


zwischen den Zähnen hängen. Aber es
würde seinen knurrenden Magen
beruhigen und ihm vielleicht sogar etwas
Schlaf bringen.

Zögernd streckte sich Malachi und
klopfte sich das Heu ab. Er biss die
Zähne zusammen, damit sie endlich zu
klappern aufhörten, und ging langsam
dorthin zurück, wo er den Trog gesehen
hatte. Eines der Pferde schnaubte und
trat gegen seine Boxentür. „Ganz ruhig,
Junge“, murmelte Mal leise. „Ich tu dir
nichts.“ Im Dämmerlicht, das durch die
Fenster fiel, konnte Mal die großen
braunen Augen des Pferdes sehen und
ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Doch das Tier beruhigte sich wieder.
Malachi entspannte sich, hielt seinen



Blick aber weiter auf das Tier gerichtet,
da es ihm nicht gefiel, wie es ihn
anstarrte. So hochnäsig. Wie die
Besitzerin des Ladens, auf dessen
Hinterhof er in den Mülleimern nach
Essen gesucht hatte. Er war von ihr mit
dem Besen vertrieben worden – wie
Ungeziefer. So in Gedanken versunken
bemerkte Mal die Schaufel nicht, bis sein
Fuß dagegenstieß. Sie polterte laut zu
Boden. Das Echo dröhnte von den
Wänden. Mal erstarrte, sein Herz schlug
lauter als der Hammer eines Schmieds.
Angeln quietschten. Er fuhr herum in
Richtung des Geräusches. Es ertönte zu
seiner Linken. Zwischen ihm und der
Tür. Er hörte Schritte auf sich
zukommen. Malachi schnappte sich die
umgefallene Schaufel und hob sie hoch.



Er würde zuschlagen und loslaufen,
sobald der Farmer sich zeigte. Eine
Silhouette erschien vor der ersten
Pferdebox. Eine kleine Gestalt mit
großen, runden Augen und einem
Heiligenschein aus lockigem schwarzem
Haar. Blasse Haut. Volle, rosige
Wangen.

Mal ließ seine Arme langsam sinken
und stellte die Schaufel weg. Es würde
nicht zuschlagen und weglaufen. Nicht,
wenn Gott ihm einen Engel gesandt
hatte. „Wer bist du?“, fragte der Engel
mit kindlich neugieriger Stimme. Keine
Vorwürfe. Mal konnte nicht antworten.
Der Engel fragte nicht weiter. Starrte ihn
nur an. Da erst erinnerte Mal sich, dass
er kein Hemd anhatte. Er schlang die



Arme um seine Mitte und versuchte,
seine abgemagerte Brust zu verstecken.
Er wollte den Engel nicht beleidigen.
Oder ihm seine dürren Rippen zeigen.
Ein Mann hatte schließlich seinen Stolz.
„Du musst schrecklich frieren“, sagte der
kleine Engel endlich. Dann fing er an,
seinen zugeknöpften Mantel zu öffnen,
und bevor Mal verstand, was geschah,
wurde ihm das schwere Ding um die
Schultern gelegt. Die dicke Wolle fühlte
sich himmlisch an und war immer noch
angewärmt von der Körperwärme des
Engels. Hitze stieg in seinem Körper auf,
bis er sich wie eine Kerze fühlte, deren
Wachs zerschmolz.

„Steh nicht einfach da herum und starr
mich an, als hättest du noch nie ein
Mädchen gesehen“, verlangte die



Engelsgestalt. „Steck deine Arme in die
Ärmel!“ Die Gestalt funkelte ihn an und
schob die Unterlippe vor. Dann, weil Mal
keine Anstalten machte, sich zu
bewegen, stopfte der Engel Mals Hände
in die viel zu kurzen Ärmel des Mantels.
„Du bist ja halb erfroren“, beschwerte
sich der Engel, nachdem er Mal wieder
losgelassen hatte. Schnell fing er an, den
Mantel zuzuknöpfen, dann rieb er Mals
Arme. Durch die Reibung wurde Mal
noch wärmer und seine Haut fing
förmlich an zu brennen. Er starrte auf
den Kopf des Engels hinunter. Er reichte
ihm gerade bis zum Kinn. Ganz schön
klein, dieser Engel. Und ziemlich
rechthaberisch. Vielleicht war es doch
nur ein Mädchen, wie die Gestalt eben


