www.tredition.de

Sandy Kien

Shir Khan
Mit dem Teufel durch die Wüste

www.tredition.de

© 2018 Sandy Kien
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:

978-3-7469-1693-4
978-3-7469-1694-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Das Buch
Dies ist nun der zweite Teil einer actiongeladenen Geschichte,
die sich mitten in der Wüste abspielt. Wie geht es nun weiter mit
Becky, Jafar und Shir Khan? Wie geht die Freundschaft mit Afrat
weiter? Welche Rolle spielt Falcon Freeman in dieser Geschichte und wie viel hat er mit dem Unfall von Beckys Eltern zu tun?
Es gibt einige Leser, die bereits in das Buch hineinspringen und
Becky helfen wollten. Man glaubt sich in die Welt der Wüste versetzt, spürt die Hitze, möchte die kämpferischen Beduinen verkloppen und auch Jafars Bruder die Zähne rausschlagen. Man
lacht und leidet mit Becky mit, aber schlussendlich …
Ich brauche hoffentlich nicht mehr dazuzusagen, dass diese
Geschichte frei erfunden ist. Was die Handlungen mit Pferden
betrifft, konnte ich auf meine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Dinge, die ich nicht wissen kann, habe ich sorgfältig recherchiert, aber dennoch der Fantasie ein Tor offen gelassen. Es
muss nicht jede Straße, jede Kreuzung und auch nicht jeder Ort,
der im Buch beschrieben wird, in der Realität existieren, genauso wie Personen und Handlungen frei erfunden sind. Ähnlichkeiten oder Namensgleichheiten sind Zufall und keine Absicht.
Es ist mir ein Vergnügen, dich in eine Welt mitzunehmen, in
der ich beim Schreiben wochenlang gelebt habe. Viel Spaß mit
Becky und Shir Khan, dem Teufel der Wüste.
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Als Becky die Augen aufschlug, war es um sie herum stockdunkel. Sie schüttelte sich leicht, zwinkerte, glaubte sich in einem Traum zu befinden, doch als sie das Klopfen hörte, war sie
im Nu hellwach. Sie fegte sich die Haare aus dem Gesicht und
blickte auf die schlafende Gestalt neben sich. Verdammt, dieses
Bild, sie hatte es doch schon mal gesehen ... Es dauerte eine
Weile, bis ihr Verstand wieder funktionierte. Afrat ... ja natürlich,
sie hatten sich am Abend nicht nur über irgendwas unterhalten.
Er hatte ihr Informationen und Namen gegeben, und ... sie musste eingeschlafen sein. Irgendwann war sie mit ihrem gesamten
Frust und Wehmut eingeschlafen und vermutlich von Afrat unter
die Decke gestopft worden. Kurz kam ihr das Gespräch ins Gedächtnis zurück, doch dann hörte sie wieder jenes energische
Klopfen, das sie sofort auf den Plan rief. Geschmeidig rutschte
sie von der Liege, suchte nach ihren Stiefeln, die hervorragend
zu ihrer neuen Kleidung passten (was aber im Augenblick keinen
Käfer interessierte), und war Sekunden später aus dem Zelt verschwunden. Genau wie in der Nacht zuvor, tapste sie um das
Zelt herum und glitt geschmeidig und leise den Hügel hoch, versuchte aber dabei ihre Füße vorsichtiger zu setzen, um nicht
wieder vor einen Stein zu laufen. Nach einer Weile, es musste
ungefähr der Platz sein, an dem sie sich schon in der vorangegangenen Nacht mit Shir Khan getroffen hatte, blieb sie stehen,
lauschte, aber nichts rührte sich. Unschlüssig, ob sie wohl richtig
gehört hatte, schritt sie weiter und weiter, bis sie den Hügel
komplett erklommen hatte. Ab hier entschied sie, nicht mehr weiterzugehen. Sich in der Wüste zu verlaufen war ein Genuss, auf
den sie sicher verzichten konnte. Wieder lauschte sie angestrengt, wusste, dass er hier irgendwo sein musste, konnte ihn
aber nicht erkennen. Hatte er sie hier raus gelockt, um sie dann
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im Staub stehen zu lassen? Nach einigen Minuten zog die Frau
etwas ärgerlich die Stirn in Falten, flüsterte leise einige Schimpfwörter in sich hinein, wollte schon wieder umdrehen, als sie
plötzlich Stimmen vernahm, die sie dazu veranlassten, sich sofort zu ducken. Im ersten Moment dachte Becky an Afrat, der sie
möglicherweise wieder gehört hatte und ihr nachgeschlichen
war. Deswegen tauchte Shir Khan also nicht auf. Sie war bereits
drauf und dran sich bei dem Mann zu bedanken, als sie die
Stimmen ein weiteres Mal vernahm. Ihr Instinkt sagte ihr, dass
es nicht Afrat sein konnte und es besser war, sich leise zu verhalten. Plötzlich spürte sie nicht nur eine Bewegung hinter sich,
sondern fühlte, wie etwas leicht ihre Schulter berührte. Einem
Herzinfarkt nahe wirbelte Becky herum und blickte in das große
Gesicht eines Pferdes, das sie gut kannte.
