Einer Farm wie der unseren nähern sie sich nur äußerst
selten, nur, wenn sie gerade eine Wanderung unternehmen
oder so etwas.«
Sie wandte sich dem sprachlosen Coop zu und wurde immer
aufgeregter. »Es war unglaublich cool! Echt cool. Ich habe
Kot gefunden, Spuren, einfach alles. Aber dann habe ich
seine Fährte verloren. Ich wollte ursprünglich gar nicht so
lange wegbleiben, aber als ich zurückkam, waren sie schon
auf. Ich musste so tun, als hätte ich soeben das Haus
verlassen.«
Sie presste die Lippen zusammen und sah dabei sehr
verwegen aus.
»Du darfst mich nicht verraten.«
»Ich bin keine Petze.« Was für eine Beleidigung! »Aber du
darfst unmöglich alleine da hoch. Verdammt noch mal, Lil!«
»Ich kann Fährtenlesen. Nicht so gut wie Dad, aber ziemlich
gut. Und ich kenne die Wege. Ich hatte meinen Kompass
und meine Ausrüstung dabei.«
»Was, wenn der Puma da gewesen wäre?«
»Dann hätte ich ihn wiedergesehen. Er hat mir damals direkt
in die Augen gesehen. So als würde er mich kennen zumindest hatte ich das Gefühl.«
»Quatsch!«
»Im Ernst! Der Opa meiner Mutter war ein Sioux.«
»Ein Indianer.«
»Ja. Ein amerikanischer Ureinwohner«, verbesserte sie ihn.
»Ein Lakota Sioux. Er hieß John Swiftwater, und sein
Stamm hat hier schon seit Generationen gelebt. Sie
glaubten an Schutzgeister. Vielleicht ist meiner der Puma.«
»Das war kein Geist.«
Sie suchte weiterhin die Berge ab. »Ich habe ihn in jener
Nacht gehört. Nachdem wir ihn gesehen haben. Ich hörte
ihn schreien.«

»Schreien?«
»Ja, so heißt das, weil Pumas nicht brüllen können. Wie
dem auch sei, ich wollte mich einfach nur selbst
überzeugen.«
Er musste sie wider Willen für ihren Mut bewundern, auch
wenn es verrückt war. Kein Mädchen, das er kannte, würde
sich hinausstehlen, um einen Puma zu verfolgen. Bis auf Lil.
»Wenn er dich entdeckt hätte, hätte er dich vielleicht zum
Frühstück verspeist.«
»Du darfst mich nicht verraten.«
»Ich hab’s dir versprochen. Trotzdem darfst du nicht mehr
alleine nach ihm suchen.«
»Wo er jetzt wohl ist?« Sie sah erneut in die Ferne, in
Richtung Berge. »Wir könnten zelten gehen. Dad liebt das.
Wir gehen wandern und übernachten draußen. Deine
Großeltern lassen dich bestimmt mitkommen.«
»Zelten? In den Bergen?« Die Vorstellung war ebenso Angst
einflößend wie verführerisch.
»Ja. Wir angeln uns was zum Mittagessen und sehen uns
die Wasserfälle an, die Büffel und alle möglichen wilden
Tiere. Vielleicht sogar den Puma. Wenn man es bis zum
Gipfel schafft, kann man bis nach Montana sehen.« Als es
zum Mittagessen klingelte, sah sie sich um. »Essenszeit.
Wir werden zelten gehen. Ich frage meinen Dad, das wird
toll.«
Er ging zelten und lernte, einen Hering einzuschlagen. Er
lernte das aufregende Gefühl kennen, am Lagerfeuer zu
sitzen und dem lang gezogenen Heulen eines Wolfs zu
lauschen.
Er wurde stärker, seine Hände wurden kräftiger. Er lernte
einen Elch von einem Maultierhirsch zu unterscheiden und
mit Sattel und Zaumzeug umzugehen.
Er lernte zu galoppieren - etwas Aufregenderes hatte er
noch nie erlebt.

