


gesehen, Fräulein. Und eine dicke Staubwolke, wie sie in Nebraska nicht dichter sein
könnte, ziehst du hinter dir her«, schimpft er weiter. Ich drehe mich um. Oha. Man sieht die
Auffahrt gar nicht mehr. Ups. »Ist ein Unfall dir nicht genug?«, fragt Papa und nimmt sich
eine der Schaufeln an der Wand, um in den Stall zu gehen. Bruno steigt taumelnd von der
Kutsche. Er wirkt ein wenig blass. Marei schürzt die Lippen, als sie Paps’ Miene sieht,
doch dann begrüßt er sie doch freundlich.

»Versorgt die Ponys gut und bringt sie auf die Weide. Seid so gut«, fordert Paps jetzt
versöhnlicher. Ich nicke knapp. Dann wendet er sich Bruno zu. »Junge, bist du schon
wieder gewachsen?«, fragt er und ich glaube, Bruno macht sich extra noch ein wenig
größer.

»Ja, Sir«, erwidert er und lässt sich von Paps auf die Schulter klopfen, während ich
beginne, die Ponys abzuschirren.

»Ich nehme deinen Koffer mit rauf. Wenn du magst, hilf den Mädchen doch mit den
Tieren?«, schlägt Papa vor.

Oh, nö. Ich halte die Luft an und werfe Marei einen Blick zu. »Nicht nötig«, sagt sie
schnell, doch Bruno steht schon bereit, um uns das erste Kutschgeschirr abzunehmen. Na
gut, lasse ich ihn eben die Sachen in die Sattelkammer schleppen.

»Weißt du, ich habe mich das letzte Jahr viel mit Pferden beschäftigt und habe gedacht
…«

Ich unterbreche ihn erstaunt. »Du hast reiten gelernt?«, frage ich und unterdrücke ein
Grinsen.

Er schüttelt den Kopf und legt die schweren Sachen ab. »Ich habe in einem Buch über
die Kunst des Reitens …«

Ach herrje. Ich höre schon gar nicht mehr zu und lasse ihn stehen. Marei hält mir den
Strick von Thelma entgegen und trottet mit Louise, der Ruhigeren von beiden, in Richtung
Weiden. Gerade als ich Marei wieder auf unseren Plan ansprechen will, bemerke ich, dass
Bruno uns folgt. Marei platzt fast vor Anspannung.

»Hey, Hugo«, sagt sie angespannt und der kriegt große Augen. »Bruno, ich heiße
Bruno«, verbessert er sie.

Marei hebt eine Augenbraue. »Oh, auch nicht viel besser, oder? Und wie kommst du
damit klar?«, sagt sie etwas mitleidig und sucht nach Worten. »Also, du brauchst nicht
mitzukommen. Wir schaffen das schon ganz gut alleine. Wir sehen uns sicher später.« Gute
Abfuhr. So fällt das vor meinen Eltern nicht so schnell auf mich zurück.

»Ich kann euch das Gatter aufhalten, dann geht’s noch leichter«, schlägt er vor und
lächelt wieder. Wie ein treudoofer Hund, denke ich. Irgendwie süß. Wäre er nur nicht so
lästig.

»Nein, das kann ich ganz und gar nicht verstehen«, schleudere ich Mama am späten Mittag
entgegen. Bruno schaut in die Küche und macht auf dem Absatz wieder kehrt. Besser so!
»Schätzchen, das mit dem Pferd tut mir leid. Aber ich kann da nichts machen. Und ich
habe auch andere Sorgen. Hier ist eine Buchung schiefgelaufen und das muss ich erst mal
geradebiegen.«



Ich halte die Luft an und versuche, so lange es geht, nicht zu blinzeln, damit mir die
Tränen kommen. »Ich will hier nicht bleiben, ich möchte mit Marei und ihren Eltern die
nächsten sieben Tage nach Sylt«, presse ich weinerlich hervor.

Mama schaut von ihrem Laptop auf. »Schätzchen«, sagt sie gedehnt und runzelt die
Stirn. Tränen laufen mir über die Wangen. Und die kommen jetzt von ganz alleine, weil ich
an Gypsy denken muss. Und an das, was passieren wird, wenn Marei und ich sie nicht
retten können.

