


Ist mir doch egal, trotzdem …

Sammelis Fohlen ist gerade zwei Wochen alt, als das mit Emmas Finger passiert. Schuld
daran ist Emma selbst.

Eigentlich hätten wir es wissen müssen. Schon seit Sommeranfang liegt Emma Mick
und Jonas und Jenny damit in den Ohren, dass sie ausreiten möchte.

„Immer bloß auf der blöden Wiese herumhoppeln, das langweilt doch!“, hat sie jedes
Mal vor und nach der Reitstunde gesagt. Und jedes Mal hat Mick ihr geduldig erklärt, dass
Franzi unberechenbar sein kann, dass sie ihn erst richtig kennen muss, um Ausritte machen
zu können.

Aber vernünftige Ansprachen und gutes Zureden kann man sich bei Emma sparen. Ich
weiß das, denn ich kenne sie seit ihrer Geburt. Die Pflümlis haben Emma noch nicht richtig
durchschaut. Ich weiß auch, was ihr durch den Kopf geht, wenn Mick ihr erklärt, dass sie
noch nicht so weit ist. „Ist mir doch egal, trotzdem!“, denkt sie. Das ist sozusagen ihr
Leitspruch, denn sie ist ein richtiger Schwarzwälder Dickschädel.

August ist es, der mir zeigt, dass etwas nicht stimmt. Während ich an einem Freitag
Anfang Oktober vor dem Haus sitze und versuche, einen Erlebnisbericht über meinen
schönsten Ferientag für die Schule zu schreiben, kommt er plötzlich mit hängender Zunge
durch den Garten gedüst.

Milly, die auf meinem Schoß sitzt, faucht und springt auf den Tisch. Sie mag es nicht,
wenn August so daherprescht. Unsere drei Hühner gackern im Chor und verschwinden um
die Hausecke.

August setzt sich vor mich hin und sieht mich an. Er hechelt und ist ganz außer Atem. In
seinen Augen ist der gleiche Ausdruck wie vor drei Jahren, als Dani vom Fahrrad fiel und
bewusstlos am Straßenrand lag. Wer weiß, wie lange er da gelegen hätte und ob er nicht
von einem Auto erfasst und mitgeschleift worden wäre, wenn August mich damals nicht zu
Hilfe geholt hätte.

„Was ist los, August?“, frage ich. „Ist was passiert?“
August wuffelt halblaut. Dann springt er wieder auf, dreht sich um und läuft ein Stück

durch den Garten in die Richtung, aus der er gerade gekommen ist. Dann bleibt er stehen
und wartet.



Ich lege den Füller auf den Tisch, denn ich habe kapiert, was er von mir will. Er möchte,
dass ich ihm folge, das ist so klar wie Quellwasser.

Sobald August merkt, dass ich ihm nachkomme, läuft er weiter. Beim nächsten Baum
bleibt er wieder stehen und wartet auf mich. Mach schnell!, betteln seine Augen.

Ich fange an zu laufen. Irgendetwas ist passiert, aber was? Meine Eltern sind beim
Einkaufen in Bad Säckingen und Dani ist noch in der Schule. Er hat heute Nachmittag
Volleyballtraining. Also kann es sich nur um Emma handeln …

Im Vorbeilaufen werfe ich einen Blick auf die Koppel. Die Pferde stehen am Gatter und
sehen zu mir herüber. Lady wiehert leise. Sammeli, Sammy und Bessie stehen dicht
beisammen. Aber Franzi – wo ist Franzi?

Es ist kein Kunststück, zwei und zwei zusammenzuzählen: Franzi ist weg und Emma
auch. Ich renne noch schneller. Mit einem Satz springt August über den Bach, der unser
Grundstück begrenzt. Ich hechte hinterdrein.

„Emma!“, rufe ich. „Emma, du verdammter Mistkäfer, wo bist du?“
Jetzt verschwindet August im Bärentalwald. Ich laufe hinter ihm her. Gleich am

Waldrand stolpere ich über eine Wurzel und falle hin. Zum Glück lande ich mit der Nase
im Moos. Ich rapple mich wieder auf, spucke allerhand Tannennadeln aus und schimpfe
vor mich hin. August ist weg.

„August!“, schreie ich. „August, Franzi, Emma, verflixte Hühnerkacke, wo seid ihr?“
Es raschelt im Gebüsch. Irgendwo höre ich August kläffen. Ich habe Seitenstechen, aber

viel schlimmer ist die Mischung aus Angst und Wut, die wegen Emma und Franzi in mir
brodelt.

