


aus dem leisen Brennen wurde ein stechender
Schmerz. Sie sog hörbar die Luft zwischen
den Zähnen ein.

»Das ist nichts«, behauptete sie trotzdem.
»Dafür, dass es nichts ist, blutet es ganz

schön«, sagte Focks, zuckte mit den
Schultern und zog ein ordentlich
zusammengefaltetes weißes Taschentuch aus
der Jacke. Sehr behutsam begann er ihre
Schläfe damit abzutupfen. Es tat trotzdem
ziemlich weh, aber Samiha ertrug die
Prozedur mit zusammengebissenen Zähnen
und ohne den geringsten Laut von sich zu
geben.

»Das scheint wirklich nur ein Kratzer zu
sein«, sagte er, nachdem er endlich seine
Versuche eingestellt hatte, ihr bei
lebendigem Leib die Haut vom Schädel zu
scheuern. Sie hatte sich geirrt: Was er aus
seiner Jacke gezogen hatte, das war kein



Taschentuch gewesen, sondern ein Blatt
weißes Schmirgelpapier, mit dem er sich
genüsslich zu ihrem Stammhirn
durchzuarbeiten versuchte.

»Trotzdem muss die Wunde desinfiziert
werden«, fuhr er fort. »Ist dir sonst noch
etwas passiert?«

»Nein«, antwortete Samiha rasch.
»Davon wird sich Frau Baum

überzeugen«, antwortete Focks bestimmt und
stand mit einem zweiten, noch lauteren
Knacken seiner Gelenke auf. Sein Lichtstrahl
huschte so schnell und nervös durch den
Stall, dass ihr vermutlich sofort schwindelig
geworden wäre, hätte sie versucht, ihm zu
folgen, und blieb an der erloschenen Lampe
hängen. »Da wird spätestens morgen früh ein
ernsthaftes Gespräch zwischen mir und
diesem sogenannten Handwerker fällig. Ich
weiß nicht, wie oft ich ihm schon gesagt



habe, dass er sich um die Stromleitungen
kümmern soll!«

Samiha hatte Mühe, den Worten
überhaupt zu folgen. Irgendetwas Winziges,
Buntes summte in torkelnden Kreisen um die
erloschene Lampe und verschwand immer
wieder, sobald es in den Lichtkreis der MAG-
LITE geriet, zu klein, um es wirklich
erkennen zu können.

Focks schaltete seine Lampe aus, und
Samihas Herz machte einen erschrockenen
Sprung und schien dann hart und rasend
schnell direkt unter ihrer Schädeldecke
weiterzuhämmern. Eines der Pferde
schnaubte unwillig, und die Dunkelheit bekam
plötzlich etwas ungemein Bedrohliches und
begann sich wie eine unsichtbare Faust um
sie zusammenzuziehen. Sie hörte, wie Star
nervös mit den Hufen scharrte, und fragte
sich, woher sie eigentlich wusste, dass es der



weiße Hengst war.
Das Licht ging wieder an, und Focks

machte ein um Verzeihung bittendes Gesicht,
als er ihr Erschrecken bemerkte. »Tut mir
leid. Ich wollte nur sichergehen, dass es kein
Funke ist. Nicht, dass am Ende noch der
ganze Stall abbrennt.«

Das konnte Samiha verstehen, aber eine
sonderbare Beunruhigung blieb. Da war etwas
in dieser Dunkelheit gewesen, das ihr Angst
machte. Und es war immer noch da …

Focks seufzte übertrieben erleichtert und
machte erneut eine einladende Geste. »Ich
denke, für den ersten Tag war das Abenteuer
genug, oder?«

Samiha hatte nicht vor, ihm zu
widersprechen. Mit einem übertrieben
vorsichtigen Schritt trat sie über das hinweg,
was von dem Kistenstapel übrig geblieben
war, und konnte ein eisiges Frösteln nicht



unterdrücken, als sie das Durcheinander aus
dolchspitzen Holzsplittern und rostigen
Nägeln sah, in dem sie gerade noch gelegen
hatte. Wahrscheinlich konnte sie von Glück
sagen, mit einer harmlosen Schramme
davongekommen zu sein.

Als wäre dieser Gedanke ein Stichwort
gewesen, begann die Schramme heftiger zu
schmerzen und blutete jetzt auch wieder.
Ganz automatisch wollte sie die Hand heben,
aber Focks schüttelte rasch den Kopf und
hielt ihr sein nicht mehr ganz so sauberes
Schmirgelpapier-Taschentuch hin. Samiha
griff dankbar danach, presste es gegen die
Schramme an ihrer Schläfe, und der pochende
Schmerz ließ wenigstens ein bisschen nach.
Aber sie konnte selbst spüren, wie blass sie
geworden war, und es hätte Focks besorgter
Blicke gar nicht mehr bedurft, um ihr
klarzumachen, wie deutlich man ihr das ansah.


