


unverwechselbar. Die ganze Woche über hatte
sie ihn bekniet, sich doch endlich das Haar
schneiden zu lassen. Es wuchs schnell und
war schwer zu bändigen, aber ihr Vater hatte
nur gelacht und gescherzt, dass es den
Pferden, um die er sich kümmerte, ziemlich
egal wäre, wie er aussah. Und ihm selbst
sowieso. Er war noch nie besonders eitel
gewesen.

Nun stand er halb gebückt hinter einem
grau gescheckten Polopony und prüfte, ob
der Steigbügel richtig eingestellt war. Als er
ihre Stimme vernahm, warf er einen Blick
über den Widerrist des Pferdes und blinzelte
überrascht. »Lara? Was willst du denn hier?«,
fragte er und richtete sich auf. Der Stall war
so ungefähr der letzte Ort, an dem er seine
Tochter zu sehen erwartete.

»Ich habe dich gesucht. Oder besser
gesagt, ich suche nach Harrison Hornsby und



dachte, er wäre bei dir«, erklärte Lara. In
diesem Moment schüttelte sich das Pferd,
und Lara wich erschrocken einen Schritt
zurück.

»Ganz ruhig, Echo«, besänftigte Walter
das Tier. Er wusste nur zu gut um Laras
Ängste und deren Ursache. Sie war erst vier
Jahre alt gewesen, als sie vor nunmehr
neunzehn Jahren ihre Mutter verlor, aber sie
hatte sofort verstanden, dass ihr Verlust mit
einem Pferdeunfall zu tun hatte. Daraufhin
hatte das Kind eine starke Angst vor allem,
was mit Pferden zu tun hatte, entwickelt, und
auch wenn es Walter bisher nicht gelungen
war, diesen Gefühlen rational beizukommen,
hegte er dennoch die Hoffnung, dass sie ihre
Furcht eines Tages überwinden würde. »Keine
Sorge, Lara«, tröstete er seine Tochter.
»Echo tut dir nichts.«



»Pfui!«, rief Lara entsetzt und rümpfte
ihre Stupsnase, »jetzt bin ich in einen
Pferdeapfel getreten! Diese Stiefel trage ich
heute zum ersten Mal, nachdem ich ein
halbes Jahr lang Bezugsscheine dafür
gesammelt habe. Wo ist denn bloß der
Stallbursche? Hier sollte es wirklich sauberer
sein.«

»Und du solltest nicht hier sein, Lara«,
raunte Walter. Hastig band er Echo an der
hinteren Wand der Box an, öffnete die Tür
und zog Lara herein. Er hoffte inständig, dass
sein meist schlecht gelaunter Arbeitgeber sie
noch nicht bemerkt hatte. »Unbefugte haben
keinen Zutritt zu den Stallungen. Das weißt
du doch! Aufhalten dürfen sich hier außer mir
nur die Besitzer der Pferde, die Polospieler,
die Stallburschen und die Pferdepfleger.«

»Ich weiß schon, dass ich eigentlich nicht
befugt bin, Vater«, flüsterte Lara.



Vorsichtshalber erwähnte sie nicht, dass sie
bereits von einem höchstens
fünfzehnjährigen Stalljungen darauf
hingewiesen worden war.

»Wir haben natürlich auch weibliche
Stallgehilfen, aber so schick, wie du
angezogen bist, gehst du kaum als solche
durch.«

»Das will ich auch hoffen«, sagte Lara
und zupfte am Saum ihres maßgeschneiderten
Jacketts. »Das Kostüm hier ist zwar schon
fast drei Jahre alt, hat mich aber mindestens
ein halbes Monatsgehalt gekostet. Und den
Hut habe ich so selten getragen, dass ich ihn
als neuwertig betrachte«, fügte sie hinzu.
»Aber das Schlimmste ist der Pferdemist an
meinen neuen Stiefeln.«

»Du befindest dich in einem Stall, Lara.
Da passiert so etwas nun einmal. Feine



Kleider haben hier nichts verloren. Vor allem,
wenn sie sauber bleiben sollen.«

Lara wusste insgeheim, dass er recht
hatte, dennoch konnte sie nicht aus ihrer
Haut. Sie versuchte immer, sich modisch zu
kleiden, gerade jetzt in Zeiten des Krieges
und der nahezu unablässigen
Bombardierungen Londons und anderer
großer Städte. Heute trug sie zum
wadenlangen Wollrock eine passende
zweireihige Kostümjacke in einem Blau, das
wenige Nuancen dunkler war als ihre Augen.
Die schwarzen, kniehohen Lederstiefel
harmonierten mit ihren weichen
Handschuhen. Unter ihrem geschmackvollen
Glockenhut aus mitternachtsblauem Samt
quollen blonde Locken auf den Kragen aus
falschem Pelz. Der eisige Wind an diesem
bitterkalten, trostlosen Samstag hatte ihren
Wangen eine gesunde rosige Farbe verliehen.
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