


schwer. Aber Frau Müller-Westhoff würde mit dem Preis kaum um 38000 Euro
runtergehen, nur weil ich so nett guckte.

Sie kam uns auf Höhe der Meldestelle entgegen. Sie hatte wohl nachfragen wollen, ob
ihr Pferd irgendwo gesichtet worden war. Ich machte sofort Anstalten herunterzurutschen,
aber Frau Müller-Westhoff schimpfte gar nicht. Stattdessen schaute sie mich ein bisschen
so an wie Nellie Haymon Sanchez.

»Wieso macht er so was bei dir nicht?«, fragte sie dann. »Du scheinst irgendwie einen
besonderen Draht zu ihm zu haben. Dabei machst du doch gar nichts!«

»Eben«, wollte ich sagen, beherrschte mich aber im letzten Moment.
»Er … er mag wohl eher leichte Hilfen …«, druckste ich stattdessen. »Ich war gerade

auf so einem Kurs … ›Intuitives Reiten‹. Man … äh … muss einfach denken, wie ein
Pferd.«

Ich sah aus dem Augenwinkel, wie Thorsten grinste und Svenja losprustete.
Frau Müller-Westhoff biss auf ihren perfekt geschminkten Lippen herum. »So machst

du es wirklich … intuitiv … wie diese Pferdeflüsterer … Du solltest ihn vielleicht doch
reiten. Ich rede da noch mal mit Frau Witt …«

Was zuverlässig das Aus bedeutete. Wenn sie der Reitlehrerin mit Pferdeflüsterern
kam, wurde die mit Sicherheit laut. Und der Gedanke, mit Joker an ihren Reitstunden
teilzunehmen – ich war schon von den Schulpferden dauernd runtergefallen …

»Vielleicht könnte ich mit ihm spazieren gehen!«, schlug ich vor. »So ’n Pferd will
doch auch mal was anderes sehen als die Box.«

Frau Müller-Westhoff schaute verblüfft. »Meinst du?«, fragte sie.
Ich zuckte die Achseln. »Ein Pferd«, führte ich in Guru-Manier aus, »ist doch

irgendwie auch nur ein Mensch.«
Frau Müller-Westhoff lauschte so andächtig wie die Jünger von Haymon Sanchez.
»Das muss ich mir merken«, sagte sie dann. »Denken wie ein Pferd …«
Ich war entschlossen, Svenja und Thorsten umzubringen, wenn sie jetzt lachten.



Putzteufel und Traumboy

Svenja und Thorsten beherrschten sich, bis wir Joker abgesattelt und in den Hänger gestellt
hatten. Als Frau Müller-Westhoff abgefahren war, brachen sie regelrecht zusammen.
Svenja lachte so sehr, dass sie einem Erstickungsanfall nahe war.

»Was du jetzt noch brauchst, ist ein Künstlername«, kicherte Thorsten. »Lea Groß
klingt spießig, versuch es mit Equina Big! Dann brauchst du nur noch ein paar Sprüche wie
den eben und du zähmst Joker in irgendeiner Olympiahalle.«

»Ja, und nach zwei Auftritten kannst du ihn kaufen und dann bringst du ihm Steigen
bei und auf dem Cover von deinem ersten Buch sitzt du ohne Sattel drauf, während er mit
den Hufen in der Luft rumfuchtelt. Das machen alle Gurus so!«, erklärte Svenja.

»Mit den Hufen in der Luft rumfuchteln kann er schon«, bemerkte ich. »Sogar mit allen
vieren. Frag Lena. Und jetzt hört auf mit dem Quatsch, das ist ja peinlich. Ich fahre noch
schnell in den Stall und wasche Joker ein bisschen ab – das tut doch sonst keiner. Vielleicht
kann er auch noch auf die Koppel. Holst du ihn nachher mit rein, Thorsten?«

Thorsten nickte. »Klar. Aber warum machst du’s nicht selbst? Wir könnten Joker
rauslassen, Eis essen gehen – und dann holen wir Mano und ihn wieder rein. Oder musst du
doch noch in den Dino-Park?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nö. Aber mit meiner Mom zu deiner Tante Wiebke. Sie will
unbedingt gleich nachfragen, ob in der Haltergemeinschaft noch Platz für unser Pferd ist.
Aber sie meint, allein findet sie’s nicht.«

