
Die	 ganze	 Fahrt	 war	 so	 verlaufen	 –	 in
einem	 Nebel	 aus	 Müdigkeit,	 durch	 schier
endlose	 Kilometer	 Vorgebirge	 und	 mit
Gestrüpp	bedeckte	Ebenen.	Keine	Zeit,	um
anzuhalten.	Das	 Einzige,	was	 sie	 heute	 in
fester	 Form	 zu	 sich	 genommen	hatte,	war
Ibuprofen.	 Als	 ihr	 einfiel,	 dass	 sie
vergessen	hatte,	 die	 Schreibtischleuchte	 in
ihrem	 Zimmer	 im	 Studentenwohnheim
auszuschalten,	war	 sie	 schon	 zu	weit	weg
gewesen,	 um	 umzukehren.	 Sie	 schmeckte
Magensäure	 in	 ihrem	 Mund.	 Hörte
Schoolyard	 Heroes	 und	 My	 Chemical
Romance	 in	 Dauerschleife	 auf	 ihrem	 nun
fast	 leeren	 iPhone.	 Grüne	 Anzeigetafeln
mit	 verblasster	 Fast-Food-Werbung	 zogen
vorüber.	 Boulder	 war	 gegen	 Mittag	 in
ihrem	 Rückspiegel	 verschwunden.	 Dann



auch	 die	 neblige	 Silhouette	 von	 Denver.
Und	 schließlich	 –	 hinter	 einer	 Wand	 aus
fallenden	 Schneeflocken	 –	 auch	 das	 kleine
Gypsum.

SCHRAPP-SCHRAPP.
Die	 letzten	 Töne	 von	 Bing	 Crosbys

»White	 Christmas«	 verklangen,	 aber	 das
nächste	Weihnachtslied	 wartete	 bereits	 in
der	 Schlange.	 Sie	 hatte	 alle	 mindestens
schon	zweimal	gehört.

Der	Honda	bockte	und	zog	kräftig	nach
links.	 Red	 Bull	 spritzte	 auf	 ihren	 Schoß.
Das	Lenkrad	erstarrte	 in	 ihrem	Griff,	und
sie	 kämpfte	 eine	 Sekunde	 lang	 mit	 einem
Flattern	 im	 Magen	 dagegen	 an
(Gegenlenken!	 Gegenlenken!),	 bevor	 sie
den	 Wagen	 wieder	 unter	 Kontrolle
brachte,	 wobei	 sie	 sich	 immer	 weiter	 den



Berg	hinauf	bewegte,	dabei	aber	an	Tempo
verlor.	Und	an	Bodenhaftung.

»Nein,	nein,	nein.«	Darby	gab	Gas.
Die	 Allwetterreifen	 verloren	 im	 Schnee

immer	 wieder	 ihren	 Grip,	 wodurch	 der
Wagen	 heftig	 ins	 Schlingern	 geriet.
Zischender	 Dampf	 stieg	 von	 der
Motorhaube	auf.

»Komm	schon,	Blue	…«
SCHRAPP-SCHRAPP.
Sie	 hatte	 den	 Wagen	 zu	 Highschool-

Zeiten	 bekommen	 und	 ihn	 damals	 Blue
getauft.	 Ein	 federleichter	 Tritt	 aufs
Gaspedal,	 der	 dazu	 dienen	 sollte,	 wieder
ein	Gespür	 für	die	Traktion	der	Reifen	 zu
bekommen,	 ließ	 im	 Rückspiegel	 zwei
Schneefontänen	 aufspritzen,	 von	 den
Rückleuchten	 in	 ein	 kräftiges	 Rot



getaucht.	 Dann	 war	 ein	 rasselndes
Geräusch	 zu	 vernehmen	 –	 Blues
Unterboden	 schrammte	 erneut	 über	 die
Schneeoberfläche.	 Der	 Wagen	 mühte	 sich
ab,	geriet	erneut	ins	Schleudern,	mehr	Boot
als	Auto	und	dann	–

SCHRAPP!
Das	 linke	 Wischerblatt	 riss	 ab	 und

wirbelte	davon.
Das	 Herz	 rutschte	 ihr	 in	 die	 Hose.

»Scheiße!«
Die	 entgegenkommenden	 Schneeflocken

blieben	 jetzt	 an	 der	 linken	 Seite	 der
Windschutzscheibe	 kleben	 und	 sammelten
sich	 rasch	 auf	 dem	 nun	 der	 Witterung
schutzlos	ausgelieferten	Glas.	Sie	hatte	 zu
viel	Tempo	verloren.	Und	ihre	Sicht	auf	die
State	Route	Seven	hatte	sich	innerhalb	von



Sekunden	in	einen	Tunnelblick	verwandelt.
Darby	 versetzte	 dem	 Lenkrad	 einen
Schlag.	Die	Hupe	gab	ein	Blöken	von	sich,
das	niemand	hörte.

Mit	einem	Schaudern	wurde	ihr	bewusst,
dass	 Menschen	 auf	 diese	 Weise	 zu	 Tode
kamen.	Wenn	man	 in	 einsamen	Gegenden
draußen	 von	 einem	 Schneesturm	 erwischt
wurde	 und	 einem	 das	 Benzin	 ausging,	 saß
man	in	der	Falle.	Man	erfror.

Darby	 setzte	 die	 Red-Bull-Dose	 an	 die
Lippen.	Leer.

Sie	schaltete	das	Radio	aus.	Wann	hatte
sie	 eigentlich	 heute	 zum	 letzten	 Mal	 ein
Fahrzeug	 gesehen?	 Wie	 viele	 Kilometer
war	das	her?	Sie	wusste	noch,	dass	 es	 ein
orangefarbener	 Schneepflug	 mit	 dem
Schriftzug	 CDOT	 –	 Colorado	 Department


