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Über dieses Buch

Endlich Sommerferien! Die 12-jährige Ava genießt jede freie Minute mit der
Silberstute Soraya und träumt davon, mit Elaf endlich ausreiten zu gehen.
Warum aber verhält sich Soraya auf der alten Burgruine so merkwürdig? Die
blinde Stute scheint mehr zu spüren, und tatsächlich fühlt Ava sich auf seltsame
Weise beobachtet. Als es Soraya plötzlich schlecht geht und ein schlimmes
Gewitter über die Soulhorsefarm hereinbricht, braucht Ava alle Unterstützung,
um Silverhorse zu retten. Zum Glück steht Elaf ihr treu zur Seite, und das bringt
nicht nur Avas Gefühle ordentlich durcheinander …
 
Spannend und mit viel Emotion: Der zweite Band der Silverhorse-Reihe
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Nirgendwo spürst du
Freiheit mehr als im Sattel.

Dort gibt es nur dich, dein Pferd
und den Wind.

ONKA TALINSBEER
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#zephyrwispern

Es gibt sie, diese Tage im Sommer. In denen alles verschwimmt.
Das liegt am Zephyr. So heißt hier der Sommerwind.
Er ist schuld daran.
Er wiegt mich in den Schlaf, säuselnd und sanft, und lässt mich träumen. Von

Dingen, die ich schmerzlich herbeisehne, und für einen kurzen Augenblick glaube ich
sogar, sie sind zum Greifen nah. Doch wenn ich aufwache, sind sie in der Sommerglut
bereits zerflossen.

Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist dieses Gefühl, das mir unter die
Haut gekrochen ist, während ich im Schatten der Bäume geschlafen habe. Dabei höre
ich dieses Blätterrauschen. Gräserpfeifen.

Zephyrwispern …
Ich blinzele. Das Erste, das ich sehe, ist der Himmel. Er ist sommerblau, ohne

jegliche Wolke. Mein Mund ist trocken. Meine Augen sind schläfrig. Das Gefühl aber
ist stark.

Da ist was!
Ich hebe also den Kopf, wie in Trance. Und sehe es vor mir.
Dieses Pferd. Bloß wenige Meter entfernt. Wie aus Silber gegossen. Schöner als

alle anderen.
Langsam setze ich mich auf und reibe mir die Augen, blinzele noch einmal. Denn

ich bin mir nicht sicher, ob der Zephyr mir einen Streich spielt oder nicht. Das Pferd
aber ist immer noch da und schaut mich an, obwohl mich sonst niemand sieht. Ich
sitze schließlich gut verborgen zwischen den Büschen im Dickicht.

Dieses Pferd beobachtet mich dennoch und bläht nun seine Nüstern. Genau in
meine Richtung. Sein Kopf schnellt in die Höhe. Seine lange Mähne, wie fließendes
Silber, tanzt im Atem des Zephyrs. Dabei spitzt es die Ohren, als lausche es ebenfalls
seinem windigen Gesang.

Einen Moment lang steht es still, ehe es ein markdurchdringendes Wiehern von
sich gibt. Es stampft drohend mit den Vorderbeinen. Will mir damit sagen, dass ich da
gefälligst rauskommen, mich zeigen soll!

Aber das geht nicht. Ich kann mich nicht zeigen. Und ich kann auch nicht
rauskommen, zu viel steht auf dem Spiel.
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Also gehe ich schnell wieder in Deckung, gerade noch rechtzeitig. Denn schon
taucht der Kopf des Mädchens auf.

»Was hast du denn?«, flüstert es und streichelt dem Silberpferd beruhigend den
Hals. Automatisch folgt es seinem Blick. Genau in meine Richtung, und dabei wird
mir klar, dass die beiden so was wie eine Einheit sind. Sie spüren das, was der andere
spürt, wollen das, was der andere will, sind sich Spiegel und Freundin zugleich … Ob
das Pferd mich also an das Mädchen verraten wird?

Instinktiv halte ich den Atem an, drücke mich noch fester ins hohe Gras. Mein Herz
klopft wild. Auf einmal weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Da ist plötzlich
dieses Zucken in meinen Beinen, ein kurzer Impuls bloß. Wie die sanfte Berührung
des Zephyrs, die mir sagt, dass ich auf meinen Plan pfeifen soll. Dass alles schon gut
werden wird und ich schlichtweg übertreibe. Die Einsamkeit ist mir ein viel zu guter
Freund geworden, und das ist es nicht, was ich will, oder?

Doch ich widerstehe dem Zephyrwispern, auch wenn es mir noch so sanft ins Ohr
säuselt. Ich warte still. Verdränge das Kribbeln, halte, wie so oft, weiter aus.

Das Silberpferd schaut immer noch gebannt in meine Richtung. Ebenfalls wartend.
Ich kann seinen Blick nun deutlich auf mir spüren. Auch das Vibrieren des Bodens
unter seinen stampfenden Hufen. Es ist so nah! Wenn ich die Hand ausstrecke, könnte
ich in seine Silbermähne fassen und den kräftigen Herzschlag darunter spüren.