Er durfte in Lils Baseballmannschaft mitspielen und schaffte
sogar einen Homerun.
Noch Jahre später würde er sich daran zurückerinnern und
begreifen, dass sein Leben in jenem Sommer eine neue
Wendung genommen hatte. Nichts würde mehr so sein wie
vorher. Aber mit elf wusste Cooper nur, dass er glücklich
war.
Sein Großvater brachte ihm das Schnitzen bei und schenkte
ihm zu seiner großen Freude ein Taschenmesser. Er zeigte
ihm auch, wie man mit Pferden kommuniziert.
»Was du sagst, ist nicht so wichtig, denn sie lesen aus
deinen Blicken.«
Auch als er mit Coop sprach, sah Sam dem Fohlen nach wie
vor in die Augen und achtete auf eine sanfte, beruhigende
Stimme. »Es braucht einen Namen.« Sam strich über seinen
Hals. »Gib ihm einen.«
»Kann es Jones heißen, so wie Indiana Jones?«
»Frag es.«
»Ich glaube, du heißt Jones. Jones ist klug und mutig.«
Sams Hand auf dem Zaumzeug half etwas nach, sodass
das Hengstfohlen entschieden nickte. »Es hat ja gesagt.
Hast du das gesehen? Und jetzt nimm ihn an die Longe.«
Sam trat einen Schritt zurück und ließ den Jungen und das
Fohlen erste Erfahrungen machen. Er lehnte sich gegen den
Zaun, bereit einzugreifen, wenn es nötig wurde. Da trat
Lucy hinter ihn und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Was für ein Anblick!«
»Er hat Talent«, gab Sam zu. »Und ist mit Herz und
Verstand bei der Sache. Der Junge ist ein Naturtalent, was
Pferde angeht.«
»Ich will ihn gar nicht mehr ziehen lassen. Ich weiß, ich
weiß…«, sagte sie, noch bevor Sam etwas erwidern konnte.
»Er gehört schließlich nicht uns. Aber ein bisschen wird es
mir das Herz brechen. Denn eines weiß ich: Sie lieben ihn

nicht so sehr wie wir.«
»Vielleicht will er nächsten Sommer wiederkommen.«
»Vielleicht. Aber bis dahin wird es mir hier ganz schön ruhig
vorkommen.«

Zusammen mit Lil streckte sich Coop auf dem großen
flachen Felsen am Fluss aus.
Sie drehte sich auf die Seite, stützte den Kopf in die Hand
und musterte ihn mit ihren großen braunen Augen. »Ich
wünschte, du müsstest nicht zurück. Das war der schönste
Sommer meines Lebens.«
»Meiner auch.« Es fühlte sich komisch an, das zugeben zu
müssen, aber es stimmte. In diesem Sommer war sein
bester Freund ein Mädchen gewesen.
»Vielleicht kannst du bleiben, und deine Eltern lassen dich
hier, wenn du fragst.«
»Vergiss es.« Er legte sich auf den Rücken und beobachtete
einen kreisenden Habicht. »Sie haben gestern Abend
angerufen und gesagt, dass sie nächste Woche wieder zu
Hause sind. Dass sie mich vom Flughafen abholen und …
na ja, vergiss es.«
»Würdest du das denn überhaupt wollen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Du willst zurück?«
»Keine Ahnung.« Es war furchtbar, das nicht zu wissen. »Ich
wünschte, ich könnte dort auf Besuch sein und hier leben.
Ich wünschte, ich könnte Jones trainieren, auf Dottie reiten,
Baseball spielen und noch mehr Fische fangen. Aber ich will
auch mein Zimmer wiederhaben, Videogames spielen und
mir ein Yankee-Spiel ansehen.« Er drehte sich wieder zu ihr.
»Vielleicht kannst du mich besuchen. Wir könnten ins
Stadion gehen.«

»Ich glaube nicht, dass meine Eltern das erlauben.« Sie sah
traurig aus, und ihre Unterlippe zitterte. »Wahrscheinlich
kommst du nie wieder.«
»Doch, bestimmt.«
»Schwörst du’s?«
»Ich schwöre es.« Er hob die Hand zu einem feierlichen
Schwur.
»Wenn ich dir schreibe, schreibst du dann zurück?«
»Versprochen.«
»Jedes Mal?«
Er lächelte. »Jedes Mal.«
»Dann wirst du zurückkommen. Genau wie der Puma. Wir
haben ihn an unserem ersten Tag gesehen, er ist also so
etwas wie unser Schutzgeist. Er ist - mir fällt das Wort nicht
mehr ein - so etwas wie ein Glücksbringer.«

Er erinnerte sich, wie sie den ganzen Sommer vom Puma
gesprochen, ihm Fotos in Büchern gezeigt hatte. Sie hatte
eigene Pumabilder gemalt und sie in ihrem Zimmer neben
die Baseballanhänger gepinnt.
In seiner letzten Woche auf der Farm arbeitete Coop mit
seinem Schnitzmesser und dem Werkzeug, das ihm sein
Großvater geliehen hatte. Er verabschiedete sich von Dottie,
Jones und den anderen Pferden. Er packte seine Kleider,
die Stiefel und Arbeitshandschuhe, die seine Großeltern ihm
gekauft hatten, ein. Und seine heiß geliebte Baseballkappe.
Wie damals auf der Herfahrt, die eine Ewigkeit her zu sein
schien, saß er auf dem Rücksitz und starrte aus dem
Fenster. Jetzt sah er die Dinge mit anderen Augen, den
weiten Himmel, die dunklen Berge, die mit ihren Felsspitzen
und gezackten Türmen vor ihm aufragten und Wälder,
Ströme und Canyons verbargen.

