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I.
Kieselsteine knirschten unter ihren Füßen, als Amira aus dem roten
Kombi ihrer Eltern kletterte. Unwillig zerrte sie ihren Rucksack hinter
sich her und klemmte sich ihr riesiges Knautschkopfkissen unter den
Arm.
Womit hatte sie das nur verdient?
Sechs Wochen Schulferien lagen vor ihr, sechs Wochen, in denen sie sich
im Geiste schon mit ihrer Clique am Baggersee hatte campen sehen.
Lauschige Nächte am Lagerfeuer, ein paar Flaschen Bier und Alcopops
köpfen, Spaß haben, ganze Nächte in Diskotheken durchmachen, die
nicht so genau auf das Alter achteten. Endlich den Mädchenschwarm
Alexander irgendwie für sich gewinnen! Natürlich für all das die Eltern
ein bisschen anflunkern, die immer noch der Überzeugung waren, mit
siebzehn müsste man um ein Uhr nachts zur heimischen Haustür
hereinkommen.
Aber alle ihre Ferienpläne, die sie sich in so bunten Farben ausgemalt
hatte, waren in dem Moment wie Seifenblasen zerplatzt, als ihre Mutter
in ihrer Wäscheschublade ein paar kleine bunte Pillen gefunden hatte.
Bäng! Als sie beim Abendessen plötzlich ohne Vorwarnung die runden
Bonbons auf den Tisch geknallt hatte, war Amira wie vom Donner
gerührt gewesen. Warum zum Teufel hatte sie die Dinger nicht schon
längst in den Müll geworfen? Sie gehörten ihr doch nicht einmal!
Eines Morgens hatte Jonas sie mit verzweifeltem Dackelblick
angesehen und gefleht: „Kannst du sie nicht ein paar Tage verstecken,
Amira!? Meine Alten sind so misstrauisch geworden, die stellen jeden
Winkel in meiner Bude auf den Kopf!“
Von der Panik in seinem Blick weich geworden, nahm sie die Pillen
an sich und versteckte sie im hintersten Winkel der Wäschekommode.
Mit der Zeit gerieten die bunten Muntermacher in Vergessenheit, aus
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den Tagen wurden Wochen. Jonas, von seinem Vater völlig high und
zugedröhnt eines Nachts in einer üblen Kneipe im Bahnhofsviertel
aufgelesen, wurde still und unauffällig in ein Internat für Sorgenkinder
irgendwo in Süddeutschland verfrachtet. Seine Pillen lagen immer noch
unbeachtet in Amiras Wäscheschublade. Immer, wenn sie ihr in den Sinn
kamen, schob Amira es vor sich her, sie wegzuwerfen. Auf düstere Weise
waren sie die einzige Bindung zu einem guten alten Freund, die sie hatte.
Also hob sie sie auf. Bis zu diesem Tag, an dem ihre Mutter gemeint
hatte, ihrer Tochter etwas Gutes zu tun, wenn sie die Wäsche einräumte.
Dem ersten Schock, als die Pillen auf dem Esstisch gelandet waren, folgte
ein ziemliches Donnerwetter.
„Hast du dazu was zu sagen?“
Zornig funkelte ihre Mutter sie aus blitzenden Augen an, während ihr
Vater schockiert auf das Corpus delicti starrte. Ganz offensichtlich wusste
er noch von nichts. Amira wünschte sich verzweifelt ein Schwarzes Loch,
um darin zu verschwinden. Was sollte sie jetzt schon Glaubwürdiges
sagen? Ihr Herz raste.
„Es sind nicht meine“, brachte sie mühsam heraus, und Vater und
Mutter prusteten gleichzeitig verächtlich.
„Ehrlich nicht! Sie gehören Jonas! Ich sollte sie für ihn aufheben, aber
dann kam er ins Internat und … und …“
Sie fühlte, wie ihr die Stimme versagte und eine Sturzflut von Tränen in
ihre Kehle stieg, um dann unkontrolliert über ihr Gesicht zu strömen.
„Wahrscheinlich hat er dir auch erzählt, dass das Smarties sind, was?“,
polterte ihr Vater böse. „Das darf doch nicht wahr sein! Unsere Tochter
bringt Drogen nach Hause! Ich dachte eigentlich, du hättest mehr
Verstand mitbekommen!“
Er sah wütend, schockiert und hilflos zugleich aus.
„Und dann auch noch dieses Synthetikzeug!“, ereiferte sich ihre Mutter.
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„Weißt du eigentlich, wie gefährlich dieses zusammengepanschte Zeug
ist?“
„Aber es sind doch wirklich nicht meine!“, schrie Amira verzweifelt.
Sie bemühte sich nach Kräften, ihre Stimme unter Kontrolle zu bringen
und die Tränenflut zu bändigen. „Glaubt mir doch! Ich habe sie nur für
Jonas verwahrt! Ehrlich! Ich habe noch nie eine genommen!“
An den Gesichtern ihrer Eltern konnte sie erkennen, dass die ihr kein
Wort glaubten. Nach einer Stunde voller lautstarkem Hin und Her,
Vorwürfen, Fragen und wütenden Ausbrüchen, schienen ihre Eltern
dann doch endlich von ihrer Unschuld überzeugt zu sein.
„Ist dir mal in den Sinn gekommen“, wollte ihr Vater endlich
vorwurfsvoll wissen, „dass du Jonas eher einen Gefallen getan hättest,
wenn du ihn mitsamt seiner Pillen hättest auflaufen lassen?!“
„Nein“, gab sie kleinlaut zu, „ich wollte doch bloß nicht, dass er Ärger
bekommt.“ „Den hat er jetzt auch. Und du dazu“, konterte ihre Mutter
sofort. „Hör mal, wir wollen dir und deinen Freunden doch nicht den
Spaß verderben. Aber dieses Ecstasy oder Crystal oder wie das alles heißt
– das ist lebensgefährlich, ist dir das eigentlich klar?!“
Widerwillig musste Amira zustimmen. Ja, sie wusste, wie gefährlich
diese Chemiescheiße war. Erst vor kurzem hatte sie in der Disco einen
jungen Mann kennen gelernt, für den Spaß und Rausch die obersten
Gebote waren. Er hatte bereits einen irreparablen Leberschaden und war
schon

