


»Na, dann mal los«, meinte Svenja. »Du wolltest nur Schritt, nicht wahr?«
Ich nickte. »Wir sollen langsam anfangen. Und er soll auch gar nicht erst ins Rennen

kommen.«
Hinzu kam, dass mir beim Gedanken an Jokers gewaltigen Trab ein bisschen mulmig

wurde. Bestimmt war der extrem schwer zu sitzen.
Ich wusste nicht, ob Joker an Verkehr gewöhnt war, aber im Allgemeinen scheuten

Turnierpferde nicht so schnell. Auf Turnierplätzen rangierten schließlich Hunderte von
Anhängergespannen, Lastwagen und oft auch Traktoren um sie herum und bisher hatte
Joker da nie eine Regung gezeigt. Auch jetzt blieb er gelassen hinter Hrifla, als uns ein
Auto überholte. Lediglich bei einem Motorrad tänzelte er ein bisschen.

Schließlich erreichten wir einen Weg, der durch Felder hindurch Richtung Wald führte.
»Berauschend ist das Gelände nicht«, meinte Svenja, die sich hier gut auskannte. Auch

von ihrem Stall aus ritt sie in dieser Gegend spazieren. »Die Reitwege rund um die Anlage
von Wienberg sind besser. Aber ein Stündchen kann man sich hier durchaus vergnügen und
viel länger reitet man ja selten.«

Ich antwortete nicht, befand ich mich doch schon wieder in jenem Stadium der totalen
Verzückung, in das ich jedes Mal verfiel, wenn ich Joker reiten durfte. Joker hatte
wunderbar lange Bewegungen, wenn er richtig ausschritt, fühlte man sich wie in einer
Sänfte. Außerdem war er sehr sensibel. Ich brauchte nicht zu ziehen und zu zerren, sondern
ließ seine Zügel fast die ganze Zeit durchhängen. Joker mochte das. Er schnaubte
zufrieden, hielt die Ohren gespitzt und schien den Ausritt genauso zu genießen wie ich.

Dabei legte Svenja auch ein ordentliches Tempo vor. Ihr Pferd war zwar sehr viel
kleiner als Joker, hatte aber einen langen Schritt.

Während wir zügig durch den Wald streiften, kamen wir bald wieder auf das Thema
Thorsten und Lily zu sprechen. Ich hatte Thorsten seit dem Turnier am Samstag nicht
gesehen – Sonntag war bei uns Familientag und in dieser Woche hatten wir ihn auf
Wunsch meines Bruders in einem Vergnügungspark verbracht. Es gab Schlimmeres, aber
nach Lilys Auftritt hätte ich meinen Freund an sich gern im Auge behalten. Immerhin hatte
Svenja das großmütig für mich übernommen und war mit Thorsten ausgeritten.

»Er war ganz normal«, berichtete sie jetzt. »Kein Wort von Pocahontas und noblen
Gesten im wilden Westen.«

Ich kicherte über das Wortspiel.
»Aber es kann ihm doch nicht entgangen sein, dass sie absichtlich verloren hat!«,

meinte ich.
Svenja zog die Augenbrauen hoch. »Eigentlich nicht. Aber er ist ein Junge. Gut, er ist

Thorsten, ich gebe zu, dass er öfter denkt als der Durchschnitt. Aber sonst … Erinnere dich
an die Bravo-Flirttipps: ›Sag deinem Schwarm etwas Nettes. Du darfst ruhig etwas
übertreiben …‹«

Svenja hatte die Liste offensichtlich auswendig gelernt und war, was Jungs anging,
durchaus erfolgreich. Im Herbst hatte sie einen Typen, der aussah wie der Leadsänger von
»Tierpension«, in Nullkommanix um den Finger gewickelt.

»Gesagt hat er jedenfalls nichts«, erzählte sie jetzt weiter von Thorsten. »Nur dass sein
Vater absolut glücklich ist über die blaue Schleife. Die kann er zu den goldenen von den



Springturnieren hängen und allen Leuten zeigen.«
Die Schleifen auf Westernturnieren hatten andere Farben als die bei Dressur- und

Springwettbewerben. Mein Favorit dabei war babyrosa für Platz vier.
»Und du?«, fragte ich. Svenja konnte mitunter sehr direkt sein.
»Ich habe auch nichts gesagt. Ich bin doch nicht verrückt. Wenn du seine Illusionen

zerstören willst, musst du das selbst tun.«
Svenja bog wieder auf den Feldweg in Stallrichtung ab. Wir waren eine halbe Stunde

unterwegs und das reichte für Joker. Ich klopfte ihn und verwöhnte ihn mit einem
Leckerbissen, bevor ich – hundert Meter vor dem Stall – wieder abstieg, um zu führen.