Doch das Mädchen ist längst misstrauisch geworden.
»Du tust ja so, als wäre dort was«, murmelt es. Dabei blickt es hinüber zu dem

kleinen Bach, der ein leises Gurgeln von sich gibt, als würde er mich ebenso verraten
wollen.

Wenn du jetzt auffliegst, ist alles verloren, denke ich. Mein Herz klopft noch
wilder. Die Luft zittert schon davon, sogar der Zephyr hält den Atem an. Um mich
herum wird es dadurch seltsam still. Auch die Grillen hören auf zu zirpen. Kein
Blättchen regt sich.

Das Mädchen lächelt urplötzlich. »Ach so, du siehst mal wieder mehr als ich, was,
meine Schöne?« Es schüttelt seinen goldblonden Pferdeschwanz und dreht mir den
Rücken zu. »Na, komm, Soraya! Bald kommt der Huldernebel. Wir wollen den
Feenhügel nicht stören. Zeit, nach Hause zu gehen!« Es zupft sanft am Strick.

Das Silberpferd verharrt noch einen Augenblick in meine Richtung, ehe es dem
Bitten des Mädchens nachgibt und ihm folgt.

Mit klopfendem Herzen blicke ich den beiden hinterher.
Dem Silberpferd und dem Goldmädchen.
Während der Zephyr ausatmet und den Wald und die Wiesen in seinem Odem

erneut tanzen lässt und sie durch grüne Wellen davongehen. Blätterrauschen.
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Gräserpfeifen.
Zephyrwispern …
Das Traumbild verblasst langsam vor meinen Augen, und ich bin wieder allein.

Mein Herz beginnt sich zu beruhigen. Mein Mund fühlt sich immer noch trocken an,
und meine Augen tränen jetzt.

Nur das Gefühl, das ist mir geblieben.
Da ist was.
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#sommerferien

»Aufstehen! Vorbei die Nacht, der Tag erwacht, die Sonne lacht!«
Lous kichernde Stimme drang an Avas Ohr. So nah, dass sie mit einem Schlag

davon wach wurde. Für einen kurzen Moment dachte Ava, ihre beste Freundin würde
neben ihrem Bett stehen. Als sie jedoch die Augen öffnete, erkannte sie schnell, dass
Lous Singsang bloß aus dem Handy drang, das neben ihr auf dem Kissen lag.

Daraus dröhnte weiter in voller Lautstärke Lous feixende Stimme: »Hallooo? Noch
immer nicht aus den Federn? Jetzt aber fix! Soraya wartet schon auf dich und, oh, là,
là – Elaf auch …« Die Stimme machte eine kurze Pause, und ein wildes Gegacker
folgte, ehe sie trällernd fortfuhr: »Tja, ich sag nur: Selbst schuld, wenn du dein Handy
einfach so rumliegen lässt und es nicht mit einem Passwort schützt! Also, ehrlich,
darüber müssen wir dringend quatschen. Jetzt steh endlich auf, du Schnarchmütze,
und schwing die Hufe! Ab heute sind Sooommerferieeen!«

»Dieses Biest«, stöhnte Ava und fingerte schlaftrunken nach dem Smartphone, um
Lous Stimme abzustellen. Ihre beste Freundin musste gestern den persönlichen
Weckruf heimlich auf ihrem Handy installiert haben, was wieder mal typisch für sie
war. Lou strotzte nur so von schrägen und – zugegeben – auch genialen Ideen, und
Ava musste grinsen. Als sie jedoch auf die Uhrzeit linste, folgte ein wütendes
Knurren. »Ernsthaft, Lou?«, zischte sie empört. Es war erst sechs Uhr morgens! Der
Streich ihrer besten Freundin war ja vielleicht ganz lustig gemeint. Sie dafür aber
mitten in der Nacht aufzuwecken, war dann doch so was von daneben. Das roch nach
Rache! Aber erst, nachdem ich aus dem Bett gekommen bin, dachte Ava grimmig. Ich
bin ja nicht völlig bescheuert und stehe freiwillig um diese Zeit auf!

Sie schob das Handy wieder weg und verkroch sich zurück unter die Bettdecke, wo
es noch herrlich warm und kuschelig war.