„Irgendwann ermorde ich dich“, flüsterte sie erleichtert und griff
aufatmend über seine Nase. Doch diesmal schien der Hengst
gar nicht gewillt, sich ihre Streicheleinheiten gefallen zu lassen.
Ohne einen Ton von sich zu geben, schritt er an ihr vorbei und
drängte sie mit seinem Körper weiter in die Wüste hinein, weg
von dem sicheren Zeltdorf, weg von den Menschen, die ihr bisher Schutz geboten hatten. Becky wollte sich ihm erwehren, gab
ihm einen leichten Klaps auf die Schulter, doch der Hengst ließ
sich davon nicht beeindrucken. Voller Zorn donnerte er mit dem
Vorderhuf in den Boden und drängte Becky abermals mit der
Schulter ab, wobei er sie heftig anrempelte. Becky stolperte und
saß mit dem Hintern im Sand. Etwas entgeistert starrte sie den
Hengst an. Als er ihr den Kopf zuwandte, waren seine Ohren
angelegt, der Blick zornig und kampfbereit. Etwas, was sie trotz
des schwachen Lichtes sehen konnte. Becky hatte normalerweise keine Angst vor Pferden, wusste sich durchaus zu wehren,
aber diesmal fühlte sie den Respekt vor ihm tief unter der Haut.
Was um alles in der Welt ...? Die Stimmen kamen näher. Wie
konnte man auch nur so dämlich sein? Natürlich waren diese
Menschen fremd, deswegen wollte Shir Khan sie auch abdrängen, damit sie nicht in die ausgestreckten Arme ihrer Feinde lief.
Dem Druck des Hengstes endlich nachgebend, schlich sie weiter
in die Wüste hinein, früh genug, um zu erkennen, wie sich einige
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Männer geduckt näherten und dabei ihren Blick nicht von dem
Dorf ließen. Mit einem roten Signallicht gaben sie Zeichen und
der Frau wurde sehr schnell klar, dass es sich hier nicht nur um
ein paar sonderbare Fremdlinge handelte. Diese Männer kreisten das Dorf ein. Und wer ein Dorf in der Nacht einkreiste, gehörte wahrscheinlich nicht unbedingt zum Freundeskreis.
Becky zog sich noch weiter zurück und benutzte dabei den
Körper des Hengstes als Deckung. Shir Khan verhielt sich völlig
ruhig, nahezu bewegungslos, achtete aber sorgsam darauf, dass
sich sein Körper zwischen Becky und den Fremden befand.
Trotz der Ruhe spürte Becky die Spannung des Tieres und nur
ganz langsam wurde ihr bewusst, dass Shir Khan sie gerufen
hatte, um sie zu warnen. Ein völlig verrückter Gedanke, aber
anders konnte sie sich sein Verhalten nicht erklären.
Die Frau beobachtete, wie sich die Männer um das Dorf verteilten. Die roten Signallämpchen, die dann und wann aufleuchteten, zeigten ihr, dass es nicht nur ein paar schräge Banditen
waren, sondern dass der Überfall wohl organisiert und gezielt
geplant war. Es überkam sie eine Spur von Angst. Sie hatte,
außer zu Afrat und Shenaya, keinen weiteren Bezug zu den
Menschen, die dort unten lebten, trotzdem fühlte sie sich ihnen
gegenüber verpflichtet. Langsam kam sie an Shir Khan heran,
strich ihm sanft über den Hals, während sie ihre Umgebung weiterhin beobachtete.
„Was soll ich bloß tun?“, flüsterte sie leise, wollte gedankenverloren an dem Hengst vorbeischleichen, der sie allerdings mit
einer heftigen Bewegung daran hinderte.
„Shir Khan ich muss ihnen irgendwie helfen, sie warnen!“ Noch
während sie sprach, schalt sie sich selbst einen hirnverbrannten
Esel. Sie unterhielt sich mit einem Pferd, der kein einziges Wort
von dem verstand, was sie sagte und trotzdem hielt er sie vehement davon ab, der Gefahr zu nahe zu kommen.
Becky begann zu rotieren. Vermutlich war sie die Einzige, die
bemerkt hatte, was in den nächsten paar Minuten passieren
würde und auch die Einzige, die diese Menschen warnen konn9

te. Verdammt, es musste doch etwas geben, womit sie Alarm
schlagen konnte. Am Horizont begann es langsam hell zu werden. Der Morgen graute. Sie brauchten nur ein wenig Licht, nur
etwas Licht, um anzugreifen.
