


Islandpferde

Zufällig stießen meine Mom und ich am selben Tag auf die Sache mit den Islandpferden.
Wobei man bei Mom nicht direkt von »Zufall« sprechen kann. Sie war nämlich gerade
dabei, einen Zettel mit der Aufschrift »Mutter und Tochter suchen Reitgelegenheit und
Unterricht auf gut gerittenen, umgänglichen Freizeitpferden« ans Pinnbord des nächsten
Supermarktes zu heften. Dabei sprach eine Frau sie an. »Dürfen es Islandpferde sein?«

Mom drehte sich um und versicherte ihr, dass wir keinerlei rassistische Vorurteile
hegten. Zum Beweis berichtete sie von den reitbaren Pudeln.

Ihre Gesprächspartnerin strahlte. »Ach, Curly Horses tölten ja auch manchmal! Dann
sind Sie bei uns richtig! Wir haben gerade einen Verein gegründet und suchen noch
Mitglieder. Kommen Sie doch einfach am Sonntag zum Treffen! Unser Vorsitzender hat
einen Stall in der Gegend der Sechs-Seen-Platte: Islandpferdehof Helgatter. Da treffen wir
uns zum Klönen, und ein Reitlehrer kommt auch. Halt so ein richtiger Islandpferde-
Familientag! Ach ja, und ziehen sie Reitzeug an. Ein Pferd findet sich schon …«

Meine Mom war völlig geplättet von so viel spontaner Herzlichkeit. Vor allem die
Vorstellung, irgendeiner dieser wildfremden Menschen würde ihr gleich ein Pferd leihen,
überstieg ihre Vorstellungskraft.

Natürlich versicherte sie ihrer neuen Bekannten, wir würden garantiert vorbeikommen.
Die Frau freute sich offensichtlich ehrlich und fand auch gleich einen Prospekt des

neuen Islandpferdehofes in ihrer Handtasche. »Mein Name ist Birgit Wallmann«, stellte sie
sich noch vor, bevor die beiden sich trennten. »Wenn Sie vor mir kommen, sagen Sie
einfach, ich hätte Sie eingeladen!«

»Vielleicht ist das ja eine neue Reitschule und sie wirbt Leute an?«, überlegte ich, als Mom
mir begeistert von dem Treffen erzählte. »So wie bei Zeitschriftenabos. Wenn wir da
demnächst Reitstunden nehmen, kriegt sie ein Kaffeeservice!«

Mom zuckte mit den Schultern. »Mir soll’s recht sein. Jedenfalls ist es nicht weit weg,
und Isländer sind klassische Freizeitpferde …« Mom setzte zu einem Vortrag an, aber



heute wusste ich, mit welchem Knalleffekt ich sie stoppen konnte.
»Na, dann gehe ich mir doch gleich mal eins ansehen«, bemerkte ich betont beiläufig

und füllte meine Taschen mit Pferdeleckerli. Erst als meine Mutter Stielaugen kriegte,
berichtete ich von meinem eigenen »Islandpferdetreffen« an diesem Morgen.

Das Ganze hatte damit begonnen, dass unsere Englischlehrerin uns eine neue Mitschülerin
vorstellte. Svenja Baumann war blond, klein und zierlich und lief rot an, als Frau Hiller sie
bat, sich der Klasse kurz vorzustellen. Ich mochte sie sofort, weil ein Klebetattoo meiner
Lieblingsband »Tierpension«, ein rosafarbenes Einhorn, über ihrer linken Augenbraue
klebte.

Svenja druckste zuerst ziemlich hilflos herum. Sie erzählte, dass ihre Familie von Köln
nach Duisburg gezogen sei, weil ihre Mutter hier einen neuen Job bekommen hatte. Frau
Hiller fragte nach ihrem liebsten Schulfach, und Svenja dachte lange nach, bevor sie sich
für Kunst entschied. Aber dann änderte sich alles, als Frau Hiller vorsichtig nach Hobbys
fragte.