Die Morgensonne blinzelte schon durch die Jalousien. Doch draußen war der Lärm
der Stadt noch gedämpft. Der Hauptverkehr würde erst in ein paar Stunden
anschwellen, weil Samstag war. Ava konnte somit gut die Turmfalken draußen
schnattern hören. Sie hatten sich in einer Mauernische oberhalb ihres Fenstersimses
im vierzehnten Stock ein luftiges Nest gebaut. Die Nachbarn fanden den Lärm und
den Dreck, den die Jungfalken machten, schrecklich, doch Ava mochte ihre Melodie.
Im Grunde waren die Turmfalken sogar das Schönste an dem Betonklotz, der nun ihr
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Zuhause war. Ava seufzte wohlig auf und versuchte, wieder in den Schlaf zu sinken,
doch es gelang ihr nicht, obwohl sie noch ziemlich schlapp war. Gestern war sie lange
im Forsthaus gewesen und hatte Soraya grasen lassen, auch hinten auf der Waldweide
beim Feenhügel. Dort aber war es richtig merkwürdig gewesen. Kurz hatte Ava
geglaubt, sie sei dort nicht allein. Später hatte sie Lou davon erzählt. Ihre beste
Freundin wusste also, dass Ava erst spät nach Hause gekommen war. Was also hatte
Lou bloß geritten, sie ausgerechnet heute in aller Herrgottsfrühe zu wecken … an
ihrem ersten Ferientag, wo sie endlich in aller Ruhe ausschlafen konnte …?

Und dann war Ava mit einem Schlag hellwach.
Der erste Ferientag?
»Oh, shit!« Schon flog die Bettdecke durchs Zimmer. Zwei karierte Reitstrümpfe

und ihre Reithose segelten als Nächstes durch die Luft. Und wo war nur ihr Shirt
geblieben? So schnell es ging, sprang Ava in ihre Sachen und zog sich an. Ihre
goldblonden, langen, glatten Haare band sie zu einem Pferdeschwanz zusammen, so
wie sie es immer machte. Dann stürmte sie auch schon aus dem Zimmer. Zum Glück
schliefen ihre Eltern noch, so hatte Ava das Badezimmer für sich allein. Während sie
den Wasserhahn aufdrehte und sich kaltes Wasser ins verschlafene Gesicht spritzte,
schüttelte sie über sich selbst den Kopf. Wie konnte sie nur so etwas Wichtiges
vergessen? Heute war ein ganz besonderer Tag, und um ein Haar hätte sie den beinahe
verpennt, wäre Lou und ihr peinlicher Weckruf nicht gewesen. Wie ging der noch
gleich? Oh, là, là, Elaf?

Ava musste grinsen, als sie sich dabei im Spiegel betrachtete und sich als Nächstes
die Zähne putzte. Klar! Auf die Ferien mit Elaf und Silverhorse freute sie sich
unbändig. Doch der Grund, warum sie es so eilig hatte, war ein völlig anderer.

Heute begannen nämlich nicht nur die Sommerferien, sondern auch die
Ponywochen im Forsthaus! Ava hatte Elsie dazu hoch und heilig versprochen, die
volle Verantwortung zu übernehmen. Vor allem die ganze Arbeit, die damit verbunden
war. Die Idee der Ponywochen war schließlich auf Avas Mist gewachsen. Seit das
Forsthaus offiziell als Trainingszentrum gemeldet war, hatte die Pferdetrainerin Elsie
Hennelly nicht nur jede Menge Arbeit um die Ohren. Der Traum des ganzheitlichen
Pferdetrainings verschlang auch jede Menge Geld. Vor allem der Ankauf des
Forsthauses – davon hing alles ab!

Deshalb war Ava auch dazu bereit, einen Teil ihrer heiligen Sommerferien für die
Ponyzwerge zu opfern. So nannte sie die kleinen Reitschüler, die sie ab jetzt zwei
Nachmittage die Woche bespaßte. Das Geld, das sie damit einnahmen, konnten Elsie
und ihr Großvater Silvester nur allzu gut brauchen. Denn das neue Trainingszentrum
in Cassisburg würde nur dann Wirklichkeit werden, wenn Elsie es schaffte, das
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Forsthaus und das umliegende Weideland in absehbarer Zeit zu kaufen. Klar, nicht
sofort auf der Stelle! Es ging hier schließlich um einen ganzen Batzen Geld! Das
hatten Ava und ihre Freunde zum Glück so deichseln können, dass Elsie und Silvester
mehr Zeit bekamen, die hohe Summe dafür aufzubringen. Doch die Stadt, die im
Besitz des Forsthauses war, würde nicht ewig warten, so viel stand fest. Und deshalb
trödelte Ava jetzt keine Sekunde mehr.

Immerhin war das Forsthaus Sorayas Zuhause.
Und Soraya war ihr Zuhause.
So einfach war das.
 

Keine fünfzehn Minuten später strampelte Ava auf ihrem Rad in Richtung
Soulhorsefarm. So wollte Elsie das Pferdetrainingszentrum in Zukunft nennen.

Soulhorsefarm.
Der Name war perfekt. Wenn eines zutraf, dann die Tatsache, dass Soraya ihr

Seelenpferd war. Nie zuvor hatte Ava eine tiefere Liebe für ein Pferd empfunden als
für die wunderschöne silbergraue Lusitanostute. Dass Soraya zufälligerweise blind
war, hinderte Ava nicht daran, sie genauso zu behandeln wie jedes andere Pferd auch.
Die beiden verstanden sich, im wahrsten Sinne des Wortes, mittlerweile blind – und
nur sie schaffte es, so leicht mit Soraya umzugehen.