»Na, dann viel Glück«, sagte Thorsten skeptisch. »Aber wenn sie euer Pferd nehmen,
und für Mano hatten sie angeblich keinen Platz, dann kommt’s zur Familienkrise!«

Meine Mom wartete schon auf mich und war bereit, mich für meinen Ritt über den
Turnierplatz rückhaltlos zu bewundern. Was wieder mal zeigte, wie seltsam Eltern dachten:
Wenn ich auch nur andeutete, mit einem Jungen Motorradfahren zu wollen, bekam meine
Mutter Schreikrämpfe. Zähmte ich dagegen ein Wildpferd, himmelte sie mich an.



»Ich würde mich ja nicht auf so ein großes Pferd trauen«, bemerkte sie schließlich, was
mein Herz wieder ein bisschen schwerer werden ließ. Selbst wenn wir am nächsten
Wochenende im Lotto gewinnen sollten – Joker würde sie nie kaufen.

In Wiebkes Haltergemeinschaft herrschte am Sonntagnachmittag reges Treiben. Die
Reiter holten Pferde von der Koppel, sattelten oder kamen schon vom Ausritt zurück. Auch
Thorstens Tante war da und lachte sich kaputt, als meine Mom von unserem Ausflug in die
Welt des intuitiven Reitens erzählte. Bis wir den Namen Stephanie Heiden erwähnten.
Dann guckte sie so verklärt wie Nellie beim Gedanken an Haymon Sanchez, Svenja beim
Anblick ihres Ponys und ich – angeblich! – beim Hören einer CD von »Tierpension«.
Letzteres allerdings nur nach Ansicht von Thorsten, der bekanntlich zur Eifersucht neigte.

»Stephanie Heiden? Sie hat mit euch geredet?«
Wir brauchten etwa eine Viertelstunde, um Wiebke davon zu überzeugen, dass ihr Idol

sich ganz normal unter Menschen bewegte, statt wie eine Art Lichtgestalt über dem Boden
zu schweben. Ich kannte das Gefühl. Vor einem Jahr hatte ich Nico Chico, den Leadsänger
von »Tierpension«, persönlich kennengelernt. Aber natürlich war ich ganz cool geblieben.
Ich habe mich sinnvoll mit ihm unterhalten. Ich glaube, ich sagte so was wie »Ich habe alle
deine CDs«.

Wiebke jedenfalls schwärmte uns von Stephanies Berichten und Reportagen vor – die
Frau hatte sich wohl schon mit so ziemlich jedem angelegt, der in der Reiterei Rang und
Namen hatte. Kein Wunder, dass Haymon Sanchez ihr nicht imponieren konnte.

Letztendlich lenkte meine Mom das Gespräch allerdings wieder auf ihren geplanten
Pferdekauf – nicht ohne einfließen zu lassen, die Idee ginge auf einen Tipp der göttlichen
Stephanie zurück. Mom konnte ganz schön intrigant sein. Das Treffen mit Nico Chico zum
Beispiel gehörte zu einem Erpressungsversuch – ohne Anreiz hätte ich nie zugestimmt, mit
ihr den Mutter-Tochter-Reitkurs zu besuchen. Heute half ihr das allerdings nichts. Auch
wenn wir noch so gute Beziehungen hatten – der Offenstall von Wiebkes
Haltergemeinschaft war voll bis zum Rand. Mom fragte daraufhin nach anderen Ställen in
der Gegend.

Wiebke kaute auf ihrer Unterlippe. »Hm … ja … ich wüsste schon noch jemanden, der
ein Pensionspferd sucht. Marianne Kleber. Die hat einen Stall gleich hier um die Ecke.
Alter Bauernhof, die Klebers leben dort … die Anlagen sind ganz schön.«

»Aber?«, fragte Mom.
»Na ja … Marianne … sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Eine Zeit lang hatte

sie ihr Pony hier untergebracht, aber sie ging uns ein wenig auf die Nerven. Wir ihr wohl
auch, es passte nicht. Schließlich hat sie dann ein zweites Pferd gekauft, als ihr Stall fertig
wurde. Aber sie könnte noch ein oder zwei zahlende Gäste brauchen, so dicke hat die
Familie es nicht und der Umbau war auch nicht billig.«

»Und was macht sie so Schreckliches?«, erkundigte ich mich. Mir war klar, dass meine
Mom im Moment zu Kompromissen neigte. Und erfahrungsgemäß durfte ich das hinterher
auslöffeln.