»Ich habe ein eigenes Pony!«, erläuterte Svenja und war auf einmal nicht mehr zu
bremsen. »Es ist eine Islandstute, ganz gute Abstammung, Kirkjubaer, das ist diese
Farbzucht im Süden von Island. Aber Hrifla ist natürlich hier geboren, sie hat auch kein
Sommerekzem. Ihr Vater war mal Deutscher Meister im Fünfgang! Sie ist fünf Jahre alt,
und ich habe sie schon zwei Jahre. Ich habe sie selbst zugeritten, das war ganz schön
aufregend, aber jetzt geht sie einfach toll. Sie ist …«

»Schon gut, Svenja, den Rest kannst du den Mädchen in der Pause erzählen«, bremste
Frau Hiller ihren Redefluss. »Hier, setz dich doch neben Lea und Nele. Nele reitet auch.«

Letzteres war untertrieben, Nele ist so eine Art verkapptes Pferd. Sie wacht morgens
auf und denkt an Pferde und schläft abends mit dem Gedanken an sie ein. Zwischendurch
mistet sie stundenlang Boxen, schwärmt die Privatreiter an – neuerdings muss ich da auch
auf Thorsten ein wachsames Auge halten! – und knutscht ihr Lieblingspferd Nougat. Ein
eigenes Pferd ist ihr Lebenstraum, und ich begann sofort, mir Sorgen um Svenja zu
machen. Nele würde womöglich versuchen, sie zur Abfassung eines Testaments zu ihren
Gunsten zu überreden und sie anschließend irgendwie um die Ecke bringen.

Insofern lächelte ich der Neuen besonders nett zu, als sie sich zwischen Nele und mir
ausbreitete. Unsere Tische waren hufeisenförmig angeordnet, jeder hatte zwei
Banknachbarn. Auf meiner linken Seite saß wie immer meine Freundin Glory, die jetzt
theatralisch seufzte. Glory findet Pferde ätzend und schaut selbst mich manchmal seltsam
an, wenn ich Joker in einem Nebensatz erwähne.

Svenja hatte ihre sämtlichen Schulsachen mit Fotos ihres geliebten Ponys versehen.
Hrifla – ich sah erst jetzt, da Svenja ihn verträumt auf den Rand ihres Vokabelheftes
schrieb, dass der Name mit einem H vor dem R begann – schien etwa so groß zu sein wie
Wiebkes Hotte. Als wir zwecks Gruppenarbeit miteinander reden durften, erzählte ich ihr



von dem Fjordpferd, das ich manchmal ritt. Svenja revanchierte sich mit einem Vortrag
darüber, was Isländer und Fjordpferde gemeinsam hatten und was sie unterschied.
Letzteres sind wohl zwei spezielle, zusätzliche Gangarten. Svenja zeichnete die Fußfolge
von Tölt und Pass für Nele und mich auf, während Glory die Schularbeit erledigte. Nele
wäre da ohnehin keine Hilfe gewesen. Ihr Kopf war angefüllt mit der Chronik des
Reitervereins Wienberg, von seiner Gründung bis heute. Dazu kannte sie unendliche
Fachausdrücke rund ums Pferd. Für weitere Vokabeln war einfach keine Gehirnmasse
mehr verfügbar.

»Kommt doch einfach mal bei mir vorbei und lernt Hrifla kennen!«, lud Svenja uns
schließlich ein. »Wenn ihr wollt, gleich heute Nachmittag.«

Wie sich herausstellte, wohnte Svenja ganz in unserer Nähe, am äußersten Ende der
Reihenhaussiedlungen, aus denen unser Stadtviertel hauptsächlich bestand. Ihr Vater hatte
einen Stall im Garten gebaut, und bis jetzt hatten sich die Nachbarn noch nicht beschwert.
Wie ich unsere Siedlung kannte, war das allerdings nur eine Frage der Zeit. Unsere eigenen
Nachbarn fanden selbst unsere Katze eine Zumutung und regten sich auf, wenn die
Modellflugzeuge meines kleinen Bruders den Luftraum über ihren Gärten verletzten.

Nele hatte am Nachmittag Reitstunde, aber ich verabredete mich mit Svenja zum
Teetrinken und »Ponygucken«. Nele guckte dabei ganz argwöhnisch. Vermutlich
befürchtete sie Auswirkungen auf Svenjas Letzten Willen.

Ich konnte meine Mom nur mit Mühe davon abhalten, gleich mit zu Svenja zu radeln. Ein
Pferd in kaum einem Kilometer Entfernung von ihrem Wohnzimmer übte eine
unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Schließlich vertröstete ich sie auf das
Islandpferdetreffen am Sonntag. Bestimmt würde Svenja hinkommen. Auch sie hatte etwas
von einem Islandpferdehof bei den Sechs Seen erzählt.