zweimal

mit

Kreislaufkollaps direkt von

der

Disco

ins

Krankenhaus eingeliefert worden. Trotzdem machte er immer weiter.
„No risk, no fun“, hatte er grinsend verkündet und sich wieder ins
Getümmel gestürzt. Na, danke! Amiras Vorstellung von Spaß war dann
doch weniger lebensgefährlich. Aber warum hatte sie Jonas eigentlich
nicht ins Gewissen geredet? Sie wusste es selbst nicht mehr. Vielleicht,
weil sie immer ein bisschen für den großen blonden Jungen mit dem
strahlenden Lächeln und dem athletischen Körper geschwärmt hatte?
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„Jedenfalls würde ich sagen, dass es bestimmt nicht schaden kann,
wenn du während der Ferien mal ein bisschen über die Wahl deiner
Freunde und den Wert von Freundschaftsdiensten nachdenkst“, hörte sie
ihren Vater sagen, „In Ruhe natürlich!“
Sie spürte, wie ein Eisklumpen sich in ihrem Magen bildete. Was sollte
das denn werden?
„Papa hat ganz recht, Amira. Wir sollten froh sein, dass du
anscheinend wirklich nichts mit Drogen angefangen hast. Aber ich finde
auch, dass es nicht schaden kann, wenn du nicht die ganzen Ferien über
mit dieser Clique zusammenhängst. Schließlich sind hier Dinge im
Gang, die haarscharf an der Grenze des Zulässigen liegen. Ein bisschen
Zeit zum Nachdenken wäre bestimmt angebracht!“
„Einzelhaft also“, schnaubte Amira trotzig und sah sich im Geiste
schon die Hälfte der Ferien allein zu Hause verbringen. Schreckliche
Vorstellung! Obwohl sie im Leben noch nie Hausarrest bekommen hatte,
konnte sie ihn sich in den schrecklichsten Farben ausmalen.
„In gewissem Sinne ja“, bestätigte ihr Vater, „Ich glaube, Matthias’
und Ilses Reithof wäre dafür genau richtig!“ Er sah ihre Mutter an, die
zustimmend nickte. Amira fühlte ihren Mut noch weiter sinken.
Der Reithof! Matthias und Ilse! PRÄRIE! Da wäre sie wirklich vom
Rest der Welt abgeschnitten!
Warum zum Teufel hatte sie die Pillen nicht gleich in den Müll
geworfen?! „Die kleinen Sünden“, dachte sie zynisch, „bestraft der liebe
Gott eben doch zuerst!“
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II.
Und hier war sie also. Schon auf dem Weg von der Straße herauf hatte
sie die ersten Pferde auf den großen vorgelagerten Weiden grasen
gesehen. Die Auffahrt zum Hof war gut dreihundert Meter lang und auf
der ganzen Länge säumten riesige Kastanien den Weg. Amira musste
sich widerwillig eingestehen, dass dieser märchenhafte Anblick sie auch
diesmal wieder beeindruckt hatte. Einigermaßen missmutig sah sie sich
jetzt in dem mit altem Kopfsteinpflaster ausgelegten Innenhof um.
Wielandshof war ein schöner alter Gutshof, ganz und gar aus
leuchtend roten Ziegeln gebaut. Entlang der gut zweieinhalb Meter
hohen

Außenmauer rankten

Efeu,

Rosen

und

Geißblatt lustig

durcheinander. Der hohe, spitze Giebel des zweieinhalbgeschossigen
Wohnhauses, das zur Linken des Tores nahtlos mit der Mauer
zusammenwuchs, war beinahe völlig vom wuchernden Grün bedeckt.
Auch das weiter hinten liegende Gästehaus, etwas kleiner und geduckter
als das Hauptwohnhaus, aber genauso beeindruckend anzuschauen,
grüßte ziegelrot aus reichlich frischem Blattgrün.
Das gewaltige schmiedeeiserne Eingangstor war noch aus der
Gründerzeit um 1865 übrig, und auch wenn es heute kaum einmal
geschlossen

wurde,

gab

es

dem

Hof

doch

einen

gewissen

Festungscharakter. Vor jedem der geduckten kleinen Fenster mit den
grünen Fensterläden bemerkte Amira bunt bepflanzte Blumenkästen.
Dunkel konnte sie sich daran erinnern, dass Ilse auch damals schon eine
Schwäche für dieses üppige Bunt gehabt hatte. Rechts und links von der
massiven grünen Haustür begrüßten zwei mannshohe Orangenbäume in
riesigen Terakottakübeln die ankommenden Besucher. Und selbst an den
Holzpfosten der Scheune, die dem Eingangstor gegenüberlag, leuchteten
und strahlten dutzende Blumenampeln und Rankpflanzen um die Wette.
Plötzlich erinnerte sie sich erstaunt daran, dass sie früher einmal
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wirklich gut und gern geritten war. Als Kind war sie mit Begeisterung
hergekommen. Hier hatte sie das Landleben kennen gelernt, ihren
ersten Reitunterricht bekommen, ihr erstes eigenes Pony gehabt. Caspar
war ein charmanter brauner Reitponywallach, pfiffig, ehrgeizig und ein
prima Kumpel. Als sie zehn Jahre alt war, gewannen sie zusammen einen
Orientierungsritt rund um Wielandshof, mit elf wurde sie auf Caspars
Rücken Jugendsiegerin einer Fuchsjagd.
Aber seit sie zwölf war, hatte nichts auf der Welt sie mehr auf den
Reithof locken können. Viel interessanter waren plötzlich Jugenddiscos,
Schminkkurse,

Tanzstunden,

stundenlange

Plaudereien

mit

Freundinnen, Jungs, ausgedehnte Stadtbummel, ganze Nachmittage im
Jugendcenter, wo immer was los war und die angesagteste Musik lief.
Von all dem war der Wielandshof so weit weg wie die Erde vom Mond!
Und dann der wichtigste Grund überhaupt:
Ihr Caspar war nicht mehr da.
Zwei Tage nach ihrem letzten großen Erfolg, einer goldenen Schleife
beim Jugendspringturnier, war er mitten in der Nacht ohne Vorwarnung
an einer schweren Kolik gestorben. Amira wollte keine Pferde mehr
sehen. Sie trauerte wochenlang. Aß kaum etwas, heulte ganze Nächte
durch. Nicht zu fassen, dass ihr Traumpony auf einmal nicht mehr Teil
ihres Lebens sein sollte.
Pferde – nein, danke!
Und jetzt war sie wieder hier. Ihr Vater hatte noch nicht ganz den Finger
vom Klingelknopf genommen, da öffnete sich schon die Haustür.
Matthias, der die Tür öffnete, war ein bisschen grauer im Haar als beim
letzten Treffen. Es gab ein großes Hallo, Umarmungen, Schulterklopfen,
Küsschen auf die Wangen. Man hatte sich lange nicht mehr gesehen.
Obwohl nur knapp eine dreiviertel Stunde Fahrzeit und dreißig
Kilometer zwischen ihnen lagen, war es fast ein Jahr her, seit Amiras
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Eltern ihre alten Freunde zuletzt besucht hatten. Amira selbst war seit
gut fünf Jahren nicht mehr hier gewesen – seit Caspar nicht mehr lebte.
Ilse und Matthias strahlten sie an. Ihre Tochter Kerstin war nicht in
Sicht.
„Eine richtige junge Dame, unser Mädchen!“, staunte Matthias
überschwänglich. „Mademoiselle, treten Sie näher, lassen Sie sich
drücken!“
„Schön, dass wir dich mal wieder sehen, Süße“, jubelte auch Ilse, als
sie sie umarmte. „Na, wirst du dich denn überhaupt noch zurechtfinden?
Du warst ja so lange nicht mehr hier, dass du bestimmt verlernt hast, wie
man ein Pferd striegelt!“ Sie lachte ihr ansteckendes Lachen.
Es fiel Amira schon jetzt zunehmend schwer, sauer zu sein. Klar, mit
der Clique am Baggersee liegen, Discos unsicher machen und durch die
Städte bummeln hätte immer noch mehr gehabt, als hier in der Einöde
festzusitzen – aber war es nicht auch schön, hier so herzlich willkommen
geheißen zu werden? Schließlich war das hier früher mal fast ihr
Zuhause gewesen!
Sie lächelte Ilse an und sagte: „Keine Bange, ich werd’s schon wieder
hinkriegen! Ich bin schließlich bei euch in die Schule gegangen!“
Bis in den späten Abend hinein feierten die alten Freunde ein fröhliches
Wiedersehen. Erst um ein Uhr nachts brachen Amiras Eltern schließlich
nach Hause auf, erst um viertel vor zwei ging im Wieland’schen
Wohnhaus die letzte Zimmerbeleuchtung aus. Nach wenigen Stunden,
gefühlt nur wenigen Minuten Schlaf war Amiras erster Morgen auf dem
Hof entsprechend hart: Schon um sechs Uhr früh weckte Ilse sie auf,
trotz der frühen Stunde erschreckend wach. Sie flötete:
„Aufstehen, Süße! Komm, frühstücke mit uns, und dann geht’s an die
Arbeit! Die Pferde müssen gefüttert sein, bevor die Gastkinder zum
Frühstück stürmen, weißt du noch? Hopp, hopp, auf geht’s!“ Genervt zog
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sich Amira die Bettdecke wieder über den Kopf. Ilse klopfte darauf.
„Auf, auf, Schätzchen! Das ist eben die dunkle Seite daran, wenn man
Privatgast auf einem Ferienhof ist: man muss immer und überall mit
anpacken! Warum soll’s dir besser gehen als mir?“ Und husch, rauschte
sie zur Tür hinaus. Mühsam rappelte Amira sich hoch. Ihre Augenlider
kamen ihr so schwer vor, dass sie glaubte, sie würde den ganzen Tag
nicht geradeaus sehen können. Ihr Kopf dröhnte, aber das würde
hoffentlich vergehen, wenn sie erst wacher war.
Sechs Uhr fünfzehn, leuchtete der Wecker höhnisch.
Mit wütendem Schnauben fegte sie ihn von der Bettkommode.
Das konnte ja heiter werden!
Als sie wenig später mit zerzausten Haaren in die große, gemütliche
Bauernküche geschlichen kam, war sie vom verlockenden Duft nach
Kaffee und frischem Brot schon fast wieder versöhnt. Auf der Eckbank
räkelte