»Ach, sie ist eigentlich ganz nett …«, meinte Wiebke vage. »Nur ein bisschen, hm …
Guckt euch das einfach mal an, ich will sie nicht schlechtreden. Sie macht mich bloß
rasend …«



Mehr war aus Wiebke nicht herauszubringen. Aber sie gab uns eine detaillierte
Wegbeschreibung und es war tatsächlich nicht weit weg.

»Wir könnten zu Wiebke rüberreiten und da am Unterricht teilnehmen«, meinte Mom.
Die verschiedenen Mitglieder in Wiebkes Haltergemeinschaft frönten

unterschiedlichen Reitweisen. Manche fuhren regelmäßig zu Kursen bei ihren bevorzugten
Lehrern, aber zwei Reitlehrerinnen kamen auch je einmal pro Woche auf den Hof.

Zu Marianne Klebers Haltungsanlage gehörte ebenfalls ein kleiner Reitplatz. Er war
winzig, aber erstklassig gepflegt. Kein Grashälmchen wagte es, durch den geharkten,
hellgelben Sand zu sprießen. Darum herum, umgeben von weißen Zäunen, lagen große
Weiden, auf denen zwei Kleinpferde standen. Eins war gescheckt, das andere ein Fuchs.

Frau Kleber, eine kleine, dunkelhaarige Frau in Jeans, Wachsjacke und Gummistiefeln,
erwartete uns schon am Eingang zum Stall. Der Stallanbau war hell- und dunkelgrün
gestrichen, rundherum wuchsen Blumen in gepflegten Beeten. Alles sah sehr einladend
aus. Frau Kleber verriet uns, dass Wiebke angerufen und uns angekündigt hatte. Verfeindet
schienen die Frauen also nicht zu sein.

»Was ist es denn für ein Pferd?«, erkundigte sich Frau Kleber sofort, während sie uns
in den Stall führte. Es gab vier Boxenställe, ähnlich wie im Reitstall. »Aber die benutzen
wir fast nie«, beeilte sich Frau Kleber zu versichern. »Sie waren schon drin, als wir den
Hof gekauft haben.«

Das erklärte vermutlich ihre Sauberkeit. Ich hatte noch nie so gründlich geschrubbte
Pferdeställe gesehen, es lag nicht ein einziger Strohhalm herum.

Meine Mom unterbreitete Frau Kleber daraufhin sofort ihre Überlegungen in Bezug auf
den Pferdekauf. Vor allem durfte das Pferd nicht teuer sein. Und nicht zu groß. Dass es ein
Rassepferd mit Papieren war, fand sie nicht so wichtig und ganz jung musste es auch nicht
sein. Vielleicht ein Reitpony. Oder ein Haflinger- oder Fjordpferdemix.

»Es sollte auf jeden Fall hübsch sein«, ergänzte Frau Kleber. »Man wünscht sich doch
auch was fürs Auge. Und kaufen sie bloß kein so großes! Diese sperrigen Warmblüter
liegen mir gar nicht. Und hier ist auch alles für kleinere Pferde eingerichtet.« Frau Klebers
Äußerungen machten sie mir zwar unsympathisch, aber sie hatte recht. Sattelkammer und
Offenstall erinnerten an eine Puppenstube. Mit äußerst reinlicher Puppenmutti. In der
Sattelkammer fand sich kein Stäubchen und die diversen Pferde-Pflegemittel – Frau Kleber
schien von Glanzspray bis zum Huflack so ziemlich alles zu horten – waren nach Größe
auf den Regalen geordnet.

Im Stall betrachtete ich fasziniert die Stroheinstreu, die einen akkuraten, viereckigen
Liegebereich bildete. Er wurde durch keinen einzigen Pferdeapfel verunreinigt.
Erstaunlicherweise war auch das Mistbesteck, also Mistgabel, Harke und der kastenförmige
Mistfix, in dem man die Pferdeäpfel sammelte, blitzsauber. Frau Kleber schien den Trick
herauszuhaben, Pferde stubenrein zu halten.

