


Bekannten eingefordert, der ihm noch etwas
schuldete, um diesen albernen Hubschrauber
zu organisieren. Und das alles in der
Hoffnung, seiner achtjährigen Tochter damit
eine Freude zu bereiten. Doch während des
ganzen Fluges hatte Ann-Sofie nur gequengelt
und sich mit Britt herumgezankt. Jetzt aber,
wo er lediglich dabei geholfen hatte, ein
entlaufenes Pferd wieder einzufangen, wurde
er plötzlich von ihr behandelt wie der Held
des Tages.

Immer wieder musste er feststellen, dass
er nicht schlau aus der Kleinen wurde. Früher
hatte sich Sonja, seine Frau, um die
Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter
gekümmert. Doch seit sie vor zwei Jahren …

In diesem Moment trat auch die Tierärztin
wieder zu ihnen, die den Hengst mittlerweile
in den Stall geführt hatte, und riss Gunnar
damit aus seinen Gedanken. “Falls es Sie



interessiert: Das Pferd ist mit dem
Schrecken davongekommen”, erklärte sie.
“Ich habe ihm eine Beruhigungsspritze
gegeben.”

Ann-Sofie schlang die Arme um seine
Hüften und versteckte sich hinter ihm. Er
seufzte. Dieses Verhalten war in letzter Zeit
leider typisch für seine Tochter. Sie mochte
keine Fremden – schon gar nicht, wenn es
sich um Frauen handelte. In diesem Fall legte
sich die Abneigung zumeist auch gar nicht
mehr. Seine Sekretärin war das beste Beispiel
hierfür. Dabei gab sie sich solche Mühe mit
der Kleinen.

Wie aufs Stichwort war Britt auch schon da
und zog Ann-Sofie von Gunnar weg.
Zumindest versuchte sie es. Doch seine
Tochter dachte gar nicht daran, von ihm
abzulassen. Stattdessen ließ sie sich auf die
Knie sinken und umschlang nun sein Bein.



“Lass los”, stieß Britt genervt aus. “Du
machst dich doch ganz schmutzig!”

“Ein bisschen Dreck hat noch keinem Kind
geschadet”, kommentierte die Tierärztin
trocken. “Außerdem …”

Das Geräusch eines sich nähernden
Wagens ließ sie verstummen. Gunnar blickte
sich um und entdeckte den grauen Volvo
seiner Schwiegereltern. Fahrer- und
Beifahrertür wurden geöffnet, und Irma und
Lennart Södergren stiegen aus. Als Ann-Sofie
die beiden erblickte, ließ sie ihren Vater los
und lief laut jubelnd los, um ihre Großeltern
stürmisch zu begrüßen. Seine Tochter jetzt so
glücklich zu sehen – Ann-Sofie in der Mitte,
ihre Großeltern rechts und links an den
Händen haltend –, entschädigte Gunnar in
diesem Moment für vieles, das in den letzten
Monaten schiefgelaufen war.

“Wie ich mich freue, euch zu sehen”, sagte



Irma und drückte ihren Schwiegersohn an
sich. Dann erblickte sie den Helikopter auf
der Wiese, dessen Rotoren gerade wieder
andrehten, und stutzte. “Sagt bloß, ihr seid
mit diesem Ungetüm hier angekommen?”

Der Hubschrauber erhob sich in die Luft,
vollführte noch eine kurze Schleife über dem
Hof, dann flog er davon.

“Willst du mir deswegen jetzt auch noch
einen Vortrag halten?” Gunnar warf der
Tierärztin einen herausfordernden Seitenblick
zu.

Irma blinzelte verwirrt. “Einen Vortrag? Ich
fürchte, ich verstehe nicht ganz.”

“Das ist eine lange Geschichte, die ich dir
gern später erzählen werde. Jetzt würde ich
mich aber erst einmal frisch machen. Ich
habe nämlich festgestellt, dass der Job eines
Cowboys mitunter ziemlich schweißtreibend
sein kann.”



“Cowboy? Ich …”
Lennart schmunzelte über den verdutzten

Gesichtsausdruck seiner Frau. “Ich kann es
kaum abwarten, mehr von deinem Abenteuer
zu hören”, sagte er zu Gunnar. “Aber jetzt
komm erst mal mit. Wo ist dein Gepäck? Ich
bringe euch in eure Zimmer.”

Bevor Gunnar das Haus betrat, blickte er
noch einmal zurück. Die Tierärztin unterhielt
sich mit Irma. Ob sie noch da sein würde,
wenn er nach dem Duschen und Umziehen
wieder herunterkam?

Ein Teil von ihm hoffte es, obwohl er nicht
so recht wusste, warum.

“Erst einmal vielen Dank, dass du dich so
rasch um die Impfung für den Braunen
gekümmert hast. Aber jetzt erzähl: Du hast
ihn einfach so zum Hilfsdienst
abkommandiert?” Irma, die noch immer
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