


keiner Zeit für Zusatzstunden, die sind alle bis oben hin dicht.“
„Und Cyprian? Hast du schon mit ihm gesprochen? Will er mich überhaupt

unterrichten?“
„Ja.“ Caleb zuckte mit den Schultern. „Ich hab ihm gesagt, dass du die Stunden

bezahlen würdest.“
Ach, so war das. Cyprian war auf die Kohle aus.
„Sicher.“
„Na, dann ist ja alles klar. Ist doch die perfekte Lösung. Cyprian hat schon einige

Erfahrung als Reitlehrer, du kannst eine Menge von ihm lernen.“
„Super.“ Die Vorstellung gefiel ihr immer weniger. Ein guter Lehrer musste nicht

sympathisch sein. Aber Cyprian war Zoes Mitschüler. Wenn er ihr Reitstunden gab,
wurde es noch offensichtlicher, wie hoffnungslos unterlegen sie den anderen war.

Sie hatte jedoch keine andere Wahl. Sie musste weg von Calebs Kuschelpädagogik,
sonst kam sie keinen Schritt weiter. Cyprian war ihre einzige Chance, die musste sie
nutzen.

Zumindest konnte sie sich relativ sicher sein, dass er nicht vor den anderen über sie
herziehen würde. Dafür war er zu schweigsam.

„Wirklich alles klar?“, fragte Caleb. „Du musst die Reitstunden nicht nehmen, fühl dich
zu nichts verpflichtet.“

„Ich mach’s auf jeden Fall“, sagte Zoe hastig. „Danke fürs Nachfragen.“
„Das ist gut.“ Caleb lächelte. „Ich muss nämlich in Zukunft kürzertreten. Nächste

Woche kommen drei neue Pferde nach Snowfields, mit denen ich arbeiten muss. Ich kann
dich erst mal nicht mehr unterrichten. Wäre super, wenn es mit Cyprian klappt.
Ansonsten finden wir einen neuen Lehrer für dich.“

Zoe nickte.
„Eine Stunde Einzelunterricht am Tag bleibt natürlich kostenlos“, fügte Caleb hinzu.

„Das bezahlt die Schule. Du musst nur den Zusatzunterricht übernehmen.“
„Kein Problem.“ Zoe fragte sich erneut, ob es Caleb kränkte oder ärgerte, dass sie einen

neuen Lehrer wollte. Aber sie versuchte gar nicht erst, seinen Gesichtsausdruck zu
deuten. Im Gegensatz zu ihr war Caleb leider undurchschaubar.

Beim Frühstück beugten sich Zoe und Cyprian über ihre Stundenpläne. Es war gar nicht
so einfach, Zeit für die zusätzlichen Reitstunden zu finden. Der Tagesablauf in Snowfields
war eng getaktet. Am Vormittag hatten sie Unterricht in den normalen Schulfächern,
nachmittags fanden die Reitstunden und das Training in Natural Horsemanship statt, und
vor dem Abendessen machten alle Hausaufgaben.

„Meine Reitstunde bei Caleb war immer von zwei bis drei“, sagte Zoe. „Wie wär’s,



wenn wir das beibehalten und einfach zwei Stunden draus machen? Dann wären wir um
vier fertig.“

„Das geht nicht.“ Cyprian schüttelte den Kopf. „Ich hab von drei bis vier selbst
Reitunterricht. Bleibt einem ja hier nicht erspart.“ Er zog eine Grimasse. „Außerdem sind
zwei Stunden am Stück nicht ideal. Das schlaucht total.“

„Echt? Mich nicht.“ Zwei Stunden am Stück waren lächerlich. Früher hatte sie oft fünf
Stunden ohne Pause Flöte geübt. Die Zeit verging wie im Flug, wenn man sich
konzentrierte.

„Aber mich“, sagte Cyprian. „Eine Stunde nach dem Unterricht ist okay, die zweite
müssen wir irgendwo anders unterbringen.“

„Dann bleibt nur noch die freie Zeit vor dem Abendessen.“
„Da kann ich auch nicht.“
Zoe fragte sich, was er in seiner Freizeit so Dringendes zu tun hatte. Im Gegensatz zu

den meisten anderen Schülern in Snowfields hatte Cyprian kein eigenes Pferd, um das er
sich kümmern musste.