sich Kobold,

der

buntgemusterte

Glückskater,

und

die

cremefarbene Labradorhündin Gina lag auf dem Läufer vor der
Hintertür und wedelte mit dem Schwanz, als Amira hereinkam. Durch
das Küchenfenster strahlte die aufgehende Morgensonne schon fröhlich
herein, in den blühenden Sträuchern tummelten sich laut zwitschernd
und singend Meisen und Spatzen. War das nicht einfach schön? Vielleicht

...

war die Idee, so früh aufzustehen, ja doch nicht die schlechteste! Mit
einem gemurmelten „Guten Morgen!“ zu Matthias ließ sie sich neben
Kobold auf die Bank sinken, goss sich Kaffee ein und bestrich eine
Scheibe

dunklen,

duftenden

Brotes

mit

Ilses

selbstgemachter

Brombeermarmelade. Plötzlich kam es ihr vor, als wäre sie erst vor ein
paar Tagen zuletzt hier gewesen. Wie konnte es eigentlich sein, dass ihr
der Hof in diesen fünf Jahren so wenig gefehlt hatte?
Drei Scheiben Brot, zwei Tassen Kaffee und einige Gläser Orangensaft
später verschwand ihr Geschirr in der Spülmaschine und Ilse winkte ihr
-8-

Freunde! Gemeinsame Ausritte und Spiele! Super!
So war Reiturlaub auf dem Wielandshof für manchen Besucher wie
eine Reise in eine andere Welt. Warum in die Karibik oder nach Afrika
reisen? Auch ganz in der Nähe gibt’s Spannendes zu entdecken!
Der Reitstall war inzwischen seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte.
Was mit zwei Welshponys und drei Großpferden auf einem einfachen
Reitplatz neben einem alten Stall begonnen hatte, war im Lauf der Jahre
zu einer großen Anlage mit Reitplatz, Springplatz, Paddock und Reithalle
gewachsen. Vierzig Pferde hatten mittlerweile ihren Platz in den Ställen
und auf den Weiden, und neben den hofeigenen Tieren wohnten auch
Pferde anderer Eigentümer zur Miete hier. Manchmal brachten auch

...

Ferienkinder ihre eigenen Ponys mit. Diese Gastpferde wurden in einem
eigenen Stalltrakt untergebracht, wo sechs Boxen mit jeweils eigenem
kleinen Auslauf für sie einen angenehmen Aufenthalt bei frischer Luft,
freier Aussicht und etwas Bewegung versprachen. Und natürlich war
auch für regelmäßigen Reitunterricht gesorgt: Ilse und Matthias gaben
vor allem den Anfängern ihre Lektionen, ihre erwachsene Tochter
Kerstin trainierte die fortgeschrittenen Reiter.
Wie viele Kinder auf ihrem Hof die Pferdewelt betreten hatten, hätte
keiner der drei mehr sagen können. Viele kamen über Jahre immer
wieder, viele mieteten auch irgendwann ein eigenes Pferd auf dem
vertrauten Hof ein. Eine große, aktive Gemeinschaft, in die fast jeder
irgendwann gern zurückkam. So wie Amira jetzt, der es immer schwerer
fiel, ihren Groll über die vereitelten Ferienpläne aufrecht zu erhalten.
Mit lautem Rumpeln holperte der von Matthias geschobene Futterwagen
schließlich aus dem Stall zurück in Richtung Futterkammer. Geschafft,
alle Frühstücksrationen waren verteilt! Die beiden Futtermeister waren
gerade auf dem Weg zurück zum Haus, als ihnen vom Hofeingang her
Kerstin entgegenkam.
- 10 -

„Moin, Chef!“, grüßte sie fröhlich in Matthias' Richtung und lächelte
dann Amira an. „Hallo, guten Morgen! Lange nicht gesehen! Das große
Wiedersehen gestern konnte ich ja nicht miterleben, ich war auf einer
Geburtstagsfeier. Schade eigentlich, hier ging’s gestern bestimmt auch
ziemlich fröhlich hoch her! Wie geht's dir? Schon wieder eingelebt?“
„Ja, alles klar! Okay, der Wecker um sechs Uhr war eine Strafe, aber
dafür bin ich ja entschädigt worden! Mmmm, das Brot mit der
selbstgemachten Marmelade war ein Gedicht! Jetzt bin ich gespannt, was
es alles zu entdecken gibt!“ „Wunderbar, das klingt nach Tatendrang!
Schön, dann werden wir mal dafür sorgen, dass es dir nicht langweilig
wird!“
Matthias verfolgte den Guten-Morgen-Smalltalk zwischen seiner Tochter
und seinem Patenkind mit höchst zufriedenem Gesicht.
„Ach, Mädels, es ist schön, dass wir alle mal wieder zusammen sind“,
meinte er versonnen, "das erinnert ja an die guten alten Zeiten!“
Er schmunzelte und zwinkerte Amira zu.
"Okay, junge Dame, dann mal los! Vielleicht stellst du ja am Ende
glatt fest, dass Discos, Jungs und Partys doch nicht alles sind! Kerstin
wird dich sicher am Anfang ein bisschen unterstützen, oder?“
„Klar!“ Kerstin grinste. „Wenn du’s darauf anlegst, kann ich ohne
Probleme dafür sorgen, dass du morgen vor Muskelkater nicht mehr
hochkommst!“
„Bloß nicht!“, wehrte Amira entsetzt ab. „Ich habe seit fünf Jahren auf
keinem Pferd mehr gesessen, ich bin total aus der Übung! Ich werde
mich garantiert wie ein Anfänger anstellen!“
„Quatsch“, widersprach Kerstin energisch, „reiten ist wie Fahrrad
fahren, das verlernt man nie! Wirst schon sehen, mit zwei, drei Tagen
Übung klappt das wieder wie am Schnürchen! Wir suchen dir ein nettes
Pferdchen aus, wenn du dich umgezogen hast!“ Sie bedachte Amiras
kurze Hosen mit einem skeptischen Blick.
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„Eins sage ich euch gleich“, erklärte die sofort energisch, „ich habe
keine Reithosen, und ich würde mich auch weigern, welche zu tragen.
Jeans und Stiefeletten müssen reichen! Wie bei den Cowboys