»Muss das denn …?« Ich unterbreche meine Mutter. »Ich bin schneller wieder da, als
du: ›Räum dein Zimmer auf und kümmere dich um die Pferde‹ sagen kannst. Nur ein
Kurzurlaub, bitte!«

Das Telefon klingelt und Mama sieht mich ernst an. »Das ist wegen der Buchung«,
flüstert sie angespannt.

»Also, darf ich? Ich muss heute Abend noch los zu Marei.«
Das Telefon klingelt scheinbar schriller. Mama presst ihre Lippen fest zusammen. »Na

gut. Pack deine Sachen und nimm dein Handy mit. Du meldest dich und wir bleiben in
Kontakt.«

Ich verkneife mir mein triumphierendes Grinsen, doch dann ruft Mama mir hinterher:
»Ich rufe Mareis Eltern gleich an. Ich brauche ja noch die Adresse, wo ihr euch aufhaltet.«
Aaaah! Scheiße, nein! Mein Lächeln verrutscht und Mama geht ans Telefon. Ich raufe
meine braunen Locken. Wo ist der Plan, wenn man einen braucht? Was soll ich nur
machen, wenn sie wirklich bei Mareis Eltern anruft. Dann fliegt alles auf! Panisch laufe ich
im Flur fast in Bruno hinein. Er mustert mich komisch. »Was guckst du so?«, will ich
wissen.

»Nur so. Und du? Was hast du vor?«, fragt er neugierig.
»Ich vereise.«
»Schade«, sagt er bedauernd und tritt unsicher von einem auf das andere Bein.
»Ich habe jetzt leider keine Zeit«, sage ich etwas bemühter.
»Okay. Wann kommst du denn wieder?«
»Bald«, antworte ich knapp und donnere die Tür hinter mir zu.
In wilder Eile schmeiße ich meine Sachen in den Rucksack und krakle die Adresse des

Urlaubsortes von Mareis Eltern, die sie mir gesimst hat, auf ein Papier. Und die
Handynummer von ihrer Mutter, mit einem kleinen Zahlendreher. Fehler passieren halt.
Dann setze ich mir meinen blauen Lieblingshut auf und wappne mich.

Wenig später stehe ich wieder in der Küche. Mama hat einen hochroten Kopf, weil es
anscheinend richtig Ärger mit einem Kunden gibt.

»Mama, ich werde gleich abgeholt. Hier ist die Adresse und die Handynummer, auf der
du Mareis Eltern erreichen kannst.« Mama macht einen Schmollmund und sie tut mir einen
Moment lang total leid.

»Na, gut. Schätzchen, pass auf dich auf.« Sie kommt zu mir, gibt mir einen Kuss auf die
Stirn und wendet sich dann wieder ihrem Laptop zu. Sie murmelt etwas vor sich hin, das
sich anhört wie: »Das wäre doch gelacht.« Und macht sich an die Lösung ihres Problems.



WER DUMME IDEEN HAT, BRAUCHT NUR EIN
BISSCHEN GLÜCK

Der Hof ist wie ausgestorben. Nur im Kuhstall brennt noch Licht und ich beeile mich, an
ihm vorbeizuhuschen. Der Himmel färbt sich violett und die Sonne wird bald ganz
untergegangen sein. Das wird mir und Marei den Startschuss geben, das Projekt »Gypsy-
Rettung« einzuleiten. Zuerst muss ich nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Ich
brauche einen Sack Kraftfutter, einen Bund Heu und zwei Kanister Wasser, um das Pferd
unterwegs versorgen zu können, falls es einmal keine Wiese oder Brunnen geben sollte.

»Nichts leichter als das«, flüstere ich mir selbst aufmunternd zu und hechte im nächsten
Moment hinter den Misthaufen, weil ich ein Geräusch höre. Ist da jemand? Papa vielleicht?
Ich bleibe eine gefühlte Ewigkeit mit angehaltenem Atem in Deckung. Endlich erlischt
auch im Stall das Licht und ich schleiche in den Pferdestall, in dem mein überaus
unvorsichtiges Pony Embla mich mit einem lauten Wiehern begrüßt. Verdammt!