„Sollen wir uns nach dem Abendessen noch mal treffen?“, schlug sie vor. „Wir müssten
dann natürlich in die Halle, draußen ist es ja schon dunkel.“

„Was ist mit dem Wochenende?“, fragte Cyprian. „Kannst du da auch?“
„Klar.“
„Wir könnten eine Stunde vor dem Frühstück machen und eine am Nachmittag. Dann

müssen wir nur noch eine Stunde in der Woche unterbringen.“
„Perfekt.“ Zoe nickte.
„Das bedeutet aber, dass du ziemlich früh rausmusst.“
„Kein Problem.“ Früher war sie an den Wochenenden immer früh aufgestanden, um

Flöte zu üben. Aber das erzählte sie Cyprian nicht. Das war ihr altes Leben gewesen und
vorbei.



Ihre erste Reitstunde fand am Nachmittag statt und war eine Enttäuschung. Cyprians
Unterricht war genauso zäh und frustrierend wie die Stunden bei Caleb.

Cyprian ließ Zoe erst mal nur ein paar Runden im Schritt reiten und dann eine halbe
Runde traben, bevor er sie wieder zum Stehen brachte.

„Die Basics sitzen noch nicht“, sagte er kopfschüttelnd.
Zoe unterdrückte ein Seufzen. Das hatte Caleb auch immer gesagt.
„Kopf, Schultern, Becken und Absätze bilden eine senkrechte Linie“, dozierte Cyprian.

„Bei dir sind die Füße viel zu weit hinten.“
Zoe korrigierte ihre Haltung, und als Cyprian nickte, brachte sie Silver in den Trab.

Aber schon nach wenigen Metern ließ er sie wieder anhalten, weil sie die Zügel falsch
hielt. Und dann kritisierte er ihre Beinstellung. Und danach wieder die Haltung.

Zoe merkte, wie sie immer mehr verkrampfte und wie ihre Laune immer tiefer sank.
„Was ist los?“, fragte Cyprian. Er lehnte in genau der gleichen Haltung an dem Gitter,

das den Reitplatz umgab, wie Caleb.
„Nichts ist los.“ Zoe grinste missmutig. „Ich kann eben nicht reiten, so einfach ist das.“
Cyprian legte den Kopf schräg und versank in eine seiner ausgedehnten

Schweigepausen. Zoe hätte zu gerne gewusst, was in ihm vorging. Ob er sie für einen
hoffnungslosen Fall hielt und überlegte, wie er aus der Nummer wieder rauskam?
Vielleicht dachte er auch darüber nach, was er mit dem Geld machen wollte, das Zoe ihm
für die Reitstunden zahlte.

Max hatte Zoe erzählt, dass Cyprian früher internationale Turniere geritten war, genau
wie Isabelle. Doch im Sommer hatten sie sich beide gegen den Turniersport entschieden
und lernten jetzt Natural Horsemanship.

Cyprian und Isabelle waren die Besten in der Pferdeflüsterer-Klasse und durften Caleb
manchmal bei einem besonders komplizierten oder interessanten Fall assistieren. Zoe war
jedes Mal neiderfüllt, wenn sie sie mit Caleb in dem kleinen Round-Pen mit den hohen
Weidepanels sah, in dem sie mit den schwierigen Pferden arbeiteten. Ob sie jemals so
weit kommen würde?

„Setz dich mal andersrum“, sagte Cyprian plötzlich.



„Was?“
„Setz dich andersrum in den Sattel. Mit dem Gesicht nach hinten.“
Sie zögerte einen Moment, dann hob sie ihr rechtes Bein über Silvers Hals. Es war ein

ziemliches Gehampel, bis sie es geschafft hatte, sich im Sattel zu drehen, und als sie
schließlich mit dem Gesicht nach hinten da saß, kam sie sich total bescheuert vor. Was
zum Teufel hatte Cyprian vor?

„Und jetzt?“
„Reitest du los. Erst mal im Schritt.“
Das war total schwer! Ohne Zügel und rückwärts. Zoe brauchte eine Weile, bis sie alle

Signale, die Silver dazu brachten, sich in Bewegung zu setzen, in ihrem Kopf umgedreht
hatte. Sie presste die Schenkel zusammen, aber sie nahm die Absätze nicht nach hinten,
sondern streckte die Füße nach vorn, bis ihre Fußspitzen Silvers Flanken berührten.

Es funktionierte. Silver schnaubte leise und marschierte los. Vor Überraschung wäre
Zoe fast vom Sattel gefallen.

„Brav.“ Sie klopfte lobend die Kruppe des Pferdes.
„Haltung“, sagte Cyprian.
Zoe hob den Kopf, straffte die Schultern und senkte die Absätze nach unten.
„Okay. Und stopp!“, kommandierte Cyprian.
Zoe machte sich schwer im Sattel, aber anstatt ihr Gewicht nach hinten zu verlagern,

beugte sie sich nach vorn. Silver stand.
„Und jetzt leichttraben!“, befahl Cyprian.
Das brachte sie richtig ins Schwitzen. Es kam darauf an, ihre Bewegungen mit denen

der Stute zu koordinieren. Jedes Mal wenn Silver zu einem Schritt ansetzte, musste Zoe
ihren Körper anspannen und aus dem Sattel heben.