»Ich reit schon mal nach Hause«, meinte Svenja. »Nicht, dass ich eure Frau Engel noch
mal aus der Trance reiße. Was ist mit dem Eis zur Feier des Tages?«

Ich hatte versprochen, Svenja nach dem ersten Ausritt auf Joker zu einem Riesenbecher
einzuladen. Eigentlich auch Thorsten. Ich würde gleich mal versuchen, ihn anzurufen.

»Ich hole dich ab, wenn ich fertig bin«, erklärte ich. »Ich muss noch misten und
bandagieren, aber dann wird gefeiert!«

Leider erreichte ich Thorsten nicht, obwohl ich es im Laufe der nächsten Stunde mehrfach
versuchte. Ich war auch schon ein bisschen spät dran, als ich endlich nach Hause kam, und
wechselte die Reitklamotten nur eben gegen Jeans und einen sauberen Pulli, ohne meinem
Outfit sonst besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Für Thorsten hätte ich mich ein
bisschen intensiver aufgebrezelt. Manchmal war es einfach praktischer, wenn Mädels unter
sich blieben.

Als wir dann aber die Eisdiele betraten, erwartete uns eine böse Überraschung. An
einem Tisch am Fenster – perfekt auf dem Präsentierteller – saßen Thorsten und Lily. Sie
war derart aufgestylt, dass sie selbst bei ihren hervorragenden Grundvoraussetzungen
mindestens eine Stunde vor dem Spiegel verbracht haben musste. Als sie mich sah, lächelte
sie. Thorsten lief sofort rot an. Aha, ertappt! Ich tänzelte auf Thorsten zu und gab ihm ein
Küsschen. »Wie schön, dich zu treffen!«

Svenja spielte sofort mit.
»Hi, Thorsten! Wir wollten dich sowieso anrufen. Und das ist Lily, nicht wahr?

Schicke Pferde hast du, Lily! Aber was war denn bloß los mit dem Palomino in der
Reining?« Mit harmlosem Lächeln schob Svenja sich einen Stuhl an Thorstens und Lilys
Tisch.

Ich tat es ihr nach. Und dann langweilten wir Lily mit einer ausführlichen Schilderung
von Jokers erstem Ausritt.

Garantiert hatte sie sich ihr Date mit Thorsten anders vorgestellt! Sie schaute ziemlich
verschnupft, als wir unser Eis schließlich ausgelöffelt hatten, und ging, ohne dass wir etwas
Besonderes dafür tun mussten. Auch Svenja und ich ließen Thorsten sitzen. Das hatte er
wohl verdient.



»Nun sei mal nicht so biestig, Lea, ich musste sie einladen!«
Thorsten rief mich später an und entschuldigte sich nun wortreich.
»Ach ja?«, fragte ich. »Ein kosmischer Auftrag? Hast du Stimmen gehört?«
»Komm, Lea, sie war so nett am Samstag …«
Er hatte es also doch bemerkt.
»Sie hat mich gewinnen lassen.«
»Hattest du sie darum gebeten?«, erkundigte ich mich frostig.
»Natürlich nicht!«, empörte sich Thorsten. »Ich würde doch nie …«
»Eben«, bemerkte ich. »Sie macht sich an dich ran!«
Sekundenlanges Schweigen. Dann: »Du spinnst, Lea! Sie hat das mehr für Mano

gemacht. Weil mein Dad ihn womöglich verkauft, wenn er nie was gewinnt …«
Ich verstand die Welt nicht mehr. Bislang kannte ich Thorsten als äußerst scharfsinnig.

Wie konnte er plötzlich so doof sein? Aber gut, wenn er das wirklich so sah, war es
bestimmt besser, nicht weiter darauf herumzureiten.

»Konnte Mano sie dann nicht zum Eis einladen?«, brummte ich.
Thorsten lachte und klang ein bisschen erleichtert.
»Da ist übrigens noch was …«, meinte er dann. »Also … ich hab mich riesig gefreut,

aber … du wirst wahrscheinlich wieder irgendwelche fiesen Hintergedanken dabei
vermuten …«

Ich ließ das vorerst unkommentiert, obwohl eins für mich klar war: Wenn es um Lily
Reinecke ging, konnten die Hintergedanken gar nicht fies genug sein.

