Raum, in den Raum unter der Erde, wo sie
nicht sterben wollte.
Ohne dass ein bewusster Gedanke sie
dazu bewegte, schossen ihre Hände zu seinem
Gesicht, und sie drückte ihre Daumen so fest
in seine Augenhöhlen, wie sie konnte.
Tief und tiefer. Und noch tiefer.
Jetzt sollte er Schmerzen spüren.
Dreckige Hunde. Einer dreckiger als der
andere.
Sie standen dort, ineinander verschränkt
wie zwei Tanzpartner, seine Faust noch in
ihrem Haar, während sie alle verbliebene
Kraft mobilisierte, um die spöttischen blauen
Augen einzudrücken. Mit Fingern, deren
Nägel gebrochen und blutig waren und die
verletzten, als sie in seinem dichten
schwarzen Haar nach Halt suchte, seine
Ohren packte, den Halt wiederfand und die
Daumen noch tiefer hineinpresste. Ihre linke

Hand ließ ab, als er mit einem gellenden
Schmerzensschrei zurücktaumelte, nach ihr
schlug und sie verfehlte, doch ihr rechter
Daumen war noch an Ort und Stelle, nach wie
vor in seine linke Augenhöhle gepresst. Der
Junge versuchte sie wegzustoßen, aber mit
dem Daumen drückte sie noch ein paar
entscheidende Sekunden auf den Augapfel,
der plötzlich mit einem leisen feuchten
Schmatzen nachgab und nach hinten wegsank.
Der Junge kreischte auf.
Sein Schrei gellte durch den Keller,
gellte durch ihren Kopf, gellte durch die
Nacht. Am Tisch waren sie aufgestanden,
bewegten sich nicht, gelähmt von den
Schreien des Jungen, der gerade ein Auge
verloren hatte.
Dann rannte sie.
Und wie sie rannte.
Sie flog die Stufen hinauf.

Die Tür war von innen zugesperrt, aber
der Schlüssel steckte zum Glück noch im
Schloss, Gott sei gedankt für den Schlüssel.
Sie drehte ihn, hinter sich das Geschrei, dann
sprang sie hinaus ins Freie und war wie
betäubt, als sie sah, dass die Nacht beinahe
vorüber war.
Wie lange hatten sie sie dort drinnen
festgehalten?
In der Ferne sah sie die Straße, da, am
anderen Ende der Spielfelder mit den großen
weißen H-förmigen Rugby-Toren, über denen
Nebelschleier hingen.
Sie lief los über die Sportplätze. Der
Nebel legte sich feucht auf ihr Gesicht, ihre
nackten Füße glitten auf dem vom Tau glatten
Gras aus. Die schönen Gebäude der
berühmten alten Schule erhoben sich schwarz
und zeitlos hinter ihr.

Sie lief, ohne zurückzublicken, rechnete
in jedem Moment mit ihren Stimmen,
wartete, dass die Meute kam, sie niederrannte
und in Stücke riss.
Aber sie kamen nicht.
Am anderen Ende der Sportplätze stand
ein kleines Häuschen aus Stein, so unwirklich
wie die Hütte eines Holzfällers in einem
Märchen. Doch es brannte kein Licht, und sie
rannte gar nicht erst in diese Richtung. Sie
rannte zur Straße. Wenn sie es bis zur Straße
schaffte, dann würde sie heute nicht sterben.
Auf halbem Weg zur Straße lehnte sie
sich zum Verschnaufen an einen RugbyTorpfosten und wagte es, nach hinten zu
blicken. Sie waren ihr nicht gefolgt.
Ein Lederriemen schlug ihr gegen die
Hüfte, und sie erinnerte sich, dass sie ihr
irgendwann ein Hundehalsband mit Leine

angelegt hatten. Sie riss das Ding ab und warf
es auf den Boden.
Auf der Straße hielt ein einsamer Wagen.
Seine Scheinwerfer waren an, der Motor lief.
Jemand hatte sie gesehen.
Taumelnd näherte sie sich dem Fahrzeug,
winkte, rief, schrie dem Fahrer zu, bitte auf
sie zu warten – »Nicht wegfahren, nicht
wegfahren!« –, rannte einen
Maschendrahtzaun entlang, suchte nach einer
Lücke. Unter ihren nackten Füßen spürte sie
nicht mehr das feuchte Gras der Sportplätze,
sondern Asphalt. Sie duckte sich durch ein
Loch im Zaun, rannte über die raue Fahrbahn
der Straße, schrie: »Oh bitte nicht fahren!« –,
und die Beifahrertür öffnete sich, und der
Dicke stieg aus, der Schlimmste von allen.
Jetzt lachte er nicht mehr, sein Gesicht war
verzerrt von mörderischem Hass, und jetzt