Silver trabte los. Zoe bewegte sich nach oben, aber sie setzte sich zu spät wieder zurück
und kam mit einem deutlichen Holpern auf. Beim nächsten Mal war sie zu früh dran.
Irritiert warf Silver den Kopf nach oben. Zoes Gehoppel brachte sie aus dem Tritt.

„Nicht so viel denken“, sagte Cyprian.
Haha, sehr witzig!, fand Zoe. Als ob man seine Gedanken einfach ausschalten könnte.
„Hör mal auf, dich zu bewegen, und konzentrier dich nur auf ihre Schritte“, sagte

Cyprian.
Zoe hielt sich am Sattel fest und schloss die Augen. Wenn sie früher in einem

Flötenstück mit einem besonders komplizierten Rhythmus gekämpft hatte, hatte sie im
Takt mit geatmet. Das tat sie auch jetzt. Sie atmete mit Silvers Schritten ein und aus und
nahm so die Bewegungen der Stute in ihren Körper auf.

Sie spürte, wie die Gedanken aus ihrem Kopf strömten, wie sie vollkommen ruhig
wurde. Beim nächsten Einatmen spannte sie die Schenkel an und hob sich aus dem Sattel,



beim Ausatmen ließ sie sich wieder sinken. Jetzt waren sie und Silver im Einklang.
„Perfekt“, sagte Cyprian.
Perfekt. Das war neu. Im Reitunterricht hatte Zoe das Wort jedenfalls noch nie gehört.

Es klang ziemlich gut.
Sie war schweißgebadet, als sie die Stute am Ende der Reitstunde zum Stehen brachte.

Mit einem glücklichen Lächeln sprang sie aus dem Sattel. Zum ersten Mal hatte sie das
Gefühl, dass sich wirklich etwas getan hatte.

„Und was machen wir beim nächsten Mal?“, fragte sie Cyprian, als sie Silver aus dem
Round-Pen führte. „Lerne ich dann rückwärts galoppieren?“

„So weit sind wir noch lange nicht“, sagte Cyprian ernst.
Die Freude, die sie gerade noch gespürt hatte, verschwand wieder. Sie durfte sich keine

Illusionen machen. Es war und blieb ein steiniger Weg.

Das Piepsen ihres Handyweckers riss Zoe aus dem Tiefschlaf. Sie tastete nach dem
Telefon und stellte es ab, während sie sich aufrichtete.

Im Bett neben ihr war Cathys blauer Haarschopf fast unter der Decke verborgen. Über
Cathy schlief Drew und im Bett über Zoe lag Haruko.

Die drei regten sich nicht. Samstag und Sonntag waren die einzigen Tage, an denen
man ausschlafen konnte, und das nutzten alle in Snowfields aus. Frühstück gab es am
Wochenende nur bis um halb zehn, aber die meisten Schüler ließen es einfach ausfallen,
und standen erst um elf oder zwölf auf.

Auch Zoe schlief normalerweise so lange wie möglich. Dabei war sie gar kein
Langschläfer. Aber auf diese Weise schlug sie die Zeit tot. Sie hasste die Wochenenden
ohne Unterricht und Reitstunden, weil sie sich wie Kaugummi zogen.

Wie gerne wäre sie mit Shaman in die Einsamkeit der Wälder geritten, wie im letzten
Sommer. Es war die glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen.

Lautlos schlüpfte Zoe in ihre Jeans und zog ihre Jacke vom Haken neben der Tür. Dann
rannte sie die Treppen nach unten in den Innenhof.

Dichter Nebel waberte durch die Toreinfahrt, hinter der der Schlossgraben lag. Die Luft
war kühl und feucht. Fröstelnd schlang Zoe die Arme um die Brust. Vielleicht hätte sie
doch eine dickere Jacke mitnehmen sollen. Aber wenn sie noch mal nach oben ging, kam
sie zu spät zur Reitstunde.

Sie rannte zur Pferdekoppel, um Silver zu holen. Die Schulpferde blieben das ganze
Jahr über draußen auf der Koppel, obwohl es hier im Winter eisig kalt wurde.

Auf den ersten Blick wirkte die Weide, als sei über Nacht Schnee gefallen, dabei hatten
sie gerade mal Ende September. Der dicke weiße Nebel wälzte sich über das Gras, die
Pferde standen bis zu den Schultern in den Schwaden. Sie drängten sich dicht aneinander