»Lily stellt Dancing Queen ab nächster Woche zu Bloms«, kam Thorsten mit der
Neuigkeit heraus. »Sie soll neben dem Training mit Lily ein bisschen Beritt bekommen –
und Lily braucht nicht immer einen Fahrer und Hänger, wenn sie zum Unterricht will …«

Zusätzlichen Beritt für Champion Dancing Queen? Was wollte Lily wohl noch
gewinnen?

»Jedenfalls wird bei Hills ein Platz frei …«, fuhr Thorsten fort. »Für Mano …«
»Mensch, Thorsten, das ist ja toll!« Zuerst freute ich mich so unbändig, dass ich

jegliche Hintergedanken vergaß. Mano und Joker würden zusammenstehen, Thorsten und
ich konnten jeden Tag zusammen ausreiten! Aber dann fiel mir siedend heiß ein, dass er
nur von Dancing Queen gesprochen hatte. Lily stellte eins ihrer Pferde um, aber Shorty
blieb uns erhalten. Im Klartext: Lily und Thorsten konnten jeden Tag zusammen ausreiten
…

»Und, wie war es?« Meine Mom platzte mitten in meine düsteren Überlegungen – und
in unser Telefonat.

Sie musste heute alle Hände voll zu tun gehabt haben, sonst hätte sie bestimmt längst
angerufen und nach meinem Ausritt auf Joker gefragt. Aber Mom arbeitete in einem
Reisebüro, und wenn sie Kunden hatte, konnte sie nicht einfach Pause machen.

»Nun erzähl schon, Lea, mit Thorsten kannst du nachher noch telefonieren!«, drängte
sie – was ich ihr für gewöhnlich sehr übel genommen hätte. Aber jetzt war ich sowieso



gerade sprachlos.
»War er brav?«
Ich verdrängte das Thorsten-Lily-Problem und lieferte meiner Mom eine begeisterte

Schilderung meiner Premiere in Jokers Westernsattel. Mom wirkte erfreut – und erleichtert.
»Also, wenn es so problemlos lief … dann könnte ich doch eigentlich auch mal …«
Die Stunde der Wahrheit – und ich fühlte jetzt schon das gleiche eifersüchtige Kribbeln

im Magen wie eben beim Gedanken an Thorsten und Lily. Aber es half nichts, ich würde
Joker mit Mom teilen müssen. Sie hatte alles Recht der Welt dazu, ihn zu reiten –
schließlich zahlte sie seine Rechnungen. Und außerdem war es ihre Idee gewesen. Mit dem
Reiten überhaupt und mit dem Pferdekauf.

Ich gab mir einen Ruck. »Klar kannst du ihn reiten«, sagte ich großzügig. »Das ist gar
kein Problem. Wann willst du denn? Dann frage ich Svenja, ob sie mit dir rausgeht.«

Mom verzog ein bisschen den Mund. »Ich dachte, ich reite Samstag mit Anne und
Peter«, meinte sie dann. »Svenja …«

Schon verstanden. Mom hatte keine Lust, sich auf dem Ausritt über »Tierpension« oder
die neuesten Tipps des Bravo-Flirtkurses auszutauschen. Mit Anne dagegen trank sie
häufig Kaffee und plauderte über Pferde, Job und Familie. Die zwei würden sich auch auf
dem Ausritt etwas zu erzählen haben.

Ich hoffte bloß, dass Joker das ebenfalls spannend oder Annes Stute ausreichend nett
fand, um unterwegs mit ihr zu flirten.

Morgen würde ich ihn in seinen neuen Offenstall neben den anderen Pferden bringen,
dann konnte er die neue Freundin schon mal kennenlernen.

Anne war ziemlich nervös, als wir am Samstag in den Stall kamen.
»Der Joker macht die anderen Pferde total verrückt«, klagte sie. »Dauernd traben und

galoppieren sie am Zaun entlang.«
Tatsächlich führte Joker ihren Stuten und Frau Engels Aimée gerade vor, wie schön er

war. Im schwebenden Trab tanzte er durch seinen Auslauf. Honey und ihre Tochter Janey
wollten da nicht zurückstecken. Sie machten mit und selbst Aimée rang sich ein paar
Trabschritte ab. Tramp stand beleidigt am Rand. Shorty ging unter Lily in der Reitbahn und
bewies, dass sich ein Pferd auch dann tadellos brav verhalten konnte, wenn andere nebenan
ein bisschen herumsponnen.

»Ich weiß gar nicht, wie ich sie einfangen soll …« Anne griff unsicher nach einem
Halfter. Meine Mom schaute genauso ratlos. Ich dagegen sah eine Chance zu glänzen. Auf
der Koppel im Reiterverein Wienberg hatte es jedenfalls immer geklappt.