Das war aber nicht immer so gewesen. Ava hatte sich das Vertrauen des blinden
Pferdes hart erarbeiten müssen. Denn Silverhorse, wie Ava Soraya auch nannte, galt
als wild und unberechenbar. Doch von Anfang an war dieses unsichtbare Band
zwischen ihnen gewesen, diese Verbindung. Die stärker war als jeder Zweifel. Sogar
Ava hatte nicht geglaubt, dass so etwas möglich war. Mehr noch! Vor einem halben
Jahr hatte sie sogar gedacht, dass sie niemals mehr ein Pferd so lieben könnte. Denn
als die Firma ihrer Eltern Oskar und Paula Gildstein Anfang des Jahres pleiteging und
sie deshalb nach Cassisburg umziehen mussten, war für Ava eine Welt
zusammengebrochen. Ihre Welt. Sie hatte nicht nur ihren Welsh-Cob-Wallach Flint
zurücklassen müssen, sondern auch ihre Freundinnen, Gut Eschenthal, ihr Zuhause.
Ihr ganzes Leben. In Cassisburg hingegen wartete nichts auf sie. Alles in dieser
komischen Stadt war seltsam und fremd.

Dann jedoch donnerte Soraya in ihr Scherbenhaufenleben, Lou, Elaf, Elsie und
Silvester … und plötzlich fühlte Ava wieder Boden unter den Füßen. Die Scherben
waren zwar noch da, aber daraus bildete sich zaghaft etwas Neues. Ein Mosaik aus
alten und neuen Stücken. Bunte Steine und dazwischen viele silberne … und Ava
erkannte mit Erstaunen, dass dieses neue Bild ebenso schön war. Und überraschend
gut. Ava konnte also getrost behaupten, dass Soraya und sie sich gegenseitig das



11

Leben gerettet hatten. Ohne die andere wären die beiden nicht die, die sie jetzt waren.
Ihre Verbindung war also mehr als bloße Pferdefreundschaft.

Ava trat noch kräftiger in die Pedale und ließ bald die Stadt hinter sich. Ab dem
Radweg war es nur noch ein kurzes Stück. Mittlerweile war es ihr zur Gewohnheit
geworden, den Weg zum Forsthaus gänzlich mit dem Rad zurückzulegen, denn Ava
kannte die Schleichwege der Stadt inzwischen so gut wie ihre Westentasche. Und
auch der starke Straßenverkehr machte ihr nicht mehr so viel zu schaffen wie noch
vor ein paar Monaten. Dennoch hieß Ava die Stille willkommen, als sie als Nächstes
in den Stadtwald einbog. Um diese Zeit waren erst wenige Radfahrer oder Jogger
unterwegs. Auch auf der Stadtautobahn hinter dem Wald war kaum Verkehr. Ava kam
also gut voran, und die noch morgenfrische Sommerbrise kühlte ihre Wangen. Die
Hulder, ein Nebenarm der Andra – das war der große Fluss, der sich durch die Stadt
zog –, gurgelte neben ihr leise vor sich hin. Die Vögel sangen dazu ihr Morgenlied.

Bald sah sie auch schon das reetgedeckte Dach des Forsthauses zwischen den
Blättern aufblitzen. Zügig lenkte Ava das Rad am Feenhügel vorbei und strampelte
die Einfahrt hoch. Das Forsthaus auf der Lichtung sah aus wie aus einem alten
Märchenbuch entsprungen. Mit seinen spitzwinkligen Giebeln und dem Erker, der
von wilden Rosen umwuchert war, verströmte der Ort stets etwas Verträumtes.

Im Haus brannte bereits Licht. Bestimmt machte Silvester das Frühstück, während
Elsie im Stall die Pferde versorgte. Ava lehnte das Rad gegen die Hausmauer und
schenkte dem Huldernebel keine Beachtung, obwohl er mal wieder aus dem Bachbett
gekrochen war und geheimnisvoll auf der Lichtung zwischen den Gräsern
umhertollte. Sie rannte über den Kiesweg hinüber zum Ausbildungsstall. Er lag etwas
abseits des Haupthauses und grenzte an die Reithalle an. Dort waren die Pferde
untergebracht, die Elsie unter Beritt hatte. Bestimmt würde Ava die junge
Pferdetrainerin dort finden.

»Hallo, Elsie? Bin schon da! Wie versprochen …«, rief Ava in die leere Stallgasse
und verkniff sich dabei ein Grinsen. Immerhin hatte sie es Lou zu verdanken, dass sie
nicht verpennt hatte. Doch das würde sie Elsie mit Sicherheit nicht auf die Nase
binden.

