haben, und das Einzige, was ihn bei

Laune gehalten hatte, war vermutlich der Gedanke an das, was sie hinterher noch

vorhatten.

»Eine Sache muss ich dir noch sagen«, hatte sie ihm vor der Party am Telefon erklärt.

»Aha«, hatte er gesagt.



»Aha ist hier nicht die richtige Antwort, Kumpel. Oho wäre wesentlich angemessener.

Sobald das Essen vorüber ist, können du und ich uns aus dem Staub machen. Ich habe

dabei an einen sehr dunklen und sehr abgeschiedenen Ort gedacht, vielleicht in der

Gegend von Mount Tamalpias. Du solltest überlegen, eine Decke mitzubringen.«

Vielleicht war das Abendessen doch nicht so eine Qual für ihn gewesen, dachte Deana.

Man konnte seine nervösen, aufgeregten Blicke, die er ihr immer wieder zuwarf, auch

so deuten, dass er weniger gelangweilt, sondern viel zu sehr damit beschäftigt war, sich

auszumalen, was sie hinterher im Wald treiben würden. Es hatte sie selbst einige Mühe

gekostet, sich auf die Feierlichkeiten zu konzentrieren. Als es schließlich daran ging,

den Tisch abzuräumen, war sie so neben der Spur gewesen, dass ihre Mutter sie fragte,

ob alles mit ihr in Ordnung sei.

Nun ja, Mom, die Sache ist die: Allan und ich haben eigentlich gar nicht vor, ins Kino zu

gehen. Wir dachten eher, dass wir rüberfahren zum Mount Tam und uns da ein schönes

abgeschiedenes Plätzchen suchen. Wir haben das schon mal gemacht, aber nur kurz,

und wir waren beide ein bisschen betrunken, sodass es heute eigentlich das erste Mal

ist, und deswegen bin ich etwas aufgeregt.

Nur etwas aufgeregt, nichts weiter.

Das klickende Geräusch von Allans Blinker katapultierte sie wieder zurück in die

Gegenwart. Sie bemerkte, wie sich ihre Finger in ihre Schenkel krampften und sie am

ganzen Leib zitterte. Beruhige dich, sagte sie sich. Es gibt hier nichts, wovor du Angst

haben brauchst.

»Er ist geradeaus gefahren«, sagte Allan, nachdem er abgebogen war.

Einen Augenblick lang wusste Deana gar nicht, was er meinte. Dann �el es ihr wieder

ein. Der Wagen, der ihnen gefolgt war.

»Na ja«, sagte sie, und ihre Stimme zitterte ein wenig. »Da haben wir wohl noch mal

Glück gehabt.«

Allan schaltete einen Gang runter. Der Wagen kroch knurrend wie ein entschlossenes

Tier die steile Straße hinauf. Der Lichtkegel der Scheinwerfer schob sich durch die

Dunkelheit. Deana hatte das Gefühl, in ihrem Sitz zu versinken.

»Wäre das nicht komisch, wenn jetzt der Wagen den Geist aufgeben würde?«, fragte

Allan.

»Saukomisch. Zum Totlachen.«

Vielleicht ist diese Gegend ein bisschen zu abgeschieden, dachte sie. Und zu dunkel –

und unheimlich. Sie musste wieder an die letzte Nacht denken. Nightmare on Del Mar, in

der Hauptrolle, tada … der Irre mit dem Hackebeil. Ahhh …

Sie zwang sich, auf das grünlich schimmernde Armaturenbrett zu starren, um sich ein

wenig zu beruhigen.

»Wir hätten doch ins Holiday Inn gehen sollen«, murmelte sie.

»Ich dachte, du hättest was gegen Motels.«

»Klar, schon, aber ich glaube, ich habe meine Meinung geändert.«

»Hättest du das nicht schon vor einer halben Stunde tun können? Aber wenn du

willst, drehe ich um. Soll ich?«

»Nee, schon in Ordnung. Wir sind ja fast da.«



»Macht mir nichts aus. Im Gegenteil. Ein Bett. Eine Dusche. Hey!«

»Vielleicht ein anderes Mal.«

»Ist das ein Versprechen?«

»Eher so ein Gedanke. Wir können es uns ja mal überlegen. Es kommt mir halt

irgendwie … verlottert vor.«

»Verlottert?«

»Sieh im Wörterbuch nach, was das heißt.«

»Du bist echt merkwürdig, weißt du das? Im Auto oder im Wald rumzumachen ist in

Ordnung. Aber das Gleiche in einem Motelzimmer zu veranstalten ist verlottert. Passt

das irgendwie zusammen?«

»Muss es wohl«, sagte Deana. »Sonst würde ich es ja nicht so emp�nden.«

»Kann es sein, dass du ein bisschen durchgeknallt bist?«, fragte Allan.