!“ Ihre

strahlend blauen Augen blitzten entschlossen. Kerstin warf ihrem Vater
einen aufmerksamen Blick zu und zog eine Augenbraue hoch.
„Hört sich an, als könnte sie Spaß an Michaels Schule finden, was?
Gefährlich, gefährlich!“ Amira schaute ihre Bekannte verwirrt an. Um
was ging’s denn hier jetzt? Hallo? Ehe sie fragen konnte, bemerkte
Matthias trocken:
„Ja, da hast du recht. Also setz alles dran, dass sie uns treu bleibt!“
Ein verschwörerisches Lächeln flog über sein Gesicht in Richtung seiner
Tochter. Dann hob er grüßend die Hand.
„So, ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Viel Spaß, Mädels!“
Weg war er. Amira blieb sprachlos bei ihrer Bekannten zurück. Die
schien dem kurzen Geplänkel mit ihrem Vater nichts hinzufügen zu
wollen. Mit einem Blick auf die Uhr sagte sie nur:
„Okay, also Jeans und Stiefeletten. Wenn du damit reiten kannst – mir
soll’s egal sein! Also, in zehn Minuten im Stall?“
„Gut, ich gehe mich schnell umziehen. Bin sofort wieder da!“
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IV.
Der Nachmittag kam und Amira durfte feststellen, dass Kerstins
professioneller Reitlehrerinnen-Blick ihr Können absolut richtig erkannt
hatte. Ohne Probleme ging es mit den jüngsten Schülern zusammen ins
Gelände, und schon bald wurde ihr die Schrittgeschwindigkeit ziemlich
langweilig. Die wenigen Trabstrecken erschienen ihr als echte
Highlights. Schade, dass nicht ein einziger kurzer Galopp auf dem
Programm stand! Als sie nach einer Stunde ihr Pferd absattelte und
versorgte,

hatte

sie

das

gute

Gefühl,

ab

jetzt

auch

wieder

anspruchsvollere Ausritte starten zu können.
„Ein paar von den Fortgeschrittenen gehen morgen früh auf einen
Tagesritt ‘raus“, informierte Kerstin sie an ihrem vierten Tag, „wenn du
Lust hast, kannst du gern mit Sirion mitgehen!“
Innerlich war Amira sofort Feuer und Flamme. Trotzdem zögerte sie.
„Na, ich weiß nicht … Ein ganzer Tag … So gut bin ich ja nun auch
noch nicht wieder in Form!“
„Papperlapapp!“, unterbrach Kerstin sie energisch. „Ihr seid ja nicht
den ganzen Tag auf dem Pferd unterwegs! Dreieinhalb, vier Stunden
über den Tag verteilt. Oben auf der Burg gibt’s Mittagessen und eine
Führung. Hätte das etwa nichts?“
„Klingt gut“, musste Amira zugeben. Sie liebte Burgen, und
Hohenstein war eines der schönsten alten Gemäuer, die sie kannte. Und
ein Tagesritt – liebe Güte, sie hatte in den letzten Tagen viel geübt!
Kurzentschlossen gab sie sich einen Ruck.
„Hört sich toll an, muss ich sagen. Ich überleg’s mir. Bist du auch
dabei?“
„Nein, die Tour organisiert Michael, der junge Trainer vom Hof
Hemersheide. Ach, hast du überhaupt schon mitbekommen, dass Gisela
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und Rolf auf Hemersheide jetzt auch eine Reitschule haben?“
Überrascht schüttelte Amira den Kopf.
„Nein! Wieso das denn? Seit wann?“ Kerstin überlegte einen Moment.
„Mmm, so ungefähr vier, fünf Jahre lang … Ja, genau, es war der
Frühling, nachdem du damals das letzte Mal hier warst. Du siehst, es ist
viel passiert!“
„Ja, und wieso? Ich meine, wieso sind die beiden denn auf diese Idee
gekommen? Die wollen euch doch keine Kunden wegschnappen, oder?“
Amira war wirklich verblüfft. Wieso sollten Rolf und Gisela ein Interesse
daran haben, ihren Freunden vom Nachbarhof das Geschäft streitig zu
machen? Das ergab doch gar keinen Sinn! Kerstin schüttelte den Kopf.
„Nein, keine Sorge, hier schnappt keiner dem anderen Kundschaft
weg. Keine Chance, ganz andere Klientel. Die beiden haben eine
Westernreitschule auf ihren Hof geholt!“
„Was?! Eine Westernreitschule? Sowas gibt’s? Ist ja irre!“
„Ja, sowas gibt’s! Ist spannend, kann ich dir sagen. Du wirst staunen,
wenn du sie besuchst! Mehr verrate ich jetzt aber nicht, das sollen die
beiden dir mal lieber selbst erzählen!“
Die brennende Neugier in Amiras Blick konnte Kerstin nicht
erweichen, sie blieb hart: kein weiteres Wort zur Hemersheider
Westernreitschule.
"Michael ist jedenfalls ein netter Kerl, ehrlich, und ein toller Reiter. Er
hat immer viel Zuspruch bei diesen Tagesritten. Wirklich, du solltest dir
das nicht entgehen lassen!“ Amira kämpfte mit sich. Sofort zusagen?
Oder lieber so tun, als wäre diese unglaubliche Neuigkeit ja doch nicht
sooo interessant? Lieber Himmel, schließlich war sie zur Strafe hier!
Wäre es da nicht irgendwie unpassend, schon am vierten Tag allzu
begeistert und an allem interessiert zu sein?!
„Ist gut! Ääähm … Beim Frühstück morgen sage ich dir Bescheid,
okay?“
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„Okay“, erwiderte Kerstin nur und ging davon.
Amira wandte sich wieder Sirions Hufen zu. Eigentlich, das wusste sie,
stand ihre Entscheidung sowieso schon fest. Natürlich musste sie diesen
Tagesritt mitmachen!
Als es am nächsten Morgen auf zehn Uhr zuging, waren sie und
Sirion startklar. Sie hatte ihn mit reichlich Leckerlies und Apfelschnitzen
vom Frühstück bestochen, und so schien sogar das Pferd gute Laune zu
haben, als sie zu den anderen Teilnehmern in den Hof kamen. Während
sie auf ihren Gruppenleiter warteten, kraulte Amira ihm den Kopf.
Neugierig schaute sie sich in der Runde ihrer Mitstreiter um. Die
meisten waren junge Mädchen um die zwölf, dreizehn Jahre. Einige von
ihnen hatten sich für einen Reitausflug erstaunlich fein gemacht. Amira
musste ein Lächeln unterdrücken, als ihr Blick auf eine kleine, knochig
aussehende Blonde von vielleicht zwölf Jahren fiel, die auf einem grauen,
strubbeligen Pony saß. Ihr langes Haar hatte sie mit bunten Bändern
unter der Reitkappe gebändigt, und ihre Fingernägel waren abwechselnd
rot, violett, blau und orange lackiert. Das allein war lange noch kein
Grund zum Lachen aber mit dem knallroten Lippenstift dazu war sie viel
zu großzügig umgegangen. ‚Übung macht eben doch den Meister‘,
dachte