Svenjas Stall entpuppte sich als eine Art »Pferde-Puppenstube«. Alles war winzig im
Verhältnis zu den Bauten im Reiterverein, und auch Wiebkes Haltergemeinschaft hatte
geräumigere Anlagen. Ansonsten entsprach der Aufbau aber Wiebkes Vorstellungen von
einem pferdegerechten Stall. Die Box war nicht geschlossen, sondern bot dem Pferd eine
Art »Terrasse« in Form eines großen Sandkastens. Hier konnte es sich immerhin die Beine
vertreten. Auch eine kleine Weide gehörte dazu. Svenjas Eltern hatten kurzerhand den
Garten dazu umfunktioniert.

»Ich hoffe, wir können auf die Dauer noch mehr pachten«, meinte Svenja mit Blick auf
die Winz-Wiese. »So reicht das Gras nicht, ich muss auch im Sommer Heu zufüttern. Und
Hrifla ist immer allein. Das Beste wäre ein zweites Pferd zur Gesellschaft, aber es ginge
auch eine Ziege oder ein Schaf.«

Hrifla, das Wunderpferd, war eine sanfte kleine Stute mit langer, seidiger Mähne und
Schlafzimmeraugen. Lang bewimpert, dunkel und schön. Sie hatte rotbraunes Fell und
flachsblondes Mähnen- und Schweifhaar wie ein Haflinger. Aber sie war zierlicher als die



Haflingerstute Emma, die ich bei Wiebke mal hatte reiten dürfen. Svenja führte mir stolz
vor, dass ihr Pferd auf Kommando mit dem Huf scharrte und auch auf ein Zeichen wieder
damit aufhörte. Sie machte daraus eine kleine Show und ließ ihr Pferd »zählen« und
»Rechenaufgaben lösen«. Die kleine Stute liebte sie offensichtlich und lief ihr überallhin
nach.

»Sie langweilt sich, es fehlt ihr an Gesellschaft«, meinte Svenja bedauernd. »Ich tue,
was möglich ist, aber natürlich kann ich nicht im Stall schlafen. Immerhin sieht sie am
Sonntag ein paar Artgenossen. Auf dem Isländerhof ist Vereinswochenende, und mein Papi
fährt uns hin.«

Den Pferdeanhänger, ein abenteuerliches Gerät, das aussah, als stammte es aus dem
vorigen Jahrhundert, hatte ich schon im Vorgarten gesichtet.

Svenja war begeistert, als ich ihr von der Einladung für mich und meine Mom erzählte.
Sie beneidete mich um meine pferdeverrückte Mutter.

»Meine Eltern sind tierlieb, aber sie reiten nicht«, bedauerte sie. »Dabei wäre es so
passend. In den meisten Isländerfamilien reiten alle, und es gibt mindestens zwei oder drei
Pferde. Da muss keins allein sein. Hrifla hat bis jetzt auch bei Nachbarn von uns gestanden.
Die hatten aber keine Isländer, sondern Welsh.«

Die Nähe zu einem kleinen Welshponygestüt erklärte dann auch, warum Svenja mit
dreizehn Jahren schon so gut ritt, dass sie ihr Pony ganz allein hatte ausbilden können. Sie
war mit der Tochter der Gestütsbesitzer befreundet gewesen und hatte geholfen, die Ponys
zum Verkauf auszubilden. Sogar Turniere war sie bereits geritten und wies stolz auf ein
paar bunte Schleifen, die sie um Hriflas Namensschild herum platziert hatte, als hätte ihre
kleine Stute dabei mitgemischt.

»Wenn sie ein bisschen älter ist, würde ich gern auf Islandpferdeturnieren mit ihr
starten«, erklärte sie und kraulte ihr Pony. »In ein paar Wochen ist sogar eins auf dem
Isländerhof hier. Vielleicht wird es ja was.«

»Kann sie denn Tölt und Pass?«, fragte ich.
Meine Mutter hatte die Mittagszeit im Internet verbracht und sich über Isländer kundig

gemacht. Ihrem Kurzvortrag hatte ich entnommen, dass es bei den Spezialwettbewerben
für Islandpferde hauptsächlich darum ging, diese Gangarten am besten zu beherrschen.