»Hältst du mal die Luft an, Embla«, fluche ich leise und greife mir einen Jutesack, den
ich großzügig mit Futterpellets fülle. Embla denkt, es ist für sie, und beginnt mit den Hufen
gegen die Boxentür zu schlagen. »Ist ja gut, schon gut«, zische ich und gebe ihr eine
Handvoll in die Futterraufe. Zufrieden fängt sie an zu kauen, schaut nur noch einmal mit
sanftem Blick zu mir auf, bevor sie sich voll und ganz auf ihr zweites Abendessen
konzentriert. Im nächsten Moment erkenne ich mit Grauen, dass die anderen Ponys ebenso
sehnsüchtig zu mir herübergucken. Mist! Thelma fängt bereits an zu quietschen. Das tut sie
immer, bevor sie sich entschließt, aus Protest gegen die Stallwand zu bocken. Bloß das
nicht!

»Okay, okay«, sage ich leise, eile zu ihr und greife in den Sack mit Futter. »Spielen wir
heute Nikolaus und verteilen an alle braven Ponys, okay? Und dann ist Ruhe.« Louise
schnaubt glücklich, als sie ihre Ration bekommt.

Als ich endlich für ruhiges Kauen gesorgt und das Futter auf meinen alten Kinderkarren



geladen habe, spioniere ich um die Ecke des Gebäudes und lausche. Niemand da. Also
kann ich mich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt an unserer alten Scheune bei den
Westweiden machen.

Mit festen Schritten gehe ich voran und zerre den beladenen Bollerwagen hinter mir her.
Verdammte Axt, ist der schwer. Ich seufze.

Als ich den Sandweg hinauf zu den Wiesen erreiche, schlucke ich einen Fluch hinunter.
Die Räder graben sich tief in den Boden und auf meiner Stirn sammelt sich schon der
Schweiß. Gut, dass ich mein Fahrrad mit Schlafsack schon am späten Nachmittag dorthin
geschmuggelt habe. Für einen Moment bleibe ich keuchend stehen und warte darauf, dass
mein Herzschlag sich wieder beruhigt. Von hier aus kann man direkt auf unser altes
Familienhaus sehen. Verträumt liegt es da mit seinem Reetdach und den Fensterläden. In
meinem Zimmer brennt Licht. Ich kneife die Augen zusammen. Wieso brennt in meinem
Zimmer Licht? Ich bin sicher, ich habe es ausgemacht.

Nichts wie weg hier! Es ist immer noch nicht ganz dunkel und wer weiß schon, wer auf
die Idee kommt, hinauszuschauen. Ich stemme mich so stark mit den Hacken gegen den
Boden, dass ich fast ausrutsche, schaffe es aber im Laufschritt die nächsten fünfzig Meter
zu überwinden und mich und den Karren außer Sichtweite zu bringen. Ein letzter Blick
über die Schulter verrät mir, dass das Licht in meinem Zimmer gelöscht wurde.

Ich atme auf und schlage innerlich drei Kreuze, als ich die Scheune sehe. In ihr ist es
dunkel. Ob Marei es doch nicht geschafft hat? Der Gedanke versetzt meinem Magen einen
Stich. Oh, bitte lieber Gott im Himmel. Es muss alles reibungslos klappen! Bitte!

Ächzend parke ich den Bollerwagen neben meinem Fahrrad. Von Mareis Rad ist keine
Spur zu sehen. Dann husche ich auf die andere Seite der Scheune und will gerade durch das
klapprige Tor hineinschlüpfen, da höre ich ein Rascheln im Maisfeld neben mir. Meine
Beine werden weich und ich starre wie gebannt in die graue Dunkelheit. Eine Bewegung.
Die Halme wanken vor mir und etwas schießt auf mich zu. Ich taumle zurück, krache an
die Bretterwand und erkenne ein Wildkaninchen, das einen Haken schlägt und auf die
Weide rennt.

»Scheiße«, stoße ich aus und halte mich am Tor fest. »Jetzt reiß dich mal zusammen, du
hysterische Kuh!«, schimpfe ich mit mir selbst und wühle meine Taschenlampe heraus.

»Marei«, rufe ich im Flüsterton und schiebe das Tor auf. »Bist du hier?«
Nichts. Ich gehe weiter und folge einem Geräusch, das mich stark an meine beste

Freundin erinnert. Zumindest an die unzähligen Male, an denen wir beieinander
übernachtet haben. Ich muss erleichtert auflachen und folge dem sägenden Schnarchen zu
den großen Strohrundballen. Ich kann es nicht glauben. Meine Freundin schläft selig
eingedreht in ihrem Schlafsack und es stört sie nicht mal, dass ich ihr mit meiner
Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchte.