Amira

und

dachte

amüsiert

an

ihre

eigenen

ersten

Schminkversuche.
Drei Jungs, allesamt mitten im Stimmbruch, starrten den Mädchen
verstohlen hinterher. Insgesamt zählte Amira, sich selbst eingeschlossen,
zwölf Reiter und kam sich unglaublich alt vor.
Da! Über den Feldweg kam ein Reiter auf das Seitentor zu. Das musste
ihr Betreuer für den Ausritt sein. Amira schob Sirions Kopf von ihrer
Schulter, zog den Sattelgurt fest und schwang sich auf seinen Rücken.
Dann wartete sie, eingereiht in einen Pulk von Pferdeleibern, umweht
von dem Duft nach Pferden und dem aufdringlichen Geruch von zu
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großzügig aufgetragenem Parfüm.
‚Kinder’, dachte sie unwillkürlich und fühlte sich mit ihren siebzehn
Jahren in dieser Gruppe noch mehr wie eine alte Frau.
Der Reiter hatte inzwischen den Hof erreicht und kam in fleißigem
Schritt auf die Gruppe zu. Amira blinzelte gegen die Sonne und
versuchte, den jungen Mann genauer in Augenschein zu nehmen. Als
erstes fiel ihr allerdings sein sagenhaft schönes Pferd auf: Leuchtend
fuchsrot, mittelgroß, kompakt, und muskulös, kam es mit stolz
aufgewölbtem Hals und schwungvollen Schritten auf die Reiterschar zu.
Ein Bild von einem Pferd, ausgerüstet mit prachtvollem Westernsattel
und dazu passendem Zaum.
Erst nachdem sie sich von diesem wunderbaren Anblick losgerissen
hatte, konnte sie ihre Aufmerksamkeit dem Reiter dieses Fabeltieres
zuwenden.
„Guten Morgen, Herrschaften!“, rief der gerade in die Runde. Er hatte
eine lebensfrohe Stimme voller Wärme. Amira war wie vom Donner
gerührt.
„Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Michael. Aber ihr
seid ja fast alle alte Hasen!“ Ein unglaublich mitreißendes Lächeln
breitete sich auf seinem Gesicht aus. Amira konnte nicht anders, sie
musste ihn anstarren.
Er schien nicht viel älter zu sein als sie selbst, neunzehn oder zwanzig
vielleicht.
Wunderschön war die ungebärdige Masse feinen, unglaublich dichten
dunklen Haares, das unter einem ledernen Hut wie Wasserkaskaden über
seine Schultern floss. Einzelne Strähnen flatterten widerspenstig im
Wind. Nachlässig strich er eine besonders hartnäckige mit der Hand aus
dem Gesicht, in dem ein hübscher Mund beim Lächeln blitzend weiße
Zähne zeigte. Amira schaute gerade zu ihm hinüber, als er den Kopf
wandte und sie ansah.
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Diese Augen! Sofort machte ihr Herz einen Sprung. Die wärmsten,
dunkelsten und leuchtendsten braunen Augen, die sie jemals gesehen
hatte! Augenblicklich rieselte ein Schauer durch ihren ganzen Körper.
Als er sie anlächelte, tanzten tausend Schmetterlinge in ihrem Bauch.
„Hallo, du Sirionbändigerin da vorn! Verrätst du mir bitte deinen
Namen?“ Mit Mühe rang sie sich die Antwort ab.
„Alles klar, Amira!“
Michael zeigte in Richtung von zwei schmalen Braunen, die sich
gegenseitig mit angelegten Ohren, gefletschten Zähnen und erhobenen
Hufen drohten.
„Geh bitte mit dem gemütlichen Herrn zwischen Poldi und Ginger.
Dann können die nicht mehr so viel Unfrieden stiften! Er wird sie schon
bremsen!“
Mit zitternden Knien lenkte sie den Schimmel an den zugewiesenen
Platz, froh, dass er bei dem Ausritt zweifellos alles allein machen würde.
Ihre

Konzentration

würde

sich

garantiert

mit

etwas

anderem

beschäftigen als mit dem Reiten! Und auf einmal begriff sie, wieso die
Mädchen sich so herausgeputzt hatten. ‚Tja‘, dachte sie, ‚verstehen kann
ich euch ja, Mädels! Der Typ ist wirklich geil, daran gibt´s nichts zu
rütteln!‘
„Gut, dann geht´s los!“
Michael, in Jeanshosen und Cowboystiefeln in den breiten Bügeln des
Westernsattels stehend, wandte sich noch einmal nach der Gruppe um.
„Und immer ordentlich Abstand halten“, mahnte er ernst, um dann

...

etwas lockerer fortzufahren: „Und sonst gilt wie immer: wir sind nicht
auf der Rennbahn! Wer einen anderen überholt, kann sich auf
verstärkten Unterricht in Tempokontrolle und Gangwechsel gefasst
machen.“ Sein aufmerksamer Blick erfasste noch einmal die ganze
Gruppe, ernst und prüfend. Was er sah, schien ihn zufrieden zu stellen.
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VI.
„Hast

du

Lust,

am

Wochenende

bei

der

Kinderbetreuung

mitzuhelfen?“, fragte Ilse am nächsten Morgen beim Frühstück.
Überrascht sah Amira sie an.
„Ja, klar! Worum geht’s denn?“
Sie freute sich über diese Frage. Offenbar wurde sie hier zu den
Erwachsenen gezählt. Ilse goss sich Kaffee nach, während sie erklärte:
„Am Wochenende ist das Freiluft-Programm geplant. Das kommt bei
den Kindern immer sehr gut an: Wettschwimmen im See, Reiterspiele,
Grillen am Lagerfeuer und dann die Nacht unter freiem Himmel –
richtiges Ferienprogramm eben. In der Sommersaison bieten wir das bei
gutem Wetter jedes dritte Wochenende an. Da können wir natürlich
immer zusätzliche Helfer gut gebrauchen!“
„Hört sich toll an!“ Amiras Augen strahlten vor Unternehmungslust.
„Wer hilft denn sonst noch mit?“
„Matthi, Kerstin und ich natürlich. Einige von unseren Mietern und
Michael von Hemersheide!“
„Michael?“ Amiras Herz schien einen Schlag auszusetzen. Ilse nickte.
„Ja, der ist auch meistens dabei. Also, was sagst du?“ Amira nickte
eifrig.
„Klar, Chefin, ich bin dabei!“
„Schön!“ Ilse klatschte bekräftigend in die Hände. „Da habe ich ja
wieder einen zum Arbeiten eingespannt!“ Sie grinste vergnügt.
„Dann könntest du heute Nachmittag sofort mit mir zum Einkaufen
in die Stadt fahren!“
„Kein Problem!“, versicherte Amira gutgelaunt. Sie glühte innerlich
vor Stolz. Es war ein tolles Gefühl, zum Team gehören zu dürfen – vor
allem, wenn Michael auch mit von der Partie war! Das klang nach einem
vielversprechenden Wochenende!
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IX.
Den ganzen nächsten Tag über war Amira ständig von Ferienkindern
umlagert. Einige von ihnen hatten einen Narren an ihr gefressen, seit sie
sich am Wochenende in der Betreuerriege um sie gekümmert hatte, und
ihre „Heldentat“ bei der Schnitzeljagd tat ein Übriges. Sie schaffte es
nach ihrem eigenen Reitunterricht kaum, ihr Mittagessen zu Ende zu
bringen, da zupfte sie bereits eine der ganz Kleinen am Ärmel.
„Kommst du gleich mal mit zu Schneewittchen? Ich möchte ihre
Mähne flechten! Kannst du mir das zeigen?“ Amira lächelte sie an.
„Klar, mache ich. Lass mich nur noch zu Ende essen, okay?“
„Okay“, sagte die Kleine großmütig, blieb aber wachsam in der Nähe,
um ja nicht zu verpassen, wenn ihre neue Lieblingsbetreuerin den letzten
Löffel Suppe aus dem Teller schöpfen würde.
Amira war teils amüsiert, teils aber auch überrumpelt. Womit hatte
sie denn diese plötzliche Aufmerksamkeit verdient? Sie wusste noch
nicht recht, ob sie sich darüber freuen sollte.
Jedenfalls ging es genau so immer weiter. Nachdem sie als erstes dafür
gesorgt hatte, dass Schneewittchen aussah wie ein Erste-KlasseShowpferd mit kunstvoll geflochtenen Mähnenlocken, da musste sie zwei
anderen