Sie kamen zum Ende des Anstiegs, und die Straße wurde wieder ebener. Vor ihnen lag

eine weite, vom Mondlicht erhellte Lichtung – der Parkplatz einer Freilichtbühne. Als

Deana und Allan vor einem Monat hier gewesen waren, um sich eine Aufführung von

Othello anzuschauen, hatten hier überall Autos herumgestanden.

Nun lag er verlassen da.

»Sieht so aus, als wären wir ganz unter uns«, sagte Allan.

»Damit hatte ich fast gerechnet.«

Allan fuhr zum gegenüberliegenden Ende des Parkplatzes und hielt an der Stelle an,

wo ein Fußweg zwischen den Bäumen hindurch zur Freilichtbühne führte. Er schaltete

den Motor aus. »Okay, da sind wir«, sagte er und klang selbst ein bisschen nervös. Er

schaltete die Scheinwerfer aus, und mit einem Mal war um sie herum alles dunkel. Er

zog den Schlüssel ab, steckte den Schlüsselbund in die Vordertasche seiner Cordhosen

und rieb seine Hände an den Hosenbeinen. Dann rutschte er auf dem Sitz herum und

griff nach der Decke auf der Rückbank.

Deana stieg aus und begann augenblicklich zu frösteln. Die kalte Nachtluft strich über

ihre Beine und kroch ihr unter den Pullover. Mit klappernden Zähnen schlang sie ihre

Arme um den Oberkörper. Allan kam um den Wagen herum. »Ist dir kalt?«, fragt er.

»Ein bisschen.«

Er faltete die Decke auseinander und legte sie ihr um die Schultern.

»Hier ist Platz genug für zwei«, sagte Deana und hielt einen Zipfel der Decke hoch.

Er nahm den Zipfel, zog ihn über seine Schultern und legte ihr den Arm um die Hüften.

Langsam gingen sie den Fußweg entlang. Die Decke hüllte sie in wohlige Wärme. Es war

ein angenehmes Gefühl, das durch seine Hand an ihrer Seite noch verstärkt wurde. Sie

waren gerade ein paar Schritte den Pfad entlanggelaufen, da glitt seine Hand unter

ihren Pullover. Deana stöhnte, als sie ihr über die nackte Haut strich und sich weiter

nach oben vortastete.

»Hmm?« Allan klang überrascht.

»Reingelegt«, sagte sie.

»Beim Abendessen hattest du noch einen an.«

»Danach war ich aber noch mal auf dem Klo, bevor wir los sind. Und dabei ist das Ding

im Wäschekorb gelandet.«



Er stöhnte kurz auf und ließ seine Hand zärtlich über ihre Brust gleiten.

»Mein Gott«, �üsterte er. Er zog sie zu sich herum, sodass sie vor ihm stand. Die Decke

rutschte von ihren Schultern und �el zu Boden, doch sie kümmerte sich nicht darum,

während Allan sie fest an sich drückte und beide Hände unter ihren Pullover gleiten

ließ. Er strich ihr über den Rücken und presste seine Lippen auf ihren Mund. Atemlos

zerrte Deana ihm das Hemd aus der Hose. Sie saugte an seiner Zunge und strich ihm

durch die Haare. Er hatte eine harte Beule in der Hose, die gegen ihren Bauch drückte

und ein wohlig warmes Kribbeln in ihrem Unterleib auslöste.

Sacht schob er Deana von sich weg und zog ihren Pullover hoch. Von der kalten

Nachtluft bekam sie augenblicklich eine Gänsehaut. Ihre Brustwarzen wurden so hart,

dass es wehtat, doch dann glitten seine Hände über ihre Brüste, und sie wurden von

wohliger Wärme durchströmt. Er drückte und knetete ihren Busen, und die Wärme

wandelte sich zu einer fast schon schmerzhaften Hitze. Sie warf den Kopf in den

Nacken und wand sich.

Er löste seinen Griff, als hätte er Angst, ihr wehzutun.

»Ist sonst noch was im Wäschekorb gelandet?«, fragte er keuchend.

