
Abzweigung	 vor	 der	 wirklichen
Herausforderung	 –,	 und	 eilte	 zur	Klappe	 ganz
am	 anderen	 Ende	 des	 Metallstegs.	 Dasselbe
unablässig	 knirschende	Geräusch,	 das	 sie	 seit
ihrem	 ersten	 Tag	 im	 Gefängnis	 nahezu	 ohne
Unterbrechung	 gehört	 hatte,	 umgab	 sie.
Offenbar	 wurde	 es	 von	 den
Metallverstrebungen	 übertragen,	 als	 wäre	 das
Gefängnis	 ein	 riesiges	 Biest,	 das
ununterbrochen	 vor	 Schmerz	 stöhnte.	 Auch
wenn	 es	 nicht	 wirklich	 das	 Schlimmste	 am
Gefängnisleben	war,	kam	es	psychischer	Folter
gleich,	weil	es	einem	das	Schlafen	und	Denken
erschwerte.
Als	 Lily	 die	 Klappe	 erreichte,	 wich	 das

Knirschen	 einem	 schrillen	 elektronischen
Kreischen.	 Der	 Alarm.	Man	 hatte	 ihre	 Flucht
entdeckt.



Jetzt	würde	die	Jagd	so	richtig	beginnen.
Lily	hatte	die	Schrauben	der	Klappe	bei	den

Vorbereitungen	 ihrer	Flucht	bereits	gelockert,
weshalb	 sie	 nur	 Sekunden	 brauchte,	 um	 die
Metallabdeckung	 zu	 entfernen.	 Doch	 als	 sie
einen	 ersten	 Blick	 hindurchwarf,	 stellte	 sie
fest,	dass	der	Lüftungsschacht	noch	enger	war,
als	 sie	 befürchtet	 hatte.	Würde	 sie	 überhaupt
hineinpassen?
Das	erinnerte	sie	an	die	engen	Tunnel,	durch

die	 sie	 hatte	 kriechen	 müssen,	 um	 den
Verliesen	 unterhalb	 von	 Forest	 Mount	 zu
entkommen	 –	 dem	 Herrenhaus,	 das	 in	 ein
Internat	 umgewandelt	 worden	 war	 und
mittlerweile	 den	 Haven	 beherbergte.
Zumindest	war	dieser	Schacht	hier	aus	Metall,
es	 bestand	 also	 keine	 Einsturzgefahr.
Andererseits	 hatte	 sie	 beim	 letzten	 Mal	 nur



ebenerdig	 kriechen	 müssen.	 Hier	 musste	 sie
nach	oben	klettern.
Sie	 zwängte	 sich	 durch	 die	Klappe.	 In	 dem

metallenen	 Ventilationsschacht	 war	 es	 noch
heißer	 als	 in	 ihrer	 Zelle	 und	 der	 gellende
Alarm	hallte	gnadenlos	vom	Aluminium	wider.
Sie	 hatte	 nicht	 genug	Platz,	 um	nach	unten	 zu
greifen	 und	 die	 Abdeckung	 wieder	 zu
befestigen.	 Die	 Wärter	 würden	 also
problemlos	 herausfinden,	 wohin	 sie
verschwunden	war.
Aber	 für	 einen	 Rückzieher	 war	 es	 jetzt	 zu

spät.	Mit	 den	 Schultern	 gegen	 eine	 Seite	 des
Schachts	und	mit	Händen	und	Füßen	gegen	die
andere	gedrückt,	schob	sich	Lily,	so	schnell	sie
konnte,	vorsichtig	nach	oben.	Sie	kam	qualvoll
langsam	voran.	Als	 sie	 in	die	Dunkelheit	 über
ihr	blickte,	konnte	sie	nicht	einmal	abschätzen,



wie	 weit	 sie	 klettern	 musste.	 Das	 Gefängnis
schien	nur	über	zwei	Ebenen	zu	gehen	und	Lily
konnte	 sich	 nicht	 vorstellen,	 dass	 sich	 der
tiefste	 Teil	 der	 Anlage	mehr	 als	 fünfzig	 oder
sechzig	Meter	unter	der	Erde	befand.
So	oder	so,	fünfzig	Meter	oder	mehr	waren

eine	 verdammt	 lange	 Strecke,	 wenn	 man	 im
Innern	eines	Metallschachts	steckte,	und	keine
kurze	Distanz,	sollte	Lily	abstürzen.	Ihre	Hände
waren	 schweißnass	 und	 die	 Sohlen	 ihrer
Gefängnisschuhe	rutschten	ständig	ab.	Nur	ein
kurzer	Konzentrationsverlust	und	sie	würde	wie
auf	 einer	 Wasserrutsche	 den	 ganzen	 Schacht
wieder	nach	unten	sausen	–	aber	ohne	Wasser,
das	ihren	Sturz	abfedern	würde.
Als	Lily	nach	unten	sah,	wurde	sie	von	einem

Lichtstrahl	geblendet.
»Hier!	Sie	ist	hier	drin!«



Ein	Wärter	hatte	offensichtlich	die	entfernte
Abdeckung	 entdeckt	 und	 leuchtete	 mit	 seiner
Taschenlampe	den	Ventilationsschacht	hinauf.
»Na,	dann	zieh	 sie	 raus!«,	war	 eine	Stimme

vom	anderen	Ende	des	Korridors	zu	hören,	die,
wenn	Lily	sich	nicht	irrte,	Gefängnisdirektorin
Bricknell	gehörte.	Die	Frau	hatte	eine	schrille,
fiese	 Stimme,	 ebenso	 grell	 wie	 der
kreischende	Alarm.
»Geht	nicht,	 sie	…«	Der	Wärter	 versuchte,

nach	Lilys	Fußgelenken	zu	greifen.	»Sie	ist	zu
weit	oben.	Und	ich	passe	nicht	hinein!«
»Aus	dem	Weg!«,	blaffte	die	Direktorin.
Der	Taschenlampenstrahl	verschwand	und	in

der	abrupt	zurückkehrenden	Dunkelheit	konnte
Lily	genauso	wenig	sehen	wie	im	grellen	Licht.
Doch	 sie	 hörte	 nicht	 auf	 zu	 klettern.	 Ihrer
Einschätzung	nach	hatte	sie	sich	zwanzig	Meter