Ich male mir aus, dass Emma sich das Genick gebrochen hat und irgendwo tot unter den
Bäumen liegt. Und dass Franzi gerade über die Landstraße galoppiert und gegen ein Auto
prallt.

Plötzlich kommt August zurück. Die Zunge hängt ihm aus dem Maul. Er sieht aus wie
der böse Wolf im Märchen vom Rotkäppchen.

„August“, sage ich mit zitternder Stimme. „Wo ist …“
Noch ehe ich „Emma“ sagen kann, sehe ich meine Schwester hinter einem Busch

auftauchen. Sie hinkt. Ihr Gesicht ist voller Schmutz. Sie schluchzt und fährt sich mit dem
Handrücken über die Nase.

Ich bin heilfroh, sie zu sehen. Am liebsten würde ich sie gleichzeitig abküssen und ihr
die Hucke voll hauen. So geht es mir mit Emma öfter.

Ich bleibe stehen. „Verdammter Mist und Scheißdreck!“, sage ich. „Was hast du
gemacht? Und wo ist Franzi???“

Jetzt weint sie ganz laut. „Nelly“, heult sie, „schimpf nicht, ich hab das nicht gewollt,
echt nicht, aber da kam dieser blöde Hase, oder vielleicht war’s ein Kaninchen, und Franzi
hat sich auf die Hinterbeine gestellt, und dann bin ich irgendwie runtergefallen, und da war
dieser Baumstamm, und dann …



Sie schluchzt, dass es sie nur so schüttelt. Ich nehme sie in die Arme. Als ich auf sie
hinunterschaue, merke ich, dass ihre linke Hand ganz komisch an der Seite baumelt und
dick geschwollen ist. Sie sieht aus wie ein Boxhandschuh.

„Mann!“, sage ich. „Hast du dir das Handgelenk gebrochen?“
„W… weiß ich n… nicht“, würgt sie hervor. „Es tut f… furchtbar weh, du, und Franzi

ist auch weg …“
Jetzt könnte ich sagen, dass sie selbst an allem schuld ist, aber das weiß sie auch ohne

mich.
„Komm mit“, erwidere ich bloß. „Ich bring dich nach Hause. Und dann suche ich nach

Franzi.“
Obwohl ich keine Ahnung habe, wo ich ihn suchen soll. Und natürlich ist es typisch,

dass ausgerechnet an so einem Tag keiner außer mir auf dem Rösslehof ist.
Doch da täusche ich mich. Denn als wir zurückkommen, steht Mick am Koppelgatter

und sieht uns entgegen.



Kalamitäten-Emma

„Bleib du bei Emma“, sagt Mick. „Sie soll sich hinlegen. Und pass auf, dass sie ihre Hand
nicht bewegt. Leg ein Kissen unter ihren linken Unterarm und die Hand. Wann kommt euer
Vater?“

„Nachmittags irgendwann“, erwidere ich. „So in ein bis zwei Stunden, glaub ich.“
„Kannst du ihn telefonisch erreichen?“
Ich schüttle den Kopf.
Emma sagt keinen Mucks. Klar, dass sie sich vor Mick schämt, wegen Franzi. Dazu hat

sie auch allen Grund.
„Vielleicht ist’s ja nur eine Prellung“, meint Mick. „Ich schwinge mich jetzt aufs Rad

und suche Franzi. Wo hat er dich abgeworfen?“
Schniefend versucht Emma zu erklären, wo der Reitunfall passiert ist. Besonders klar

sind die Auskünfte nicht, die sie gibt. Sie redet ziemlich wirr von drei Tannen und einer
dunklen Wegkreuzung und dem kleinen Pfad, wo das Sumpfloch manchmal ist, wenn es
viel regnet; von einem großen Felsbrocken und der Stelle, wo der Bach einen Knick macht.
Obwohl ich den Bärentalwald schon mein Leben lang kenne, würde ich mich nach ihren
Erklärungen nicht zurechtfinden. Aber Mick sagt, dass es eigentlich sowieso nicht darauf
ankommt.

„Franzi ist wahrscheinlich inzwischen über alle Berge“, meint er. „Hoffentlich ist er
klug genug, von allein wieder nach Hause zu finden.“

Ich denke, dass Franzi ein listiges kleines Pony ist. Aber vielleicht ist er ja auch zu
schlau, um nach Hause zurückzukommen. Vielleicht nutzt er seine Freiheit richtig aus und
sieht sich mal gründlich die Gegend an.