Schon tauchte der kurze braune Haarschopf aus einer der Boxen auf. Wie immer
trug Elsie Hennelly ihre braunen Lederstiefel, die beigefarbenen Reithosen und die
ärmellose Lederweste, die ihr ein edles, wenn auch etwas strenges Aussehen
verliehen. Doch das passte zu ihr, fand Ava. Denn Elsie war in der Tat streng, doch
auch genauso gutmütig und großzügig und vor allem um diese Zeit ein richtiger
Morgenmuffel.
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»Super! Dann kannst du ja gleich drüben bei Großvaters Pferden mit dem
Ausmisten beginnen. Catalan hab ich schon auf den Paddock gestellt«, murrte sie
knapp und schwang wieder die Mistgabel, ohne weitere Zeit mit Small Talk zu
verplempern.

Ava sollte es recht sein. Immerhin hatte auch sie heute jede Menge vor. Mit großen
Schritten marschierte sie zurück zum Forsthaus, wo im hinteren Teil des Gebäudes
Großvaters Pferde untergebracht waren. So nannte Elsie die Pferde, die Silvester und
seine verstorbene Frau Albertina im Lauf der Zeit vor dem Schlachter gerettet hatten.
Hier führten sie ein friedliches Leben.

Ava lächelte freudig, als sie den Stall von Großvaters Pferden betrat. Wie immer
hatte die blinde Lusitanostute Ava längst anhand ihrer Schritte erkannt. Sie stand
schon wartend an der Boxentür und schnaubte freudig zur Begrüßung. Avas Herz
prickelte vor Freude. Soraya mittlerweile so menschenbezogen zu sehen, war jedes
Mal aufs Neue überwältigend.

»Na, meine Schöne?«, murmelte sie und schob vorsichtig die Boxentür auf. Da
stand es, dieses Prachtpferd! Avas Seelenpferd. Mit silbrig glänzendem Fell, einer
fließenden Silbermähne und einem Körperbau, der nicht vollkommener hätte sein
können. Auf seinem Rücken zu schweben, war pures Glück, und Ava seufzte
verträumt auf. Immerhin hatte Soraya S-Niveau, was schwere Klasse bedeutete. Das
höchste Niveau, das es in der Dressur zu erreichen gab. Wenngleich Albertina sie in
Working Equitation ausgebildet hatte. Das war eine Arbeitsreitweise, die von
Rinderhirten aus Südeuropa stammte und die in Deutschland immer mehr an
Beliebtheit gewann, was Ava kaum verwunderte. Working Equitation war nämlich
wirklich so viel mehr als schnöde Dressur. Bei Working Equitation ging es darum,
Abwechslung ins Dressurviereck zu bringen. Und zwar anhand von Geschicklichkeit
und Losgelassenheit … und vielen Trail-Hindernissen.

Doch jetzt waren erst mal Ferien angesagt! Könnte Soraya noch sehen, würde sie
mit ihr den ganzen Tag einfach bloß durch die Wälder streifen, ohne dabei an
Reiterhilfen oder Sitzschule zu denken. Einfach den Nüstern nach und die Seele
baumeln lassen, den Wind auf den Wangen spüren und die Freiheit in der Nase
haben …

Ava seufzte auf. Die Wahrheit sah leider ein bisschen anders aus. An lange
Waldausritte war nicht zu denken. Es war schon erstaunlich genug, dass Soraya sich
trotz ihrer Blindheit so gut auf dem Reitplatz und in der Sandgrube zurechtfand. Und
das war genauso schön, tröstete Ava sich und griff nach dem Lederhalfter, das auf
dem Haken an der Boxentür hing. Als Soraya ihr artig entgegenkam, strich Ava ihr
sanft über die Stirn und blickte in ihre milchig trüben Augen.
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Dass die schöne Lusitanostute erblindet war, lag an einer ziemlich heimtückischen
Krankheit namens Equine rezidivierende Uveitis, kurz ERU, oder auch periodische
Augenentzündung genannt. Im schlimmsten Fall führte die Krankheit zum Verlust des
Augenlichts, wie es auch bei Soraya der Fall gewesen war. Doch zum Glück war das
für Silvester oder Elsie kein Grund gewesen, Soraya deshalb wegzugeben oder sie gar
einschläfern zu lassen.

In der Tat konnten blinde Pferde mit viel Übung, Geduld und Routine bestens mit
ihrem Handicap umgehen lernen. Auch Soraya hatte inzwischen begriffen, stattdessen
ihre anderen Sinne einzusetzen. Tasten. Riechen. Hören. Fühlen … Sie war eine
wahre Meisterin darin geworden, und Ava sah sich insgeheim deshalb oft selbst in ihr.
Sie hatte ebenfalls ein beinah unwirkliches Gespür für die Gefühle anderer. Das war
in vielen Situationen belastend, bei Soraya hingegen halfen Avas feine Antennen sehr.

