
sich.	Vielleicht	hatte	sie	ihr	Instinkt	doch	nicht
getrogen.	 Sie	 hatte	 dem	 Professor	 nicht
glauben	 wollen,	 konnte	 einen	 solch
ungeheuerlichen	Verdacht	in	ihrem	Leben	nicht
brauchen.	 Und	 doch	 kam	 sie	 nicht	 gegen	 die
Furcht	an,	die	ihr	die	Kehle	zuschnürte,	bis	ihr
das	 Atmen	 schwerfiel.	 Es	 waren	 zu	 viele
merkwürdige	Dinge	geschehen.	Dinge,	die	 sie
versucht	 hatte	 zu	 ignorieren,	 um	 sich	 nicht
jenem	Teil	 ihrer	selbst	stellen	zu	müssen,	den
sie	 bislang	 erfolgreich	 vor	 der	 Außenwelt
verborgen	hatte.

Breeanna	schüttelte	den	Kopf,	als	könne	sie
so	 die	 Angst	 vertreiben,	 holte	 tief	 Luft,
kurbelte	 die	 Fensterscheibe	 hoch	 und	 öffnete
die	 Wagentür.	 Ihre	 Schritte	 hallten	 leise
zwischen	 der	 wuchernden	 Hecke	 und	 dem
Haus,	 als	 sie	 den	Weg	hinaufhastete	 und	 eilig
die	 betonierte	 Freifläche	 vor	 der	 Haustür
überquerte.

Wolken	 schoben	 sich	 vor	 die	Mondsichel,



und	 sie	 musste	 in	 der	 Dunkelheit	 den
Hausschlüssel	 an	 ihrem	 leise	 klirrenden
Schlüsselbund	 ertasten.	 Als	 sie	 den	 richtigen
Schlüssel	 endlich	 gefunden	 hatte,	 steckte	 sie
ihn	ins	Schloss.	Das	vertraute	Geräusch	zerrte
nun	an	 ihren	bereits	angespannten	Nerven.	Sie
betrat	das	Wohnzimmer	und	streckte	die	Hand
nach	dem	Lichtschalter	aus.	In	der	Sekunde,	in
der	das	Licht	aufflammte,	ließ	ein	Rascheln	sie
herumfahren.

Eine	 schwarz	 gekleidete	 Gestalt	 stürzte
durch	 die	 offene	Haustür,	 packte	 sie	 am	Hals
und	schleuderte	sie	mit	dem	Rücken	gegen	die
Wand.

Als	 sie	 kaltes	Metall	 an	 der	Wange	 fühlte,
konnte	 sie	 das	 Geräusch,	 das	 sie	 vorhin	 im
Wagen	 gehört	 hatte,	 plötzlich	 einordnen:	 das
Entsichern	 einer	 Waffe.	 Einer	 Pumpgun	 mit
abgesägtem	Lauf,	um	genau	zu	sein.

Ruhig	Blut	zu	bewahren	hatte	Breeanna	 in	der



Vergangenheit	 schon	 mehrfach	 aus	 haarigen
Situationen	 herausgeholfen,	 aber	 das	 irre
Glitzern	 der	 Augen	 in	 den	 Löchern	 der
Sturmhaube	lähmte	sie	förmlich.

Der	 Mann	 stand	 offensichtlich	 unter
Drogeneinfluss.	 Und	 es	 schien,	 als	 wäre	 er
bereits	 auf	 Entzug:	 Sein	 Körper	 zuckte
unkontrolliert,	 darunter	 auch	 der	Arm	mit	 der
Waffe.	 Seine	 schwarze	 Jeansjacke	 roch
durchdringend	 nach	 Schweiß,	 Zigarettenrauch
und	zu	vielen	Joints.

»Wo	ist	es?«	Die	Worte	klangen	abgehackt,
die	 Stimme	 gepresst	 und	 zugleich	 unnatürlich
schrill.
Der	Typ	ist	auf	Speed,	ging	es	ihr	durch	den

Kopf.	Und	das	war	gefährlich.	Unberechenbar.
Breeanna	versuchte,	ruhig	zu	bleiben,	aber	ihre
Stimme	 zitterte	 dennoch,	 als	 sie	 fragte:	 »Wo
ist	was?«

»Das	 Buch.	Du	weißt	 schon.	 Er	 hat	 es	 dir
gesagt.«



»Wer	hat	mir	was	gesagt?«
Der	Lauf	drückte	sich	tiefer	in	ihr	Fleisch.
»Der	Professor.	Und	jetzt	rück	es	raus,	oder

ich	 drücke	 ab.«	 Ein	 hässliches	 Kichern	 kam
über	seine	schmalen	Lippen.

Breeanna	 schlug	 das	 Herz	 bis	 zum	 Hals.
Worauf	 der	 Mann	 auch	 aus	 war,	 sie	 hatte	 es
nicht.	 Unglücklicherweise	 musste	 sie	 davon
ausgehen,	 dass	 er	 ihr	 das	 in	 seinem	 Zustand
nicht	abkaufen	würde.	Und	er	würde	wohl	auch
nicht	zögern,	seine	Drohung	wahr	zu	machen.

»Ich	 gebe	 es	 Ihnen«,	 log	 sie.	 »Es	 ist	 in
meiner	 Handtasche.«	 Sie	 hob	 die	 Tasche	 mit
der	linken	Hand	leicht	an,	während	ihre	Rechte
sich	 fester	 um	 den	 Schlüsselbund	 schloss.
»Aber	 mir	 ist	 so	 schwindelig,	 so	 ...«	 Sie
verstummte,	 schloss	 die	 Augen	 bis	 auf	 einen
schmalen	 Spalt	 und	 sackte	 leicht	 nach	 vorn,
sodass	 ihr	 Gewicht	 gegen	 die	 Hand	 an	 ihrer
Kehle	drückte.

»Scheiße!«	Der	Mann	ließ	sie	los	und	griff



nach	der	Handtasche,	wobei	er	das	Gewehr	von
Breeannas	 Wange	 nahm.	 Darauf	 hatte	 sie
gehofft.	Sie	riss	das	Knie	hoch,	rammte	es	ihm
in	 den	 Unterleib	 und	 schlug	 ihm	 gleichzeitig
den	Schlüsselbund	ins	Gesicht.

Er	 schrie	 vor	 Schmerz	 auf,	 krümmte	 sich
und	presste	eine	Hand	in	den	Schritt.	Die	Hand
mit	dem	Gewehr	ließ	er	kraftlos	sinken.

Breeanna	spurtete	los.
Die	 kurze	 Entfernung	 bis	 zu	 ihrem	Wagen

kam	 ihr	 endlos	 vor,	 und	 es	 schien	 ewig	 zu
dauern,	 bis	 die	 Fernbedienung	 die	 Türen
entriegelte.	 Mit	 vor	 Panik	 wild	 klopfendem
Herzen	 kletterte	 sie	 auf	 den	 Fahrersitz	 und
verriegelte	die	Tür	hinter	sich.

Ein	Wutschrei	zerriss	die	nächtliche	Stille.
Ihr	 Angreifer	 folgte	 ihr	 humpelnd	 und	 zielte
mit	 dem	 Gewehr	 auf	 das	 Seitenfenster	 ihres
Wagens.

Breeanna	 drehte	 den	 Schlüssel	 im
Zündschloss.	 Der	 Motor	 sprang	 sofort