Mick macht Emma keine Vorwürfe. Das finde ich echt anständig von ihm. Während er
auf sein Fahrrad steigt, sagt er noch zu mir: „Falls ich bis sechs nicht zurück bin, ruf bitte
meine Mutter an und sag ihr Bescheid. Dann kann sie mit dem Auto losfahren und
ebenfalls nach Franzi suchen.“

„Und Jenny und Jonas?“, frage ich.
„Mir ist’s lieber, wenn sie vorerst nichts wissen. Sonst radeln sie los und verirren sich

womöglich. Sie kennen sich hier in den Wäldern ja noch nicht besonders gut aus.“



Damit verschwindet er in Richtung Bärentalwald. Ich sehe ihm nach. Allzu schnell
kommt er auf unserem Wiesenpfad nicht vorwärts. Und im Bärentalwald gibt es kaum
Radwege. Da wird er öfter schieben müssen.

Ich bringe Emma ins Wohnzimmer. Sie legt sich lammfromm aufs Sofa. Ich schiebe
eine zusammengerollte Decke unter ihren linken Unterarm. Ihre Hand ist dreimal so dick
wie sonst. Die Finger sind wie Weißwürste. Am schlimmsten sieht der Mittelfinger aus. Ich
habe das Gefühl, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Er hängt so komisch herum. Ihre
ganze Hand ist rot und heiß.

Emma erzählt mir, dass sie mit der Hand gegen einen gefällten Baumstamm geprallt ist,
als sie abgeworfen wurde. Ich fülle eine Schüssel mit kaltem Wasser, vermische es mit
essigsaurer Tonerde aus Chris’ Sprechzimmer, tauche einen Waschlappen hinein und lege
ihn dann vorsichtig auf Emmas Hand.

Sie seufzt. „Danke“, sagt sie und schließt die Augen. „Das tut gut!“
Mit einem anderen Lappen und etwas klarem Wasser tupfe ich ihr Gesicht ab. Ihre Nase,

ihre Stirn und ihr Kinn sind voller Schrammen. Blut sickert aus einer kleinen Wunde an
ihrer linken Augenbraue. Es muss sehr wehtun, aber sie jammert nicht.

Alle fünf Minuten wechsle ich den Umschlag auf ihrer Hand. Der Waschlappen wird
ganz warm. Wenn nur unsere Eltern endlich kämen! Ich sehe auf die Uhr. Es ist halb drei.
Emma sagt, dass es in ihrer Hand „puckert“. Wenn Chris und Kathi bis drei nicht
aufgetaucht sind, rufe ich Großvater an, nehme ich mir vor.

Um zehn vor drei kommt Dani. Ich würde ihm am liebsten um den Hals fallen, lasse es
aber bleiben, weil ich weiß, dass er das nicht mag. Im Flur erzähle ich ihm, was Emma
passiert ist.

Schweigend und mit gerunzelter Stirn hört er zu. Dann geht er ins Wohnzimmer und
sieht sich Emmas Hand an.

„Das hast du ja mal wieder prima hingekriegt!“, sagt er. „Du bist eine richtige
Kalamitäten-Jane.„

Emma öffnet die Augen. „Kalami … wer ist das?„, fragt sie misstrauisch.
„Das war eins von diesen Flintenweibern im Wilden Westen. Die hat wie verrückt

herumgeballert und sich mit allen angelegt und steckte dauernd in irgendeiner Scheiße.“
„Ich ballere nicht herum„, widerspricht Emma weinerlich.
„Du weißt genau, was ich meine“, sagt Dani. „Es wäre ja ganz okay, wenn du dich

selbst in diese oder jene Kacke hineinreiten würdest. Aber du ziehst immer auch andere mit
rein. Zum Beispiel Franzi und die Pflümlis. Wenn dem Franzi was passiert oder wenn er
einen Autounfall verursacht …“

Emma fängt wieder an zu schluchzen. Irgendwie tut sie mir Leid mit ihrem
zerschrammten Gesicht und ihrer puckernden Hand. Ich fasse Dani am Ärmel und ziehe
ihn aus dem Wohnzimmer.

„Das reicht jetzt“, sage ich leise zu ihm, als wir in der Küche sind. „Sie ist doch schon