Becky überlegte fieberhaft. Wenn sie jetzt in wildes Geschrei
und Getöse verfiel, würden die Fremden die Zelte hundertprozentig stürmen. Becky brauchte keine große Fantasie, um sich
vorzustellen, wie so was aussah und wie es enden konnte. Egal
warum das Dorf überfallen werden sollte. Die Angreifer würden
ihre Nachricht brutal, grausam, blutig und sehr deutlich hinterlassen. Dort unten lebten Frauen und Kinder, Babys mit ihren Müttern, die nichts von alldem ahnten, was sich anbahnte.
Becky wurde schlecht. Sie konnte und wollte gar nicht weiter
darüber nachdenken. Sich im Fernsehen ein verrücktes Gemetzel anzusehen, war eine Sache, es live mitzuerleben eine andere. Ihre ach so schöne Welt, in der sie friedlich ihre Pferde züchtete, hatte eine sehr unfreundliche, unaufgeräumte Ecke, in der
innerhalb von Minuten über Leben und Tod entschieden wurde.
Die Zeit drängte. Verzweifelt überlegte Becky, ob es ihr gelingen konnte, in Afrats Zelt zurückzulaufen, um ihn zu warnen,
oder ob es besser war, ihn einfach zu rufen und damit wohlmöglich den Startschuss zu geben. Insgeheim hoffte sie, dass Afrat
ihr Verschwinden sowieso bemerkt hatte und ihr abermals nachgeschlichen war. Dann musste ihm auffallen, was sich um sein
Dorf herum tat. Aber was, wenn er wirklich fest schlief und es
nicht bemerkte? Sie musste etwas tun! Aber was?
Becky zuckte zusammen, als sie plötzlich wieder die Stimmen
ein paar Meter von sich entfernt vernahm, so deutlich, als würden die Personen neben ihr stehen. Ein ekelhafter Gedanke,
wenn die Fremden sie bemerkt hätten, aber Shir Khan hatte tunlichst daran gearbeitet, um genau das zu verhindern. Es war
zum verrückt werden. Der Horizont wurde immer heller. Die Erde
drehte sich immer weiter und ließ immer mehr von dem wärmenden Licht über ihre Oberfläche gleiten. Becky blickte hin und
her. Sie erinnerte sich an jenen Moment, als sie vor dem bren10

nenden Auto gestanden hatte, unfähig zu helfen. Vor ihren Augen verbrannte ihre Familie. Nein, sie wollte nicht nochmal danebenstehen und nichts tun. Sie wollte handeln, helfen, egal wie.
Mit einem Ruck wuchtete sie sich herum und formte ihre Hände zu einem Trichter.
„He“, brüllte sie aus Leibeskräften durch die noch immer währende Nacht, wobei ihre Stimme gespenstisch hallte.
„He, ihr seid hier nicht eingeladen. Sich um das Dorf schleichen, wie ein paar hungrige Kojoten. Wirklich! Hier gibt’s nichts
Fressbares, nichts, was man umbringen könnte. He, ihr wandelnden Nachtfalter. Schleicht durch die Gegend wie Katzen auf
der Suche nach stinkigen Ratten. Ach ja, ihr seid ja eigentlich die
Ratten. Ratten auf zwei Beinen. He hallo, hört mich jeder von
euch? Die Party ist beendet, bevor sie angefangen hat.“ Becky
betete inständig, Afrat möge sie hören und ihre Worte richtig
deuten. Wenn sie lediglich um Hilfe brüllte, würde wahrscheinlich
ein sofortiges Chaos ausbrechen.
Sie bemerkte, wie das Dorf zu leben begann. Petroleumlampen wurden eingeschaltet, Gestalten bewegten sich zwischen
den Zelten hin und her, irgendwo galoppierte ein Pferd, und einige Kamele begannen hörbar laut zu röhren. Vielleicht reagierten
die Angreifer erschrocken, vielleicht war es ihr gelungen, etwas
Zeit zu schinden und den Menschen dort unten die Gelegenheit
zu geben, sich auf einen Kampf einzustellen, weshalb sie nochmals einen drauflegte.
„He, das kann doch gar nicht sein. Schwerhörig oder was?
Nehmt die Socken in die Hand und seht zu, dass ihr Land gewinnt. Des Nächtens anständige Leute bei der Ruhe stören.
