
»Nancy!	Wach	 auf.	Bitte,	Nancy.	Du	musst
aufwachen!«
Keine	Reaktion.	Nancy	stöhnte	nicht	einmal.
Ollie	 stellte	 fest,	 dass	 er	 weinte.	 »Bitte,

Nancy«,	 wiederholte	 er.	 Mittlerweile	 war	 es
ihm	egal,	wie	 laut	 er	 redete.	 Ihm	waren	 sogar
die	 Männer	 egal,	 er	 wollte	 einfach	 nur,	 dass
Nancy	irgendein	Lebenszeichen	von	sich	gab.
»Nancy.	Nancy!«
Diesmal	 reagierte	 Nancy	 endlich.	 Sie

wimmerte	und	versuchte,	 sich	auf	den	Rücken
zu	rollen.	Als	Ollie	noch	einmal	 ihren	Namen
sagte,	wirkte	sie	plötzlich	hellwach.
»Ollie?	Bist	…	bist	du	das?	Wo	bist	du?	Ist

mit	dir	alles	in	Ordnung?	Bist	du	verletzt?«
»Nein,	 ich	 …«	 Im	 selben	 Augenblick,	 als

Ollie	 antworten	 wollte,	 durchfuhr	 ihn	 ein
stechender	 Kopfschmerz,	 der	 ihn



zusammenzucken	 ließ.	 Er	 hatte	 sich	 den
Schädel	wohl	ziemlich	fest	angeschlagen,	als	er
in	den	Kleintransporter	geworfen	worden	war.
»Nancy,	 du	 musst	 dich	 aufsetzen«,	 drängte

er.	 »Wir	 müssen	 hier	 raus.	 Diese	 Männer,
sie	…«
Wie	 aufs	 Stichwort	 drangen	 Stimmen	 von

draußen	herein.	Es	gab	zwei	Türen,	eine	vor	und
die	 andere	 hinter	 ihm,	 doch	 keine	 der	 beiden
ließ	erahnen,	wohin	sie	führten.
Nancy	 hatte	 die	 Stimmen	 auch	 gehört.	Mit

weitaus	größerer	Geschicklichkeit,	als	Ollie	an
den	 Tag	 gelegt	 hatte,	 rollte	 sie	 sich	 in	 eine
aufrechte	 Position.	 »Dreh	 dich	 um,	 Ollie.
Drück	deinen	Rücken	gegen	meinen.«
Ollie	stellte	keine	großen	Fragen.	Er	tat,	was

Nancy	 ihm	 sagte,	 und	 spürte	 sofort,	 wie	 ihre
Finger	an	dem	Knoten	 rupften,	mit	dem	seine



Handgelenke	 aneinandergefesselt	 waren.
Obwohl	sie	vollkommen	blind	arbeitete,	waren
Ollies	Hände	in	Sekundenschnelle	frei.
»Jetzt	binde	mich	los«,	sagte	Nancy.	»Mach

schnell,	 Ollie«,	 schob	 sie	 hinterher,	 als	 von
draußen	erneut	die	Stimmen	hereindrangen.
Ollie	 betrachtete	 den	 Strick	 um	 Nancys

Handgelenke	und	konnte	nicht	fassen,	dass	sie
ihn	 so	 schnell	 losgebunden	hatte.	Der	Knoten
vor	ihm	war	ein	undurchschaubares	Wirrwarr.
»Beeil	dich,	Ollie.	Sie	kommen.«
Ollie	 rupfte	 mit	 den	 Fingernägeln	 an	 dem

Strick,	 konnte	 ihn	 aber	 nicht	 einmal	 das
kleinste	bisschen	lockern.
»Ich	schaff’s	nicht,	Nancy!	Der	Knoten	ist	zu

fest!«
Nancy	 wirbelte	 zu	 ihm	 herum.	 »Versuch’s

mit	dem	Strick	an	meinen	Füßen.«



Ollie	 gab	 sich	 alle	 Mühe,	 doch	 dieser
Knoten	war	sogar	noch	fester.	Wieder	rupfte	er
mit	 den	 Fingernägeln	 daran	 und	 spürte,	 wie
einer	davon	abbrach.	Es	hatte	keinen	Zweck.	Er
fing	an,	sich	nach	etwas	Scharfem	umzusehen,
mit	 dem	 er	 den	 Strick	 durchtrennen	 könnte.
Der	 Raum	 war	 leer,	 der	 Boden	 nackt	 –	 es
würde	 schon	 genügen,	 wenn	 er	 eine	 einzige
Scherbe	oder	ein	Stück	Metall	oder	…
»Ollie?	Ollie.	Schau	mich	an,	Ollie.«
Ollie	 hielt	 inne.	 In	 der	 Stille	 hörten	 sie

direkt	vor	der	Tür	Stimmen.
»Lauf	weg.	Hörst	du	mich,	Ollie?	Du	musst

weglaufen.«
»Aber	…«
»Los,	Ollie!	Sofort.	Geh	schon!«
Ollie	schüttelte	den	Kopf.	Er	spürte,	wie	ihm

Tränen	 aus	 den	Augen	 traten.	 »Ich	werde	 dich



nicht	im	Stich	lassen.	Auf	gar	keinen	Fall!«
Seine	 Sicht	wurde	 trüb	 und	 er	wischte	 sich

über	die	Augen.	Nancy	lächelte.
»Ich	hab	dich	lieb,	Ollie	Turner.	Von	ganzem

Herzen.	Und	wenn	du	mich	auch	lieb	hast,	tust
du	jetzt,	worum	ich	dich	bitte.	Lauf	weg,	Ollie.
Bitte.«
Die	 Tür	 vor	 ihnen	 öffnete	 sich	 einen

Spaltbreit.	Die	Männer	waren	hier.	Ollie	hatte
gerade	 noch	 Zeit,	 ein	 letztes	 Mal
aufzuschluchzen,	und	dann	rannte	er	los.
Er	 war	 keine	 drei	 Schritte	 aus	 der

gegenüberliegenden	 Tür	 heraus,	 als	 er	 die
Schüsse	hörte.
Sein	 erster	 Impuls	 war,	 stehen	 zu	 bleiben,

auf	 dem	 Absatz	 kehrtzumachen	 und
zurückzurennen.	Nancy.	Oh,	Nancy.	Aber	 ihre
Stimme	in	seinem	Kopf	trieb	ihn	weiter	voran.


