Wem kannst du noch trauen?
Taylor Adams – No Exit. Diese
Nacht überlebt Du nicht.
In den Bergen von Colorado gerät die
junge Kunststudentin Darby Thorne
kurz vor Weihnachten mit Blue, ihrem
schon etwas betagten Honda Civic, in
einen Schneesturm. Sie war auf dem
Weg zu ihrem Zuhause in Utah, wo ihre
krebskranke Mutter Maya gerade in
eine Klinik eingeliefert wurde. Doch
der Sturm macht ihr einen Strich
durch die Rechnung und sie muss
Zuflucht in einem Motel suchen. Im Gastraum des Motels haben
noch vier weitere Personen Rettung vor dem Schnee und der
eisigen Kälte gefunden. Drei Männer, einer davon schon recht
alt und dessen etwa gleichaltrige Frau. Die beiden anderen um
die 30 Jahre.
Darby macht sich noch einmal draußen auf die Suche nach einem
möglichen Handysignal, um ihrer älteren Schwester eine SMS zu
schicken. Sie sucht auch in der Nähe von ihrem Auto. Dabei
führt sie ihr Weg über den Parkplatz an einem grauen
Lieferwagen vorbei. Plötzlich erschreckt sie ganz furchtbar.
Gegen die hintere Scheibe des Lieferwagens klatscht von innen
eine zierliche, kleine Hand. Kurze Zeit später erscheint ein
ängstliches Gesicht am Fenster. Es ist ein Kind, genauer
gesagt ein kleines Mädchen, das ganz offensichtlich in dem
Auto gefangen ist. Darby ist total durcheinander und kehrt
erst einmal in den Gastraum zurück.

Dort beschließt sie, das Kind zu retten.
Ashley, einer der beiden jungen Männer, soll
ihr dabei helfen. Dieser soll Lars, den
anderen jungen Mann und offensichtlich
Besitzer des Wagens, außer Gefecht setzen.
Doch schon kurze Zeit später wird ihr
bewusst, dass dies keine gute Idee gewesen
ist. Denn Ashley und Lars scheinen sich sehr
gut zu kennen. Mehr noch, sie sind Brüder.
Ohne es zu ahnen, hat sich Darby damit in
Lebensgefahr begeben. Nun ist also nicht nur der Schnee zu
einem immer größer werdenden Problem für sie geworden…
Taylor Adams ist mit No Exit (dt. Kein Ausweg) etwas gelungen,
was noch nicht viele Autoren bei mir geschafft haben. Ich
musste unbedingt wissen, wie die Geschichte ausgeht. So
spannend
und
nervenaufreibend
war
die
Handlung.
Hörbuchsprecherin Britta Steffenhagen schafft es überdies, mit
ihrer wandlungsfähigen Stimme die Spannung wunderbar aufrecht
zu erhalten. Dieses bei Random House Audio erschienene Hörbuch
und auch das bei Heyne erschienene Taschenbuch kann ich Euch
nur wärmstens ans Herz legen. Genau die richtige Story für
kalte Wintertage.