Mädchen

helfen,

ihre

Pflegeponies

in

der

Waschbox

abzuduschen. Und ein paar Jungs bestanden unbedingt darauf, dass sie
mit ihnen Fußball auf dem Rasenplatz spielen musste. Sie gab für sich
zu,

dass

sie

froh

war,

als

die

Kinder

zum

Abendessen

im

Gemeinschaftsraum verschwanden. Zwar hatte sie ein schlechtes
Gewissen dabei, denn eigentlich mochte sie die Kinder alle gern, aber
heute hatten sie sie eindeutig geschafft.
Als sie schließlich gemeinsam mit Kerstin und Jenny, aber ohne die
Kinder die Pferde für die Nacht von den Weiden holte, war es direkt eine
Erleichterung. Unauffällig richtete sie es so ein, dass sie in der Box von
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Endrios, dem dienstältesten Schulpferd, sitzen blieb, während die
anderen schon wieder unterwegs waren. Dankbar genoss sie für eine
Weile die Stille und die vertrauten Geräusche des Stalles, das Schnobern
der Pferde, das Mahlen ihrer Mäuler in den Trögen. „Ach, Alterchen“,
seufzte sie schließlich, als Endrios ihr seinen grauen Kopf zuwandte und
ihr demonstrativ die Ohren hinhielt. „Komm schon her, du alter Bär!“
Ausgiebig kraulte sie ihm den Kopf.
„Du glaubst gar nicht, wie bekannt ich auf einmal bin“, erzählte sie
ihm dann, „heute haben sie mich richtig geschafft, die Kids! Ehrlich, ich
hatte nicht mal Zeit, mir über Michael Gedanken zu machen, und das
will bei meiner momentanen Verfassung schon was heißen! Aber wem
sage ich das, was? Du kennst das selbst seit Jahren, ein Star für die Kinder
zu sein.“
Völlig unbeeindruckt blies er ihr seinen warmen Atem in die Haare und
vergrub gleich darauf seine weiche Nase in ihrer Jackentasche.
„He, altes Schleckermaul, nennst du das etwa Manieren? Komm her,
hier hast du was! Und dann ist’s gut!“
Still blieb sie im Stroh sitzen und starrte versonnen ins Nirgendwo.
Verträumt ließ sie das Wochenende noch einmal Revue passieren. Sie
konnte immer noch nicht glauben, dass sie Michael, der so unerwartet
wie ein Wirbelsturm in ihr Leben gefegt war, plötzlich so nahe
gekommen war. Jetzt, in der ruhigen Abgeschiedenheit des Stalles,
kehrten die Gedanken an ihn überfallartig zurück. Selbst wenn sie
gewollt hätte, hätte sie es nicht geschafft, jetzt nicht an ihn zu denken.
Sein freundliches Gesicht, seine dunklen Augen, sein fröhliches
Lächeln …
Sie kam ins Schwärmen. Vor ihrem inneren Auge sah sie noch einmal
die letzten beiden Tage vor sich: Wie sie dauernd umeinander
herumgeschlichen waren. Wie vertraut sie schließlich miteinander
gesprochen hatten. Wie selbstverständlich ihr Miteinander auf einmal zu
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sein schien. Und wie zögernd sie sich dann gestern Abend voneinander
verabschiedet hatten… Es war ihr nicht leicht gefallen, sich nach dieser
schönen Zeit von ihm zu trennen, ohne ein neues Treffen zu verabreden.
Niemals hätte sie gewagt, ihn darauf anzusprechen! Na, immerhin hatte
auch er nicht gerade glücklich ausgesehen, als sie auseinander gegangen
waren. Und im Gegensatz zu ihr hatte er die Courage besessen, mit
einem Augenzwinkern zu sagen:
„War eine tolle Zeit, Städterin! Wäre schön, dich öfter zu sehen!“
Ob sie wohl einfach mal zufällig auf Hemersheide vorbeigehen sollte …?
Sie hörte die Stalltür knarren und seufzte im Stillen. Hatte man denn
nirgendwo seine Ruhe?! „Pssst!“, raunte sie Endrios mit an die Lippen
gelegtem Finger zu. „Verrat mich nicht, okay?“ Endrios schnaubte. Es
klang fast, als würde er lachen.
„Amira!“ rief Ilse von der Tür her. „Bist du hier? Telefon für dich! He,
verstecken gilt nicht!“
Amira seufzte noch einmal, dann rappelte sie sich hoch.
„Schon gut, Ilse, ich komme! Tu mir bitte einen Gefallen und halt mir
die Kinder vom Leib, ja? Sie sind ja wirklich drollig, aber für heute bin
ich endgültig k.o.!“
Sie verdrehte theatralisch die Augen und rang in halb gespielter
Verzweiflung die Hände. Ilse lachte in ihrer herzlichen Art fröhlich auf.
„Tja, so ist das, wenn man berühmt ist, weißt du! Stell dir mal vor, was
für ein Leben so ein Popstar oder ein Filmschauspieler führt!“
„Lieber nicht!“, erwiderte Amira erschrocken und schüttelte sich.
„Muss das grausam sein! – Wer ist es? Wer ist am Telefon?“
In Ilses fröhlichen blauen Augen blitzte der Schalk auf.
„Ich würde sagen, ein Verehrer!“
Amira bemühte sich zwar, sich nichts anmerken zu lassen, aber sie
wusste, dass sie eine miserable Schauspielerin war.
Ob es Michael war? Wie sehr würde sie sich das doch wünschen!
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Hier
deuten sich
die Schatten
an...

„So, ich bin da an ein langhaariges Metal-Monster geraten! Jemand
von der Sorte, vor der mich meine Eltern immer gewarnt haben!“
„Haha, sehr witzig! Okay, brave Städterin, was hörst du denn so, zu
Hause? – Warte, lass mich raten: mmmm, ich würde sagen … – Elektro

...

und Disco-Pop! Und vielleicht … ja, genau, noch ein bisschen was
klanglich weichgespültes, sowas wie … Max Herre, Gentleman, Xavier
Naidoo und so. Richtig?“
Amira zog schelmisch die Brauen hoch.
„Das wüsstest du jetzt gern, was?“ In plötzlichem Übermut streckte sie
ihm die Zunge heraus und zog blitzschnell eine weitere CD aus dem
Rucksack, die sie in hohem Bogen auf die Wiese warf. Blitzschnell rollte
Michael sich zu ihr herum und warf sie aus dem Schwung hintenüber.
„Vorsicht, Städterin! Auf so was bin ich allergisch! Stell dir vor, du
forderst heraus, dass ich meinem Ruf als mädchenfressender Rocker
Ehre mache! Na?!“ Vergnügt schaute er zu ihr herunter. Wieder fühlte
Amira die aufmüpfigen Schmetterlinge in ihrem Bauch tanzen.
Würde er sie küssen?
Sie sah in seine blitzenden braunen Augen und hatte das Gefühl, die
ganze Welt müsste sich darin auflösen. Ihr schlug das Herz bis zum Hals.
Zwei, drei Sekunden lang sahen sie sich nur an, ohne sich zu rühren.
Keiner von beiden traute sich, den nächsten Schritt zu tun.
Die Spannung wurde beinahe unerträglich.
„Na, Mister Hardrocker“, rief Amira dann frecher, als sie sich im
Moment fühlte, „dazu müsstest du mich ja erst mal zu fassen
bekommen!“
Mit der Gewandtheit einer Schlange schlüpfte sie unter ihm weg, stieß
ihn mit beiden Händen in die Rippen zur Seite und kam mit einem
kräftigen Schwung auf die Füße.
„Na, was sagst du jetzt? Hättest du nicht gedacht, dass ein Mädchen
sich selbst zu helfen weiß, was!“
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Die Magie des Augenblicks war verflogen, die Spannung gewichen.
Sie merkte, dass sie wieder Oberwasser bekam. Ihre Selbstsicherheit
kehrte zurück.
„Doch“, erwiderte er und setzte sich auf. Irgendwie war er jetzt ernster
als noch vor einem Augenblick. „Das hätte ich gedacht. Um ehrlich zu
sein, finde ich es sehr beruhigend zu wissen, dass ein Mädchen sich selbst
helfen kann! Das kann nie falsch sein, oder?“
Sie ließ die Frage einfach in der Luft hängen, weil sie nicht wusste,
was sie darauf antworten sollte. Sie war nicht einmal sicher, ob er eine
Antwort darauf erwartete. Es verblüffte sie, wie ernst er auf ihre Neckerei
geantwortet hatte. Es schien ihm wirklich etwas daran zu liegen,
registrierte sie einigermaßen verwundert. Niemals hätte sie so einen Satz
von einem Jungen erwartet. Jedenfalls hätte keiner von denen, die sie
sonst kannte, jemals so gesprochen. Erstaunlich.
„Übrigens: okay, wir hören House und Electro und ein bisschen Rap“,
gab sie sich geschlagen und lächelte ihm zu, „aber vor allem viel
Popmusik. Hey, ich liebe Rihanna! Kennst du die? Ich finde, die hat
einfach eine supergeile Stimme! Und Katy Perry ist stark, oder? Und
dieser Sänger mit den französischen Texten, Stromae! Den finde ich
einfach nur klasse! So eine tolle Stimme und so eine klare Aussprache!
Genial! – Aber bleib mir bitte mit Max Herre oder Xavier Naidoo vom
Leib, Cowboy!“