Nachtruhe von 22.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens. Schon
mal was davon gehört? Geht euch das am Arsch vorbei? Ich
sehe euch alle. Jeden von euch. Ihr hättet euren Kreuzzug besser berechnen sollen ...“
Becky wurde unsanft unterbrochen, als Shir Khan sie anrempelte, sodass sie abermals in den Staub fiel. Flink war sie wieder
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auf den Beinen und beobachtete den Hengst, wie er regungslos
an ihr vorbei starrte, dann aber zornig mit dem Kopf schlug und
einen Vorderhuf wütend in den Boden stampfte. Die Frau reagierte schnell. Flink sauste sie noch ein wenig weiter in die Wüste hinein, machte sich ganz klein und verhielt sich mucksmäuschenstill. Shir Khan hatte sich etwas von ihr entfernt, verhielt sich
vollkommen reglos, wobei er jene beiden Männer genau beobachtete, die suchend an ihnen vorbei schlichen, aber weder sie
noch das Pferd bemerkten. Beckys Herz schlug bis zum Hals.
Sie konnte die Männer nur dadurch erkennen, dass sie sich bewegten und Geräusche verursachten. Wäre es um eine Spur
heller gewesen, hätte man auch sie entdeckt, doch noch wurden
sie und das Pferd von der Dunkelheit geschützt. Becky warf einen weiteren Blick zum Horizont. Es konnte sich wirklich nur
noch um Minuten handeln, bis das Morgenlicht die Nacht endgültig verdrängte. Kaum waren die Männer verschwunden, rannte
sie aufgepeitscht zu dem Hengst.
„Shir Khan, ich muss ...“ Ein langgezogener Pfiff, der mächtig
unter die Haut fuhr, unterbrach sie abrupt. Erschrocken starrte
sie auf die Zelte und wusste, dass genau in diesem Moment das
Zeichen zum Angriff gegeben worden war. Im ersten Augenblick
dachte sie, das Chaos würde ausbrechen und die Fremden in
wildem Getöse über Afrats Dorf hereinfallen. Sie dachte an
Kampfgebrüll, an schreiende Frauen und Kinder, die um ihr Leben rannten, an Gewehrfeuer, an die entsetzten gurgelnden
Laute sterbender Menschen und das Gewieher wild gewordener
Pferde. Aber nichts von alldem geschah. Becky kroch im Sand
an die obere Kuppe des Hügels, um einen direkten Blick auf das
Dorf zu werfen. Sie bemerkte die schemenhaften Schatten, die
sich im Rudel schnell, aber völlig ruhig an die Zelte heranschlichen. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Ersten den Dorfrand erreicht hatten und Becky glaubte auch zu erkennen, wie
man die vordersten Zelte stürmte. Sie hörte einige erschrockene
Schreie, Kinder, die weinend nach ihren Müttern suchten, gedämpfte Rufe, die irgendwie an schnelle Befehle erinnerten. Aus
anderen Zelten stürmten Männer herbei. Dort und da hörte sie
einen Aufschrei, einen Ruf, Wörter, die sie nicht verstand. Das
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Geräusch war dumpf, wenn zwei Körper aufeinanderprallten,
und Becky bildete sich ein, es hören zu können, wenn jemand
niedergeschlagen wurde. Als dann der erste Schuss fiel, schien
der die Barriere zu brechen. Die ersten wirklichen Kampflaute
waren zu hören, das Schreien der Kinder wurde durchdringender, die angstvollen Rufe der Frauen intensiver. Becky blieb nahezu der Atem stehen. Weitere Schüsse zerknallten die Morgendämmerung. Je länger das Gewimmel in dem Dorf dauerte,
desto sichtbarer wurde, was da unten passierte. Becky erkannte
bald keine Schatten und Gestalten mehr, sondern Menschen,
die verzweifelt versuchten, den Angriff abzuwehren. Einige Zelte
waren bereits dem Erdboden gleichgemacht und lagen zerfetzt
im Sand. Herrenlose Pferde suchten ihr Heil in der Flucht, während die am Boden gefesselten Kamele unruhig brüllten.
Becky erschrak vor der Realität, vor der frei werdenden Gewalt, vor der unheimlichen Entschlossenheit und Präzision, mit
der diese Menschen hier ihr Werk verrichteten. Irgendwo hörte
sie noch einen schmerzvollen Aufschrei. Ihr Herz klopfte bis zum
Hals, ihr Mund war trocken. Fast unmerklich schüttelte sie den
Kopf. Becky glaubte an einen Traum, an einen Film, an Halluzinationen. Es konnte doch nicht die Realität sein, was sich vor
ihren Augen abspielte. Noch ein Schuss ... und mit einem Schlag
war Ruhe. Unheimliche Ruhe. Es war kaum noch was zu hören,
kaum einer war zu sehen. Ganz dort hinten bewegte sich ein
Pferd auf die Seite, um dann irgendwo stehen zu bleiben und
abzuwarten. Becky zögerte, suchte nach dem Pferd, das vielleicht verhindert hatte, dass sie mit unter den Opfern war, und
bemerkte, dass sich das Tier aus dem Staub gemacht hatte. Das
Gefecht im Dorf hatte eigentlich nicht lange gedauert, aber irgendwann dazwischen hatte der Hengst beschlossen zu verschwinden.