Meiner Mom fiel das jetzt auch auf. »Sehr sauber«, sagte sie anerkennend.
Frau Kleber nickte geschmeichelt. »Ja, ich halte auf Hygiene. Wir misten dreimal

täglich. Und da würde ich von Ihnen natürlich auch Mitarbeit erwarten. Aber Mädchen wie
ihre Lea misten ja gern …«



Ich biss mir auf die Lippen. Ich wusste, dass es solche Mädchen gab. Meine
Klassenkameradin Nele zum Beispiel riss sich darum, im Reitstall die Boxen mit der Zunge
sauber zu lecken. Ich persönlich hielt das für eine psychische Störung. Wie Magersucht.
Die hatten ja auch fast nur Mädchen. Jedenfalls war mir noch nie ein Junge begegnet, der
begeistert die Mistgabel schwang.

Aber all das sagte ich hier besser nicht. Meine Mom versicherte Frau Kleber schließlich
gerade, dass wir beiden nichts lieber täten, als Ställe zu reinigen – vom Ausleeren des
Katzenklos vielleicht mal abgesehen.

Vor dem Offenstall befand sich ein kleiner, asphaltierter Platz, selbstredend gefegt.
»Einen Sandauslauf haben wir leider nicht«, bedauerte Frau Kleber. »Das war zu teuer

– und ist ja auch ein bisschen schwer sauber zu halten. Aber der Stall ist groß und wir
streuen ordentlich ein. Und im Sommer sind die Pferde sowieso auf der Weide.«

Meine Mom fand das akzeptabel – und ich träumte kurz davon, wie Joker hier über die
Wiesen galoppierte. Vorher hätte er allerdings noch schrumpfen müssen …

»Die Weiden misten wir natürlich auch ab. Mindestens einmal täglich. Und ich müsste
schon darum bitten, dass dabei nicht geschlampt wird!«

So langsam wurde mir klar, was Wiebke an Frau Kleber nervte. Die Frau war ein
Putzteufel. Wenn wir unser Pferd hier unterstellten, würden wir vor lauter Fegen und
Misten kaum zum Reiten kommen. Ich überlegte verzweifelt, wie ich Mom das klarmachen
konnte.

Und dann erschien Rafael.
Ich hörte es zunächst nur vor dem Haus ein wenig knattern – ein Motorradgeräusch,

dem ich keinen zweiten Gedanken geschenkt hätte, wäre Frau Kleber nicht über den Hof
gestürmt wie eine Furie.

»Rafael! Du weißt doch, dass du das Moped nicht hier abstellen sollst! Wie sieht denn
das aus? All die Blumen, die Pferde – und dann dieses Knatterding, das womöglich noch
Öl verliert! Eine Beleidigung fürs Auge!«

Der Junge mit dem Moped nahm gelassen den Helm ab. Und ich fürchte, dass diesmal
ich starrte, als hätte mich der Blitz getroffen. Rafael Kleber sah aus wie ein Double von
Nico Chico! Sehr helle Haut, seelenvolle braune Augen und halblanges, seidiges Haar.
Sein entschuldigendes Lächeln war zweifellos der wahre Grund für die Erderwärmung.

»Ach komm, Mama, das Ding verliert kein Öl. Und es ist frisch geputzt, ich weiß nicht,
wo da das Problem liegt …«

Inzwischen waren wir nachgekommen und Rafaels schöne Augen wanderten von seiner
Mutter zu meiner Mutter und verharrten dann auf mir. Ich war nah daran, im Boden zu
versinken. Schließlich musste ich schrecklich aussehen, nach dem Turnier und dem
Waschfest mit Joker! Natürlich hatte ich mich am Morgen ein bisschen für Thorsten
gestylt. Aber allzu große Mühe gab ich mir dabei nicht mehr. Thorsten kannte mich in
meinen dunkelsten Stunden – dreckverschmiert nach dem Sturz vom Pferd, mit unter der
Reitkappe schweißverklebtem Haar und sogar mit geplatzter Reithose. Ich dachte etwas
schuldbewusst, dass er mich trotzdem liebte. Während ich hier diesen Traumboy anplierte
wie eine himmlische Erscheinung!