...

„Was hältst du denn davon, mir jetzt mal ein bisschen zu erzählen, wie
es dich eigentlich hierher verschlagen hat?“, fragte Amira später am
Abend keck, nachdem sie ohne jedes Zeitgefühl schon Stunden damit
verbracht hatten, reihenweise CDs anzuspielen, über Gott und die Welt
zu diskutieren, Albernheiten zu erzählen und dabei jede Gelegenheit zu
nutzen, sich scheinbar zufällig irgendwie zu berühren. Immer wieder
streiften Hände aneinander, wurden Haare spielerisch beiseite gewischt,
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XII.
Amira schreckte auf, als sie vorsichtige Schritte auf dem Teppichboden
hörte. Die Bodendielen knarrten leise. Sie brauchte den Bruchteil einer
Sekunde, um sich zu orientieren. Richtig, sie lag in Michaels Bett. Sie war
in seiner kleinen Wohnung über dem Hemersheider Stall. Suchend
streckte sie die Hand aus, aber er war nicht da. Sie hörte ihn im
Wohnzimmer leise herumlaufen. Zum Schlafen war diese Nacht
anscheinend nicht gemacht.
Nachdem die Tränen irgendwann versiegt waren, hatten sie sich
völlig erschöpft hierher geflüchtet, waren in die tröstend weiche
Umarmung der Daunendecken gesunken und hier eng umschlungen
eingedämmert, von einer unruhigen Müdigkeit übermannt. Das konnte
nicht einmal eine Stunde her sein, dachte Amira, als ihr Blick auf die
Leuchtanzeige des Weckers fiel. Für einen Moment blieb sie ganz ruhig
liegen und gestattete ihren Gedanken, sich selbständig zu machen.
Unwillkürlich dachte sie an den Morgen, als sie Michael zum ersten
Mal gesehen hatte: Ein gutaussehender junger Mann auf einem
beeindruckenden Pferd, der mit seiner Ausstrahlung ganz bestimmt
jeden Menschen in seinen Bann ziehen konnte.
War sie nicht sofort von ihm fasziniert gewesen? Hatte sie nicht in der
darauf folgenden Nacht ein ums andere Mal seinen Namen in ihr
Tagebuch gemalt, umrahmt von lauter kleinen Herzchen? Sie hatte
kaum einschlafen können, weil sie immerzu sein Gesicht vor sich
gesehen hatte. Und als sie endlich schlief, hatte sie von ihm geträumt.
Liebe Güte, er hatte sie wirklich voll erwischt. Ihr Frühstück hatte sie
am nächsten Morgen nur mechanisch in sich hineingelöffelt, und selbst
auf dem Pferd hatte sie ständig nur an ihn denken können. Wie sehr
hatte sie sich eine Gelegenheit gewünscht, einmal mit ihm allein zu sein!
Wie sehnlich hatte sie sich ausgemalt, er würde ihre Gefühle erwidern!
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Seit sie mit dreizehn Jahren einmal Hals über Kopf in einen
Oberstufenschüler verknallt gewesen war – ein smarter Studienanwärter
mit Zahnpastalächeln und einem umwerfenden Charme, der sich
köstlich über ihre Anbetung amüsiert hatte – hatte sie nie mehr ein
Junge derart durcheinander gebracht. Nicht einmal Alexander, auch
wenn sie sich das gern einreden wollte. An die wenigen, unrühmlichen
Episoden, die sie für sich unter der Rubrik „ausprobieren“ verbuchte,
dachte sie lieber gar nicht mehr zurück.
Und dann war dieser Cowboy aufgetaucht und hatte ihr Herz im
Sturm erobert! Zum ersten Mal hatte sie wirklich das Gefühl, dass hier
einer war, der ihre große Liebe sein könnte. Mit dem, was jetzt passiert
war, hatte sie allerdings nicht im Entferntesten gerechnet. Michael war
ihr so stark vorgekommen, so selbstbewusst, so absolut sicher in allem,
was er tat …
Eben wie ein Mensch , der seinen Weg ganz klar vor Augen hat.
Schön, er hatte anscheinend etwas zu verbergen, das hatte sie gespürt.
Aber eine derart unsichere, verletzte Seite – darauf wäre sie im Traum
nicht gekommen. Wieso hatte er sich ausgerechnet ihr anvertraut? Was
hatte sie so vertrauenswürdig gemacht, dass er alle Bedenken über Bord
geworfen und sie schließlich in sein Geheimnis eingeweiht hatte?
Gut, sie war hartnäckig gewesen. Sie hatte gefragt. Sie hatte wissen