Ohne eigentlich genau zu wissen, ob es richtig war, was sie
tat, rannte Becky den Hügel hinab. Einmal stolperte sie über ein
Gebüsch, knallte der Länge nach hin, war aber sofort wieder auf
den Beinen. In langen Sätzen lief sie zum Dorfrand, blieb erst
stehen, als sie die ersten Zelte erreichte. Zweifel machte sich in
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ihr breit. War es richtig, sich bemerkbar zu machen? Wer waren
die Angreifer? Würde man sie in Ruhe lassen oder auch ihr etwas antun? Die Frau bemerkte die Stille um sich herum, als sie
am ersten Zelt vorbei trat, um einen Blick in das weitere Dorfinnere zu werfen. Doch auch als sie die nächsten Zelte passierte,
konnte sie niemanden entdecken. Es war, als wäre das Dorf leer
und ausgestorben. Erst beim fünften oder sechsten Zelt erkannte
sie einen Körper, der halb im Eingang lag, und wandte sich angewidert ab. Sie hatte kein Bedürfnis sich den Toten näher anzusehen. Zwei Zelte weiter entdeckte sie den nächsten Körper,
der quer vor ihr auf dem Weg lag. Becky verhielt und drehte sich
abermals um. Nein, das konnte und wollte sie nicht sehen. Sie
blieb kurz stehen und atmete einige Male bei geschlossenen
Augen tief durch. Ihr Inneres rebellierte und sie fühlte, wie ihre
Hände zitterten.
„Verlier jetzt nur nicht die Nerven“, dachte sie bei sich und
zwang sich, das, was sie vielleicht noch sehen würde, gelassen
zu betrachten. Darüber nachzudenken würde sie nur verrückt
machen. Vorsichtig lauschte sie den Geräuschen. Sie hörte
Schreie, Gejammer und Gewimmer, ja, aber nicht aus den Zelten. Es kam deutlich vom westlichen Ende des Dorfes zu ihr
herüber. Dort, wo die Quelle war, wo das Leben seinen Ursprung
hatte. Becky überlegte, ob sie sich mit irgendwas bewaffnen sollte. Schalt sich aber selbst einen Dummkopf. Sie hatte sich weder
gegen Jafar noch gegen Afrat wirklich wehren können, gegen
eine Überzahl von wild gewordenen Hunnenkämpfern würde sie
dann bestimmt eine Chance haben, unbedingt ... Jafar!?! Noch
während sie darüber nachdachte, ob sie vielleicht auch nur eine
kleine Chance haben würde, sich zu verteidigen, wurde ihr bewusst, dass Jafar in einem der hinteren Zelte lag. Heiß schoss
die Hitze durch ihre Adern. Hatte man ihm etwas angetan? Ihn
vielleicht getötet?
Entschlossen rannte sie an den zerstörten Zelten vorbei und
lief am Dorfrand in jene Richtung, aus der die Stimmen kamen.
Wie ein Blitz hechtete sie hinter einen Stofffetzen, als sie eine
Gestalt durch die Zelte wandern sah, die mit der Gewehrspitze
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sämtliche Eingänge öffnete, und das Zeltinnere inspizierte. Sie
hatte Glück, der Fremde sah sie nicht. Schwer atmend lief sie
weiter, wurde aber entsprechend vorsichtiger und langsamer, je
näher sie dem Stimmengewirr kam. Vorsichtig, in abwartender
Haltung, schlich sie ein paar Meter weiter. Niemand rechnete mir
ihr, niemand hielt nach ihr Ausschau, weswegen sie auch niemand erwarten würde. Becky konnte die ersten Bewegungen
zwischen den Zelten erkennen, sah einige Reiter, die vermutlich
von der anderen Seite aus das Dorf angegriffen hatten, und jetzt
ihre Gewehre auf eine Menschenansammlung gerichtet hielten,
die sich direkt auf dem Dorfplatz, wo sich auch der Brunnen befand, versammelt hatte. Endlich hatte sie freies Blickfeld auf das
Geschehen. Direkt am Wasserloch standen einige bewaffnete
Männer, die die gesamten überlebenden Bewohner des Dorfes
zusammengetrieben hatten und sie, für Beckys Geschmack, mit
schwerem Gerät bewachten. Kinder klammerten sich ängstlich
wimmernd an die Beine ihrer Mütter, Babys weinten, die man
verzweifelt versuchte ruhig zu stellen. Die Mädchen hatten sich
zusammengerottet und hielten sich gegenseitig im Arm. Obwohl
machtlos, schirmten die Körper einiger Männer sie noch immer
gegen alles ab. Becky beobachtete, wie einer der Angreifer zwei
der Mädchen aus der Menschentraube holte und sie mit unsanften Tritten nach vorne beförderte. Das Licht reichte gerade mal
aus, um erkennen zu lassen, dass man es dabei speziell auf