»Marei.« Ich rüttle sie an den Schultern. Schlagartig ist sie wach und jagt hoch. Bevor
sie einen Laut von sich geben kann, halte ich ihr meine Hand auf den Mund.

»Schhhh! Oder willst du, dass uns jemand hört?«
Sie legt ihre Stirn in Falten und reißt meine Finger weg. »Hier? Wer soll uns denn hier

hören? Du spinnst doch«, murrt sie und versucht ihren Blick scharf zu stellen. Müde reckt
sie sich.



»Wie kannst du denn jetzt in aller Seelenruhe pennen?«, frage ich fassungslos und sie
klatscht mir die Lampe weg, mit der ich sie immer noch anstrahle.

»Kannst du mal aufhören, mir direkt ins Gesicht zu leuchten?«
»Na, das nenn ich mal übellaunig«, kritisiere ich sie.
»Ich muss gerade mal wach werden, ja?«
Na, das kenne ich ja schon. Wenn man Marei weckt, egal ob am Morgen oder sonst

wann, kann sie spontan alles blöd finden und dieser Zustand hält für gewöhnlich die
nächsten zehn Minuten an. »Wir haben keine Zeit für so was. Hast du alles besorgt?«, frage
ich harsch. Sie nickt zu einer großen Reisetasche.

»Schau rein«, kommandiert sie.
Ich schlucke einmal trocken, als ich sehe, was sie da angeschleppt hat. »Wow. Das

nenne ich mal Vielfalt.«
»Wieso?«, fragt sie überrascht.
Ich runzle die Stirn. »Nur Ravioli?« Ich zähle ganze fünf Dosen.
»Das sind einmal Ravioli Diavoli, mit und ohne Fleisch, pikant und nur Tomate und …«
Ich unterbreche Marei und verdrehe innerlich die Augen. Hoffentlich hat sie auch noch

Brot eingepackt, sonst werde ich womöglich an einer Überdosis Dosenfutter sterben.
»Schon gut, komm! Wir müssen zum Hügel. Von dort aus sehen wir, wenn beim alten
Fassbinder das Licht ausgeht.« Da fällt mir ein: »Wo ist dein Fahrrad?«

»Hatte ’nen Platten.«
»Und wo ist es jetzt?« Marei wird ja wohl nicht …
»Hab es einfach an der alten Brennerei liegen lassen.«
Ich schlage mir die flache Hand vor den Kopf. »Und wenn es jemand findet? Und sich

dann fragt, wie es dort hingekommen ist? Mann Marei, wenn das mal ’ne echt miese Idee
war.«

Sie sieht für einen Augenblick selbst beunruhigt aus, bevor sie abwinkt. »Ach was.
Komm, wir gehen jetzt los und schauen, was beim Schrottplatz so abgeht.«

Gesagt, getan. Marei drückt sich flach auf die Erde und späht mit einem Fernglas
hinüber zum Schrottplatz.

Gypsy steht dösend an ihrer langen Leine angebunden auf dem abgegrasten Stück Wiese
vor dem Wagen. »Es sieht alles so aus, wie wir es verlassen haben«, stellt Marei gelassen
fest.

»Das ist gut. Und kannst du was beim Haus erkennen?«, frage ich aufgeregt. »Den
Köter zum Beispiel?«

»Hmm, lass mich schauen. Ich kann den Zwinger sehen, er ist zu, aber ich weiß nicht,
ob der Hund auch drinnen ist.«

»Gib mir mal«, fordere ich und suche anschließend Fassbinders Hof ab. Nichts. Kein
Hund, kein zorniger alter Mann. Nur im Wohnzimmer flimmert noch das bläuliche Licht
des Fernsehers. Ich stelle schärfer. Was guckt der denn da? Beinahe erschrecke ich, als der
Fernseher urplötzlich schwarz wird. Das Zimmer im Haus vom Fassbinder ist dunkel.

»Er geht schlafen«, folgere ich.
»Ach, nee«, antwortet Marei und will tatsächlich schon aufstehen. Ich greife nach ihrem

Arm.
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