wollen. Konnte es wirklich sein, dass sie die erste war, die das getan
hatte?
„Tja, Süße“, murmelte sie vor sich hin und strich sich unschlüssig die
Haare aus dem Gesicht, „wenn du dich da mal nicht übernommen hast!“
Blicklos starrte sie für einen Moment geradeaus und klatschte dann für
sich selbst in die Hände, um sich einen Stoß zu geben. Sie schwang sich
auf die Füße.
„Und wenn schon“, murmelte sie entschlossen, „zum Abhauen ist es
jetzt eh zu spät! Dafür bist du doch viel zu sehr in ihn verliebt!“ Sie zupfte
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„He, Cowboy, nur keine Panik! Alles wird glatt gehen! Ihr zwei seid
doch Profis, oder nicht?“ Sie zupfte ihm spielerisch an seinem sorgfältig
geflochtenen Zopf. „Und außerdem wird das Publikum euch zu Füßen
liegen, so wie ihr ausseht! Jungs, ihr seid umwerfend!“
Sie musterte Michael ungeniert von oben bis unten. Von dem
dunkelroten Hemd mit den auffallenden Silberknöpfen über die braunen
Lederchaps mit passenden beigen Jeans bis hin zu den bestickten, mit
aufwändig verarbeiteten Rädchensporen bewehrten Stiefeln war alles an
ihm nicht nur beeindruckend harmonisch zusammengestellt, sondern
passte auch perfekt zur Ausrüstung und zum Schmuck seines Pferdes.
Amira hatte noch nie ein Westernpaar in voller Turniermontur gesehen,
aber diese beiden, die sich hier für eine Showvorführung in Schale
geworfen hatten, gefielen ihr ausnehmend gut!
„Ist die Musterung jetzt beendet?“, wollte Michael in ungnädigem Ton
wissen und sah, wenn das überhaupt möglich war, noch nervöser aus als
vorher. „Meine Güte“, seufzte er entnervt, „ich kann immer noch nicht
glauben, dass ich hier bin! Wir haben doch ewig nicht mehr richtig für so
was trainiert, der Dicke und ich!“
„Hör auf!“, befahl Amira ihm streng. „Ihr werdet toll sein – genauso
wie ich vorgestern mit Sandrina! Ein Spaziergang! Mehr ist das für euch
doch nicht! Ihr braucht nichts weiter tun als das vorzuführen, was ihr
ohnehin im Schlaf beherrscht! Kleine Fehler werden doch sowieso
niemandem auffallen, das ist schließlich keine Prüfung! Und mit der
passenden Musik dazu werden die Leute einfach mitgerissen sein, auch
wenn nicht alles hundertprozentig ist! Worüber machst du dir eigentlich
Sorgen?“
„Darüber, nicht gut genug zu sein“, antwortete er freimütig und sah
dabei gar nicht glücklich aus, „darüber, für mich selbst nicht gut genug
zu sein. Kennst du dieses Gefühl, wenn zwar jeder davon überzeugt ist,
dass du etwas toll hingekriegt hast, aber du weißt ganz genau, dass du
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mehr gekonnt hättest?“
„Ich kenn’s“, lenkte Amira ein, „aber ich habe mir mal sagen lassen,
dass das ungesunder Stress ist. Mensch, du setzt dich doch selbst unter
Druck! Wofür denn? Die Leute hier wollen eine nette Mittagspause, in
der sie ein bisschen Show geboten kriegen, wo es was zu sehen gibt! Und
das können sie kriegen, oder nicht?“ „Ja“, nickte er wenig überzeugt, „das
können sie kriegen. Komm, Alter, wir müssen uns ein bisschen
aufwärmen!“ Er löste Ivenhoes Halfter und fasste ihn dann lose am
Zügel. Amira wollte ihm gerade aufmunternd „Viel Spaß“ nachrufen, da
drehte er sich noch einmal zu ihr um.
„Und deine Eltern?“, fragte er leise. Schlagartig hatte Amira einen
Kloß im Hals. Wenn sie es bis jetzt noch geschafft hatte, den Gedanken
an ihre alten Herrschaften aus ihrem Kopf herauszuhalten, die Michaels
Vorstellung zweifellos mit Argusaugen beobachten würden, so überfiel
er sie in diesem Moment mit beklemmender Intensität.
„Vergiss meine Eltern!“, entgegnete sie unwirsch und gab sich Mühe,
sich ihre eigene Sorge nicht anmerken zu lassen.
„Die können genauso wenig einen anständigen Spin von einem
Windmühlenkreisel unterscheiden wie jeder andere hier! Schließlich
haben sie auch keine Ahnung von dem, was du tust!“ Er seufzte tief.

...

„Hoffen wir das Beste, liebe Reitersleut’“, murmelte er zweifelnd und
schwang sich in Ivenhoes Sattel.

„Na, Chefin, wie sehen wir aus?“, fragte er mit gepresster Stimme,
deutlich bemüht darum, sich freundlichere Gedanken zu machen. Amira
betrachtete sie einen Moment aufmerksam. Dann platzte sie heraus:
„Einfach umwerfend! Ehrlich, Jungs, ihr zwei seht toll aus!“
Das klang so spontan und ehrlich, dass auf Michaels Gesicht jetzt doch
ein Strahlen erschien. „Na, dann wollen wir mal so gut arbeiten, wie wir
aussehen, was? Wünsch uns Glück, Cowgirl!“ „Na klar, mach ich,
Cowboy!“, rief sie ihm überschwänglich zu und warf ihm eine Kusshand
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Nachwort der Autorin,
amtliche Kennzahlen
und fachliche Kontakte

Liebe Leserin, lieber Leser!
Schön, dass du mit Amira und Michael ihren ganzen SommerTraum
erlebt hast. Ich freue mich, wenn sie dir viele spannende, aufmunternde
und anregende Leseminuten schenken konnten. Vielleicht spielten sich
ja sogar farbenfrohe Filmszenen vor inneren Augen und Ohren ab? Das
hoffe ich und wünsche es dir auch von Herzen.
Von Menschen und Pferden - SommerTraum im SchattenLicht entstand
und entwickelte sich aus dem tiefen Bedürfnis heraus, eine Geschichte zu
erzählen, die zwei junge Menschen in ihrer ersten großen Liebe
gemeinsam auf eine lebhafte Reise schickt durch den Rausch der
Verliebtheit, Vertrauen und Vertrautheit, Anteilnahme, Unterstützung
und zu bestehende Herausforderungen.
Eine lebhafte Reise durch eine zauberhafte gemeinsame Welt, die
nicht nur die ruhige, verträumte See und begeistert aufschäumende
Wellen kennt, sondern auch beunruhigende und beängstigende
Strömungen aufweisen kann.
Eine Reise, die Platz bietet für Wunderbares, Fröhliches und ebenso
auch für Erschreckendes, Herausforderndes.
Eine Reise, die Platz bietet für das Leben in vielen Farben, Klängen,
Blickwinkeln und Facetten.
Von Menschen und Pferden – SommerTraum im SchattenLicht ist eine
frei erfundene Geschichte ohne Bezug zu real existierenden Personen
oder Orten. Trotzdem sind Erlebnisse, Empfindungen und Erfahrungen
der auftretenden Menschen realistisch:
Schaut man sich amtlichen Kennzahlen*4 allein über die gemeldete
Anzahl

von

Kindesmisshandlungen

und

Kindesmissbrauch

in
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Deutschland an und zählt die zu vermutenden, ungleich höheren
Dunkelziffern dazu, dann gehe ich davon aus, dass eine Geschichte
ähnlich der von Amira und Michael tatsächlich häufig vorkommt im
„wahren Leben“, im Umfeld jedes einzelnen von uns.
Misshandlung jedweder Form kennt keine Grenzen und hat viele
Gesichter. Körperliche/sexuelle Misshandlung und seelische/emotionale
Misshandlung stehen dabei als Raubritter auf derselben Stufe, was die oft
verheerenden Auswirkungen auf die Betroffenen angeht.
Körperliche/sexuelle Misshandlung kann für Außenstehende sichtbare,
manchmal auch offensichtliche Spuren am Betroffenen hinterlassen
(„kann“, nicht „muss“).
Seelische/emotionale Misshandlung ist im Gegensatz dazu ein für
Außenstehende häufig unsichtbarer oder gar harmlos erscheinender
Angreifer.
Häufig treten diese Raubritter als Verbündete auf in einem Kampf, in
dem Machtverhältnisse und Waffenstärken von vornherein ungleich

...

verteilt sind.

Misshandlung jedweder Form gibt es in jeder Gesellschaftsschicht, in
jedem Lebensalter, bei beiden Geschlechtern. Als Täter wie auch als
Betroffene.
Amiras und Michaels SommerTraum im SchattenLicht möchte mit
seinem Beispiel die Misshandlung von Kindern und mögliche daraus
entstehende

psychische

Folgen

für

die

Betroffenen

und

ihnen

nahestehenden Personen in den Blickpunkt stellen und zu Bewusstsein
bringen.
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Wie geht es
wohl weiter?

Vielen Dank für Dein Interesse!