Shenaya abgesehen hatte. Grob wurde sie nach vorne gestoßen, sodass sie der Länge nach in den Staub fiel, wieder hochgezogen und zu einem Mann gebracht wurde, an dessen Kleidung bereits zu erkennen war, dass er ein höheres Amt bekleidete. Vermutlich war er der Anführer. Dieser zwang sie brutal in
die Knie. Das Mädchen unterwarf sich demütig, doch das schien
nicht das zu sein, was der Mann erwartete. Er richtete einige
harte Worte an sie, doch als Shenaya nicht reagierte, bedurfte
es nur eines Winkes, und das Mädchen wurde von zwei Männern hochgezogen, auf die Beine gestellt und festgehalten. Unsanft griff ihr der Anführer in die Haare, zog sie grob an sich heran und richtete abermals dieselben Worte an sie. Als Shenaya
auch jetzt noch nicht antwortete, riss er sie herum, zog sie mit
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dem Arm an sich und legte ihr ein Messer an den Hals. Dabei
brüllte er einige heftige Worte in die Ansammlung von Menschen. Becky hatte zwar keine Ahnung, was sie bedeuteten, was
aber nicht verhinderte, dass sie auch ihr Angst einjagten. Sie
musste die Worte nicht verstehen, um die tiefe Wirkung nicht
herauszuhören. Hassgefühle überkamen sie für den Mann, der
das Mädchen so mies behandelte, welches ihr hier im Dorf sehr
freundlich beigestanden hatte. Als Shenaya plötzlich einen spitzen Schrei ausstieß, glaubte Becky bereits an ihren Tod. Doch
sie bewegte sich weiterhin, versuchte sich leicht gegen den
Mann zu wehren, der sie mit rauer Gewalt sofort dazu brachte
aufzugeben. Becky begann innerlich zu kochen. Allerdings würde es wenig Sinn haben, auf den Mann loszugehen. Sie war
doch nur eine kleine, unerfahrene, maximal mit einer großen
Klappe ausgestattete Frau, die sich gegen eine Armee zu stellen
hätte. Wieder hallten die Worte durch die Luft. Natürlich waren
sie an jemanden gerichtet und Shenaya wurde als Druckmittel
benutzt. Wieder stieß diese einen schmerzvollen Schrei aus, der
tief unter die Haut ging. Becky hielt sich die Ohren zu. Sie beobachtete eine ältere Frau, die sich aus der Ansammlung löste,
auf die Knie fiel und mit bittenden Händen den Mann um Gnade
anflehte. Als Dank dafür hieb ihr jemand den Gewehrkolben mitten ins Gesicht. Wie ein Stein sank die Frau zusammen. Becky
konnte sehen, wie dort und da der Atem angehalten wurde, wie
vereinzelte Menschen zusammenzuckten, aber niemand wagte
sich zu bewegen, niemand der Frau zu helfen. Wieder Worte, die
an einen großen Unbekannten gerichtet wurden. Eine Handbewegung reichte und sämtliche Gewehre der Gegner richteten
sich auf die unbewaffneten Bewohner des Dorfes. Becky musste
die Sprache nicht verstehen, um zu kapieren, dass hier gleich
eine Massenhinrichtung stattfinden würde. Ihr Herz sprang im
Quadrat. Was konnte sie tun, um dieses Massaker zu verhindern? Doch ehe sie zu einer Antwort gefunden hatte, bemerkte
sie, wie sich einige Schatten um die Zelte herum lösten. Gebannt
versuchte sie zu erkennen, wer sich näherte, und spürte, wie ihr
die Muskeln den Dienst versagten, als sie die beiden Männer
erkannte, von denen einer den anderen zwang, vor sich herzu16

gehen und ihm ein Messer an den Hals hielt. Entsetzt sah sie auf
das Geschehen. Ihr Herz setzte definitiv einige Takte aus. Ihre
Hände begannen zu zittern, als sie damit ihr Gesicht verdeckte,
aus dem jegliche Farbe entwichen war. Nur vorsichtig, wie bei
einem gruseligen Film, ließ sie einen Spalt frei, um etwas sehen
zu können. Es rauschte in ihren Ohren und ihre Nerven waren
kurz vor dem Zerreißen. Afrat hatte Jafar in seiner Gewalt, bedrohte seinen ehemaligen Freund mit einem Messer und schob
ihn grob vor sich her. Jafar strauchelte, hielt sich nur mit Mühe
auf den Beinen. Deutlich sah man ihm die Schmerzen an, die er
haben musste. Hinter Afrat, eine Anzahl schwer bewaffneter
Männer. Just in diesem Moment wurde Becky alles klar. Der
Groschen fiel. Das waren nicht irgendwelche Banditen, die das
Dorf überfallen hatten. Nur zu schnell erinnerte sie sich an Jafars
Worte, als sie mit ihm ums Überleben in der Wüste gekämpft
hatte.