Über Svenjas Gesicht huschte ein Schatten.
»Schon …«, antwortete sie zögerlich. »Aber so ganz toll kriege ich es nicht hin. Nicht

so wie auf den Fotos, Hrifla mag die Beine nicht so hoch heben. Und sie geht auch mehr
Pass als Tölt, aber bestimmt liegt das an mir. Ich habe bis jetzt ja hauptsächlich Dressur
geritten, und das habe ich ihr natürlich auch beigebracht. Aber die Islandpferdeleute sagen,
das sei wohl falsch … Ich freue mich jedenfalls auf Sonntag. Die sollen ja einen
Spezialtrainer dahaben, einen richtigen Isländer …«

»Zweibeinig?«, fragte ich.
Svenja nickte eifrig. »Aber er spricht gut Deutsch. Und er sollte mir sagen können, was

ich falsch mache. Sollen wir reingehen? Hier wird’s langsam kalt. Ich habe auch ein neues
Poster von ›Tierpension‹, und sogar doppelt! Wenn du willst, kannst du es haben!«

Den Rest des Tages verbrachten wir in seliger Schwärmerei von Nico Chico und Co.,
und ich verriet ihr, dass Wiebkes Norweger Hotte hieß, weil er dem Bassisten der Band



ähnelte.
Svenja kicherte. »Islandpferde bekommen alle isländische Namen«, verriet sie mir.

»Sie sollen eine Bedeutung haben und zu ihrem Träger passen. ›Hrifla‹ heißt ›Die
Bezaubernde‹.«

Svenja strahlte schon wieder. Gegen ihr Pony hatten selbst die Boys von »Tierpension«
bei ihr keine Chance.

Auf dem Rückweg dachte ich über Joker und seinen Namen nach. In Anbetracht seiner
Nase hätte er besser »Tapir« oder »Ameisenbär« geheißen. Ich nannte ihn auch oft
»E. T.« – nachdem Thorsten mal gesagt hatte, Reiten sei etwa so schwierig wie
Eiskunstlauf mit einem Außerirdischen. Aber tatsächlich bedeutete Joker wohl
»Glücksbringer«. Bislang passte das allerdings nicht. Joker hatte seinen bisherigen
Besitzern eher Ärger gemacht.

Thorsten wäre am Samstag gern mit zu den Isländern gefahren, aber er hatte eine
außerplanmäßige Reitstunde, die er auf keinen Fall schwänzen konnte. Am Sonntag sollte
er zum zweiten Mal mit Mariano im Turnier starten.

»Ich glaube ja nicht, dass am Samstag noch die Erkenntnis über mich kommt, aber
mein Dad skalpiert mich, wenn ich die Reitstunde sausenlasse. Diesmal kommst du aber
mit zum Turnier, nicht?«

Ich nickte eifrig. Natürlich würde ich mir das Springen um keinen Preis entgehen
lassen, auch wenn das schon wieder bedeutete, zu nachtschlafender Zeit aufzustehen.

Immerhin begann das Islandpferdetreffen am Samstag erst um zehn. Svenja und ihr Vater
fuhren um halb zehn los, und meine Mutter und ich folgten dem Anhänger. So hatten wir
keine Schwierigkeiten, den sehr hübsch in hügeligem Gelände gelegenen Stall zu finden.

»Islandpferdehof Helgatter«, wunderte sich Svenja, nachdem wir ein Tor mit der
entsprechenden Aufschrift durchfahren und Hrifla auf einem Hängerparkplatz ausgeladen
hatten. Hier parkten auch schon andere Gespanne. Einige Leute führten Pferde hin und her
und schwatzten. Um uns Neulinge kümmerte sich niemand.

»Wer ist bloß auf den bescheuerten Namen gekommen?«
»Ich dachte, die Besitzer heißen vielleicht so«, antwortete meine Mom.
Svenja kicherte. »Nö, glaub ich nicht. Soweit ich weiß, heißen die Schmitt. Sie wollten

ihrem Hof nur einen isländischen Namen geben und haben sich gar nicht drum gekümmert,
was das heißt.«

»Was heißt es denn?«, fragte ich neugierig.
Svenja verzog unheilvoll das Gesicht, musste dabei aber schon wieder lachen.
»Tor zur Hölle!«, erklärte sie dann. »Also, Hel war die germanische Totengöttin, und

ihr Reich war von einem Zaun umgeben. Dem Helgatter. In einer Sage springt ein
gefallener Krieger mit seinem Pferd darüber, um zurück zu seiner noch lebenden Freundin
zu kommen. Ganz romantisch. Deshalb hab ich’s mir wohl gemerkt.«