»Gut möglich.«

Er tastete nach Deanas Taille, doch sie machte ein paar tänzelnde Schritte rückwärts.

»Nicht hier«, sagte sie.

»Wo dann?«

Sie zuckte die Achseln. »Wir sind noch zu nah beim Parkplatz.« Sie deutete in die

Richtung, aus der sie gekommen waren. Man konnte sehen, wie sich das Mondlicht in

der Windschutzscheibe von Allans Mustang spiegelte. »Gehen wir ein Stück weiter.«

»Zur Freilichtbühne?«

»Genau.«

»Auf die Bühne?«

Sie streckte die Arme von sich. »Die ganze Welt ist eine Bühne, und sämtliche Männer

und Frauen sind nichts weiter als …«

»Statisten«, warf Allan ein.

»An dir ist ein Dichter verloren gegangen.«

»Siehst du’s nicht? Hier sind wir, mitten im eater, zu allen Seiten umgeben von …«

»Es wird nicht besser.«

»Umgeben von Sitzreihen, Reihen leerer Sitze, während wir …«

»Das Ungetüm mit den zwei Rücken zum Besten geben.«

»Uns das Hirn aus dem Schädel rammeln«, erwiderte er und kraulte Deanas Nacken.

»Genau«, stöhnte Deana.

»Und während wir hier liegen«, �üsterte er ihr ins Ohr, »unsere nackten Körper

schweißnass und eng umschlungen …«

»… und im Mondlicht glänzend …«

»… ertönt aus der Ferne, von ganz oben in den Reihen …« Er ließ ihren Nacken los und

klatschte langsam in die Hände.

Sie starrte ihn durch die Dunkelheit an.

Er klatschte weiter.



»Herrgott«, �üsterte sie.

Er klatschte munter weiter.

»Hör auf damit. Du machst mir Angst.«

Er hörte auf zu klatschen und lachte leise.

»Gehen wir zurück zum Auto«, sagte Deana.

»Du machst Witze.«

»Nein.«

»Deana. Es war nur ein Scherz.«

Sie drehte sich von ihm weg. Er machte einen Schritt vorwärts und schlang seine

Arme um ihren Bauch. Sie lehnte sich zurück und genoss die Wärme, die er ausstrahlte.

»Ich will weg von hier, Allan. Es war sowieso eine bescheuerte Idee.«

»Mann, das ist das letzte Mal, dass ich dir eine Geschichte erzähle.«

»Schon gut. Aber es könnte sich wirklich jemand hier oben herumtreiben. Woher

sollen wir das wissen?«

»Können wir nicht.« Seine Hände glitten wieder hinauf zu ihren Brüsten.

Zärtlich strich sie über seine Hände, die auf ihrem Pullover lagen und sacht ihre

Brüste kneteten. »Wir gehen woanders hin, okay?«

»Und wohin genau?«

»Irgendwohin, wo es nicht so …« Allan kniff ihr in eine Brustwarze, und sie japste nach

Luft. »Irgendwohin, wo es nicht so dunkel ist«, sagte sie mit einem Zittern in der

Stimme. »Irgendeine Straße in der Nähe von zu Hause.«

»Auf dem Rücksitz?«

Sie nickte.

»Wäre es nicht besser …« Allan verstummte. Seine Hände ruhten noch immer auf

ihren Brüsten, doch er spreizte die Finger und regte sich nicht.

»Allan?«

»Psst.«

»Was ist los?«

Dann hörte Deana es ebenfalls. »Das ist nur der Wind«, �üsterte sie.

»Das ist ein Auto.«

Deana wurde �au im Magen. Sie richtete sich auf.

Wenn es ein Auto war, wieso war dann nirgendwo ein Lichtschein zu sehen? Allan

nahm eine Hand von ihrer Brust. Augenblicklich ver�üchtigte sich die Wärme. Er

deutete in die Ferne. Zuerst konnte Deana zwischen den Bäumen hindurch nur

schmale Streifen des Parkplatzes erkennen, doch dann glitt ein dunkler Schatten durch

einen der Streifen hindurch. Es sah gar nicht aus wie ein Auto, sondern war eher eine

schwarze Silhouette.

»Vielleicht jemand, der die gleiche Idee hatte wie wir«, �üsterte Allan.

»Was meinst du damit?«

»Ein Pärchen. Du weißt schon. Die auch einen abgelegenen Ort suchen, um

rumzumachen.«

»Mein Gott. Ich hoffe, du hast recht.«