Mein Vater ist unterwegs zu Sheiit und er wird reiten wie der
Teufel. Auch wenn er dabei sein Pferd umbringen sollte, irgendwie wird er meinen Bruder erreichen. Es wird zwar eine Weile
dauern, aber schlussendlich wird man uns finden.
Hängen gebliebene Gedankenfetzen, an die sie nicht mehr gedacht hatte. Sie hatte nicht irgendeinen Gegner vor sich. Unweit
von ihr entfernt stand Sheiit Isam Akim, Jafars Bruder, der gekommen war, um ihn und sie zu befreien. Und dieser Gedanke
löste keinesfalls Erleichterung in ihr aus, denn sie war über eines
wohl informiert worden. Diese beiden Dörfer waren bis aufs tiefste verfeindet.
Wieder wurden heftige Worte gewechselt und Becky ahnte
auch warum. Ihre Worte, die sie quer durch die Nacht gerufen
hatte, waren nicht ungehört geblieben und Afrat hatte sie richtig
gedeutet. Innerhalb von Sekunden musste er erraten haben,
warum und wer das Dorf angriff. Seine einzige Chance war, denjenigen als Schild zu benutzen, den man befreien wollte. Ihm war
kaum Zeit geblieben, weshalb sich Afrat mit Jafar blitzartig verschanzt hatte. Das Leben dieses Mannes war für ihn die beste
Verhandlungsbasis.
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Becky wusste, dass es um Leben und Tod ging. Afrat würde
Jafar ohne zu zögern töten, sollte Sheiit Shenaya etwas antun.
Im umgekehrten Fall war es vermutlich nicht anders. Jafars Bruder schien zu wissen, dass es sich bei dem Mädchen um Afrats
Schwester handelte. Natürlich musste er es wissen. Sie waren
befreundet gewesen, sie kannten einander. Becky bemerkte,
dass der Arm Shenayas blutete. Sheiit hatte sie verletzt, um seine Drohung zu untermauern und ihre Schreie hatten Afrat dazu
getrieben, hervorzukommen. Würde Sheiit sie opfern? Wäre das
dann nicht auch Jafars Todesurteil? Becky wollte sich gar nicht
ausmalen, was in weiterer Folge passieren würde, aber es
musste an eine gegenseitige Abschlachtung grenzen.
Während sie versuchte, irgendwie ihren rasenden Blutdruck
unter Kontrolle zu bringen, entdeckte sie einen Mann, der verdeckt von einigen Körpern ein Messer zog. Afrat stand nicht weit
von ihm entfernt, hatte ihm den Rücken zugekehrt. Nein, es war
keiner von Afrats Männern. Er hatte sich lediglich an den Rand
der Gruppe geschlichen, verhielt sich unauffällig, um die Klinge
des Messers genau jetzt zwischen seine Finger zu nehmen. Das
ließ Beckys Adrenalinspiegel steigen. Sie musste etwas tun.
Jetzt! Sofort! Egal was!
Wie von der Tarantel gestochen schnellte sie hoch. Vergessen
war die Angst, vergessen die Vorsicht, vergessen war das
Schicksal, in das sie sich begab. In blinder Sorge hechtete sie
los. Der Weg war weit, zu weit, um den Mann rechtzeitig an seinem Vorhaben zu hindern, weshalb sich Becky einen Holzknüppel schnappte, der vor ihr auf dem Weg lag, und ihn ohne groß
zu zielen abfeuerte. Sie hörte den entsetzten Schrei Jafars, der
ihren Namen rief, und sah das Gesicht Afrats, der die Gefahr
Sekundenbruchteile später erkannte, und sich mit Jafar zu Boden warf. Der Knüppel hätte nie getroffen, das Messer flog, aber
die schnelle Reaktion Afrats verhinderte, dass es sein Ziel traf.