Sie strich Soraya nun das Lederhalfter über und klinkte den Strick ein. »Dein
Freund ist schon draußen«, sagte sie zärtlich und dirigierte Soraya behutsam aus der
Box. Dabei achtete Ava darauf, dass Soraya sich an keiner der Kanten stieß. Mithilfe
vom alten Silvester hatte sie gelernt, vorausschauend zu agieren, damit sie Soraya
rechtzeitig auf Hindernisse oder Unebenheiten aufmerksam machen konnte. Und zwar
mit Stimmkommandos, die funktionierten bei Soraya am besten.

Auch jetzt wies sie die blinde Stute auf die Stufe vor ihnen hin, die es zu
überwinden galt, ehe sie in den Paddock gelangten. »Steig!«, sagte sie, und Soraya
hob artig ihre Beine. Schon waren sie drin, und Ava führte sie zur Heuraufe. Catalan,
der junge graue Holsteiner, stand ebenfalls schon dort und begrüßte die beiden mit
einem kurzen freudigen Schnauben.

»Dir auch einen guten Morgen, mein Lieber«, antwortete Ava lächelnd und
tätschelte Catalan den Hals, ehe sie Soraya vom Strick befreite und die beiden
einander überließ.

Soraya zögerte keine Sekunde. Mit gestreckten Nüstern bahnte sie sich den Weg
neben Catalan, stupste ihn einmal freundlich in die Seite und begann dann ebenfalls,
genüsslich neben ihm zu fressen.

So standen sie, die zwei Grauen. Die eine silberhell, der andere dunkelgrau, und
beide höchst zufrieden. Dahinter warf die Morgensonne lange Strahlen über die
Lichtung, und der Huldernebel zog sich langsam in sein Bachbett zurück.

Wäre Lou jetzt hier, hätte sie mit Sicherheit ihre heiß geliebte Kamera gezückt und
den Moment für die Ewigkeit festgehalten, dachte Ava.

»Noch vor einiger Zeit wäre es undenkbar gewesen, dich in Gesellschaft zu stellen,
was, meine Schöne?« Ava lachte auf. »Und jetzt bist du ganz vernarrt in ihn!« Dass
Soraya aus heiterem Himmel plötzlich Catalan akzeptierte, ein junges Springpferd,
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das zur Ausbildung hier stand, damit hatte auf dem Hof niemand gerechnet. Schon
gar nicht, weil der graue Holsteiner ausgerechnet Avas Erzfeindin gehörte, Florentine
Kronbeek. Eine reiche, rothaarige und ziemlich eingebildete Schnepfe, die zu allem
Überdruss auch noch mit Ava, Lou und Elaf in dieselbe Klasse ging. Dafür aber
konnte Catalan nichts. Obendrein war es so, dass Catalan Florentine auch nicht
ausstehen konnte. Und umso mehr mochte Ava ihn. Auch wenn das bedeutete, dass
sie trotz Schulferien Florentine nicht ganz aus dem Weg gehen konnte. Nicht nur, weil
ihr Pferd hier stand. Derzeit hatte die blöde Kuh ja auch noch eine ganz andere, eine
viel besonderere Rolle auf dem Hof inne … und was für eine!

Ava grinste schadenfroh, als sie daran dachte. Dann aber hörte sie das empörte
Wiehern von Guinevere, der Leitstute von Großvaters Pferden aus dem Stall. Die
weiße Lipizzanerstute schien in ihrer Box schon ungeduldig zu werden. Ava riss sich
also von dem herrlichen Anblick los und begann endlich mit ihrer morgendlichen
Arbeit.
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#bestfriends

»Die da mit der bunten Hose hat gesagt, dass ich zu dir kommen soll.« Das kleine
Mädchen mit dem rosaroten Fahrradhelm auf dem Kopf zeigte auf Lou. Sie stand
etwas abseits im Schatten der Bäume und betreute eine der vier Stationen, die sie sich
für das Ferienprogramm ausgedacht hatten. Dabei trug Lou mal wieder eine äußerst
interessante Farbkombi. Nur sie schaffte es, ein pinkes Shirt mit einer orange
gemusterten Yogahose zu kombinieren. Obendrein steckten ihre Füße in zwei
verschiedenfarbigen Chucks. Der eine war rot, der andere grün. Ihre braunen,
widerspenstigen Locken hatte sie zu einem Messy Bun zusammengedreht, der aussah,
als säße ein Vogelnest auf ihrem Kopf. Alles in allem war Lou ein knalliges
Gesamtkunstwerk, und Ava hatte sie deshalb anfangs ziemlich schräg gefunden. Aber
mit der Zeit hatte sie entdeckt, dass hinter Lous auffälligem Klamottenstil bloß die
Rebellion gegen ihre Eltern steckte. Die waren nämlich Künstler und liebten nur drei
Farben: Schwarz. Weiß. Grau.

In Wirklichkeit aber verbarg sich hinter Lous Vorliebe zum Colour-Crash eine
wunderbare Freundin, mit der man durch dick und dünn gehen konnte, wie auch jetzt.