»Joker«, rief ich laut und führte meine Hand dabei demonstrativ Richtung
Jackentasche. »Hierher!«

Joker wandte sich sofort von den Stuten ab und schoss im Galopp auf mich zu. Kurz
vor mir – Anne stöhnte schon auf – stoppte er rasant und bekam natürlich einen
Leckerbissen, während ich den Führstrick in sein Halfter klinkte.



»Hier«, grinste ich und drückte meiner Mom den Strick in die Hand.
»Er hat dich gespiegelt«, meinte Frau Engel verzückt. »Diese Sachen solltest du

ausbauen …«
Ich half Mom allerdings lieber beim Putzen, als mit Frau Engel und Aimée zu

meditieren. Auch Anne hatte ihre Stute jetzt hereingeholt und sattelte sie – so weit entfernt
von Joker wie nur möglich. Peter und Tramp blieben gleich ganz draußen. Ich begann, mir
Sorgen zu machen.

Es dauerte recht lange, bis alle fertig zum Abritt waren – oder besser zum Loslaufen.
Ich winkte ihnen nach, als sie die Pferde die Straße entlangführten: Mom in Reithosen,
Stiefeln und Reitkappe, die Hills im Westernoutfit, wobei sich unter ihren Cowboyhüten
ein Kopfschutz verbarg.

Nervös machte ich mich im Stall zu schaffen, mistete den Auslauf und brachte schon
mal Heu für Joker heraus. Dabei wurde ich mit jeder Minute kribbeliger. Zudem fragte ich
mich, wo Svenja blieb. Sie hatte eigentlich vorbeikommen und auf dem Reitplatz Dressur
reiten wollen. Außerdem hatte sie eine gemeine, aber aus ihrer Sicht geniale Idee zur
Verhinderung der Thorsten-Lily-Connection.

»Ich frage einfach als Erste nach dem Stallplatz«, erklärte sie. »Bei uns geht es nicht
mehr lange gut, die Nachbarn sind gestern schon wieder auf die Barrikaden gegangen, weil
Hrifla ein bisschen über den Zaun gefressen hat.«

Ich konnte es dem Pony nicht verdenken. Die Weiden für die Pferde waren noch längst
nicht offen, aber im Nachbargarten neben Hriflas Sandauslauf wuchs bereits etwas Gras.

»Aber Thorsten wäre sauer«, gab ich zu bedenken.
Svenja zuckte die Schultern. »Wir schieben alles auf meine Mom. Die droht sowieso

schon wieder, sich um einen Botschafterposten in Timbuktu zu bewerben, wenn das noch
lange so weitergeht. Sie hat wirklich einen Sinn für Diplomatie – als der alte Fritzke uns
neulich mit einem Schrotgewehr bedroht hat, hat sie ihm Blumen geschenkt. Mein Papa
wollte die Polizei anrufen …«

Das hätte ihren militanten Nachbarn Fritzke zweifellos noch mehr auf hundertachtzig
gebracht. Aber Svenja hatte recht, es wurde kritisch. Und nachher, wenn Hills vom Reiten
zurück waren, wollte auch ihre Mutter vorbeikommen und sich nach einem Einstellplatz
erkundigen. Thorsten würde einsehen müssen, dass schießwütige Nachbarn einen Notfall
darstellten. Und falls Lily wirklich so viel an Manos Wohlbefinden lag, konnte sie ja auch
Shorty zu Bloms stellen.

Dann endlich, nach über einer Stunde, hörte ich Hufschlag auf der Straße vor dem Hof.
Eisenbeschlagene Hufe – das mussten also Svenja und Hrifla sein. Joker hatte während der
letzten Monate keine Hufeisen gebraucht und Annes und Peters Pferde hatten einen
Kunststoffbeschlag. Aber hier klapperte mehr als ein Pferd heran … Neugierig lief ich auf
den Hof und sah dann auch die ganze Gruppe eintreffen. Svenja ritt vorn. Sie war als
einzige der Reiter nicht abgestiegen. Hinter ihr führte Mom Joker, wobei sowohl sie als
auch mein Riesenross ziemlich mitgenommen wirkten.

Svenja redete auch pausenlos beruhigend auf die beiden ein. »Lassen Sie ihn ruhig
auflaufen, Frau Groß, Hrifla schlägt nicht nach ihm, sie kennt ihn doch. Wenn Sie ihm die
Zügel lockerer lassen, beruhigt er sich viel eher …«