Surrend schnellte die Waffe heran, klirrte über einen Stein und
blieb im Sand liegen. Afrat war schnell wieder auf den Beinen
und der nächste Warnschrei galt Becky. Allerdings war diese
nicht in der Lage ebenso schnell zu reagieren. Sie sah zwar
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noch den Schatten kommen, spürte aber bereits im nächsten
Moment einen Schlag im Rücken, der ihr die Luft zum Atmen
nahm. Keuchend und mit einem Schleier vor den Augen knallte
sie zu Boden, versuchte sich irgendwie sofort wieder hochzurappeln, rang nach Luft. Sie hörte jemanden schreien, vernahm ihren Namen. Ihr war es noch nicht mal möglich irgendwas zu
antworten, geschweige denn, sich irgendwohin zu retten. Der
Schatten hinter ihr holte aus ... zum zweiten Schlag. Es ging viel
zu schnell, keiner konnte es verhindern, man schrie nach ihr,
versuchte eine Warnung in Worte zu fassen, und …
Es war nur ein geisterhaftes Grunzen, eine Gestalt, die plötzlich auftauchte, und sich wie der Leibhaftige an den Mann heranwarf. Der Boden donnerte, die Luft vibrierte. Noch ehe der
Kerl ein zweites Mal zuschlagen konnte, entkam ihm ein entsetzter Schrei. Mit weit aufgerissenen Augen sah er sich dem Teufel
gegenüber, der mit wirbelnden Hufen vor ihm stand und ihn mit
nur einer einzigen Bewegung außer Gefecht setzte. Becky fühlte
den mächtigen Körper, duckte sich automatisch, hoffte, nicht
getroffen zu werden, aber der Hengst passte auf sie auf. Sein
Körper hechtete über sie, elegant und leichtfüßig, stieß den angeschlagenen Mann mit der Schlagwaffe heftig zur Seite, wuchtete sich erneut herum, um einen etwaigen weiteren Gegner ohne Gnade zu töten. Aber niemand wagte es, sich dem Hengst
entgegen zu stellen. Eine unheimliche Starre breitete sich über
die Menschen aus, die erst zu realisieren hatten, dass wie aus
dem Nichts ein Pferd erschienen war, um alles an seinem Körper
als totbringende Waffe einzusetzen.
Gesenkten Kopfes trat Shir Khan auf die am Boden liegende
Becky zu. Vorsichtig beschnüffelte und berührte er sie, prüfte, ob
sie noch lebte, um sich dann demonstrativ über sie zu stellen.
Mit angelegten Ohren, gesenktem Kopf und feindseligem Blick
feindete er die Menschen um sich herum an, bereit, jeden zu
erschlagen, der versuchen sollte, sich der Frau zu nähern. Jafar
hatte sich zur Seite gewälzt, als Afrat ihn weggestoßen hatte.
Auch Sheiit war vor Schreck dem Hengst ausgewichen und hatte
dabei Shenaya losgelassen, die schnell von einigen Frauen zur
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Seite gezogen worden war. Die Männer, beide Anführer einer
Gruppe, verfeindet bis in den Tod, standen sich gegenüber, und
waren nicht wirklich fähig die Situation einzuschätzen. Jafar rief
mehrmals Beckys Namen, die sich aber nach wie vor nicht zu
bewegen wagte. Einer der Männer versuchte todesmutig auf das
Pferd zuzutreten, erkannte aber recht schnell, dass ihm das das
Leben kosten würde. Ein weiterer hob sein Gewehr, um dem
Schauspiel ein Ende zu setzen. Doch der Ruf Afrats hinderte ihn
an seinem Vorhaben. Selbst Sheiit gab seinen Männern zu verstehen, nicht auf das Tier zu schießen.
Langsam aber sicher beruhigte sich der Hengst, als er merkte,
dass sich ihm oder der Frau niemand mehr zu nähern wagte. Er
stand über dem Körper Beckys und nur sein peitschender
Schweif zeigte an, in welcher Erregung er sich befand. Erst als
sich der Körper unter ihm bewegte, spitzte er kurzzeitig die Ohren.
Becky fühlte einen sengenden Stich im Rücken, aber sie bekam zumindest wieder Luft. Unter Schmerzen versuchte sie sich
aufzurichten. Mit verschwommenem Blick zog sie sich an den
Pferdebeinen hoch und ergriff die Mähne des Hengstes, um das
Gleichgewicht zu halten. Ihr kompletter Körper bebte, als sie sich
auf ihre Beine stemmte. Das Pferd stand wie eine Statue, bewegte sich keinen Millimeter, behielt aber seine Umgebung genau im Auge, um sich zu vergewissern, dass niemand versuchte
der Frau Schaden zuzufügen.
Becky hustete einige Male heftig und legte einen Arm über den
Hals des Tieres. Sie brauchte etwas Zeit, um ihre Kräfte zu
sammeln und den Schmerz zu verkraften. Dabei blickte sie sich
um, bemerkte, dass Shir Kahn mit seinem Auftauchen für Verwirrung gesorgt hatte. Becky hielt sich zwar an dem Pferd fest, war
aber langsam wieder in der Lage ein klares Bild zu erfassen.
Jafar hatte seinen Arm um seine Brust geschlungen und saß
noch immer auf dem Boden, kam nur langsam auf die Beine.
Bewusst vermied er jede schnelle Bewegung.
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