Lous eigentliche Aufgabe war es nämlich, anhand von Flauschbär, einem
gutmütigen Shetlandpony-Wallach, den Ponyzwergen das Striegeln und
Hufeauskratzen beizubringen. Doch bald hatte Lou eine weitaus lustigere Aufgabe für
die Ponyzwerge erfunden: Mähnenflechten auf Lou-Style – und das bedeutete keine
gewöhnlichen Turnierzöpfchen, sondern ausgefallene Kreationen wie Einhornzopf,
Flauschbär Langstrumpf, Tentakelpony auf Weltallsuche, Rasta-Ponyman …

Die Ponyzwerge waren begeistert! Flauschbär schien zum Glück brav
mitzumachen. Solange er im Schatten stand und Heu aus seinem Heunetz rupfen
konnte, war er zufrieden.

Ria, Elafs kleine Schwester, half Lou eifrig dabei. Sie kam einmal die Woche zum
Reiten hierher und liebte Flauschbär über alles. Zugleich war Flauschbär das einzige
Pferd, dem Lou sich ohne Panik näherte. So schlossen die beiden irgendwann einen
Pakt, in dem es darum ging, dem Shetlandpony das Leben auf dem Hof so angenehm
wie möglich zu machen. Sonst aber sah Avas Freundin lieber aus sicherer Entfernung
zu, wenn Ava mit Soraya trainierte. Stattdessen knipste sie geniale Fotos, die sie
anschließend auf den Soulhorsefarm-Kanal auf Instagram stellte. Dank Lou besaß der
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Account schon zahlreiche Abonnenten, was wiederum das Geschäft gehörig
ankurbelte.

Lou trug also eine Menge dazu bei, Sorayas Zuhause zu retten, auch wenn sie im
Grunde kein wirkliches Pferdemädchen war. Aber das machte Ava nichts aus. Lou
hatte mehr auf dem Kasten, als die Leute wussten. Schließlich trug sie ein großes
Geheimnis mit sich herum.

In Wirklichkeit war sie nämlich auch XluX, der gehypte Instagram-Star aus
Cassisburg. Sie stellte dort nur Bilder ein, die im Stillen Dinge ankreideten, die schon
lange im Argen lagen, gegen die aber niemand etwas unternahm. Durch die kritischen
Fotos wurde die Stadt gezwungen, zu reagieren, und Lou bekam dadurch eine
Aufmerksamkeit, die sie im wahren Leben niemals bekommen würde. Von XluX’
wahrer Identität wusste niemand etwas. XluX war der große Unbekannte, und das
schien die Leute noch mehr zu faszinieren. Auch in der Schule war das Thema bis
Schulschluss Dauerbrenner gewesen. Dass in Wirklichkeit Lou dahintersteckte, das
seltsame Mädchen, das von allen gemobbt wurde, besonders von Florentine, dieser
blöden Kuh, damit rechnete niemand. Wenn die nur wüssten, dachte Ava. Doch Ava
hatte Lou versprochen, ihr Geheimnis nicht zu verraten, und daran hielt sie sich auch.

»Hallo, ich rede mit dir.« Das kleine Mädchen riss Ava aus ihren Gedanken. »Ich
hab dich gefragt, was wir jetzt machen.«

Rasch verkniff Ava sich ein Grinsen und deutete auf den Eimer mit Wasser, den
Schwamm und die Sattelseifendose. Daneben hingen Zaumzeug und Sattel auf einem
Sattelbock.

Die Augen des Mädchens leuchteten auf. »Echt? Wir gehen endlich reiten?«
Jetzt musste Ava doch grinsen. Immerhin verstand sie die Kleine nur zu gut.

Nirgendwo war es schöner als auf dem Rücken eines Pferdes … doch zum Reiten
gehörte eben noch mehr. Je eher die Ponyzwerge das begriffen, umso besser, fand
Ava. Deshalb erklärte sie: »Noch nicht. Vorher müssen wir das hier sauber machen.«
Sie deutete auf das Zaumzeug und den Sattel. »Das brauchen wir dafür.«

»Weiß ich doch längst«, murrte das Mädchen und ließ sich seufzend ins Gras
plumpsen.

Wie es schien, gehörte ihre Station nicht gerade zu den beliebtesten. Ava war also
froh, als sie die Kleine wenig später zum nächsten Stand schicken konnte. Dort saß
der weißbärtige Silvester vor dem Forsthaus auf seinem Klappstuhl und ließ die
Kinder sackhüpfen und Hufeisen werfen, während er gut gelaunt mit seinem
Gehstock den Schiedsrichter mimte, ehe es zur letzten Station ging. Bei Elaf durften
die Ponyzwerge den Schubkarren-Führerschein machen, was ihnen ebenfalls großen
Spaß machte.
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Der Höhepunkt aber war eindeutig das Reiten. Als die Kinder der Reihe nach
endlich ein paar Runden in der Reithalle auf den Ponys drehen durften, strahlte ein
jedes über das ganze Gesicht. Besonders der Geschicklichkeitsparcours, den Ava sich
von Working Equitation abgeguckt hatte, war der absolute Hit. Sogar die Ponys
machten eifrig mit und schienen die Abwechslung zu genießen.

Ava war megaerleichtert, dass der erste Ponytag glattlief. Noch erleichterter aber
war sie, als die Ponyzwerge wieder abgeholt wurden und das Ferienprogramm für den
heutigen Tag als beendet galt. Denn das hieß nicht nur, dass ihre Mission Für Geld
Ponyzwerge zu bespaßen ein Erfolg war, sondern auch eeendlich Feierabend!

 
»Puh!«, schnaufte Ava, als die drei wenig später die letzten Tische wegräumten. »Ich
glaube, fürs nächste Mal muss ich mir was anderes für meine Station einfallen lassen.
Lederpflege scheint bei den Kleinen nicht wirklich gut anzukommen.«

»Ehrlich? Das wundert mich jetzt aber!«, feixte Lou.
Ava lachte. »Sättel schrubben gehört eben auch dazu, wenn man mit Pferden zu tun

haben will«, verteidigte sie sich. »Zum Glück hatten sie bei euch mehr Action.«
»Ja, der Schubkarren-Führerschein kam gut an, vor allem bei den Jungs«, meinte

Elaf und suchte dabei Avas Blick. »Wenn du willst, kannst du also meine Station das
nächste Mal übernehmen …«

Überrascht blieb sie stehen und schaute Elaf in die Augen. Sie waren waldgrün mit
goldenen Sprenkeln, verträumt und geheimnisvoll zugleich. Ava fand Elafs Augen
wunderschön. Stundenlang konnte sie darin versinken. Deshalb waren ihr seine
Augen auch längst vertraut. So wusste Ava sofort, was der schwarzhaarige Junge als
Nächstes sagen würde. »Du kannst nicht?«, fragte sie verdutzt.

Elaf hob entschuldigend die Arme. »Meine Eltern brauchen mich im Café, einer
der Kellner will Urlaub haben …« Er brach ab und sah sie prüfend an. »Tut mir leid,
ist es sehr schlimm, wenn ich die nächsten Male ausfalle?«

Ava spürte, wie enttäuscht sie darüber war, doch sie zwang sich zu einem
unbekümmerten Lächeln. »Ach so. Dann machen wir eben nur drei Stationen«, sagte
sie hastig und schluckte das komische Kribbeln hinunter, das ihr dabei in die Kehle
gekrochen war.

Auch wenn die Idee mit dem Ferienprogramm auf ihrem Mist gewachsen war, war
sie dennoch davon ausgegangen, dass sie diese Sache gemeinsam durchzogen. Zu
dritt. Sie, Lou und Elaf. Vor allem jetzt, wo sie beide doch so etwas wie ein Pärchen
waren … zumindest dachte Ava das, oder hoffte sie es nur? Immerhin kniff Elaf
schon beim zweiten Mal. So wichtig konnte sie ihm dann gar nicht sein …
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Andererseits hatten seine Eltern mit dem Durmerlin-Café drüben am Fuße der
Burgruine im Hochsommer tatsächlich alle Hände voll zu tun. War es also nicht
großartig genug, dass Elaf sich überhaupt Zeit für die Ponytage nahm? Und Lou
genauso?

Eben, dachte Ava und schob die fiesen Gedanken beiseite. Ob drei oder vier
Stationen … das war doch völlig schnuppe. Wegen so einer Kleinigkeit ließ sie sich
doch nicht den ersten Ferientag vermiesen! Immerhin waren sie mit der heutigen
Arbeit fertig. Es stand also nichts mehr im Weg, mit Soraya endlich an ihren
Lieblingsort zu gehen. Und vielleicht kam Elaf ja sogar mit? Aber nur, wenn sie jetzt
nicht rumstänkerte. Ava straffte die Schultern und räusperte sich. »Wie gut, dass ich
mich mit Schubkarren auskenne.« Grinsend ging sie weiter. Lou folgte ihr, und auch
Elaf, der sichtlich erleichtert war.

Drüben auf dem Reitplatz hatte Ava zuletzt einen Springparcours mit Elsie
aufgebaut, da sie mit einigen Ausbildungspferden im Freien trainieren wollte. Auch
mit Catalan. Genau den hatte die Trainerin gerade unter dem Sattel.

Neugierig gingen die drei näher. Sie stellten sich in den Schatten der Bäume und
guckten den beiden zu. Elsie Hennelly war eine exzellente Reiterin mit viel
Erfahrung. Der junge Holsteiner flog nur so über die Hindernisse, ohne dabei aus dem
Rhythmus zu gelangen. Genau darauf kam es beim Springreiten an. Vor nicht allzu
langer Zeit war sie selbst noch eine ambitionierte Springreiterin gewesen. Sie hatte
von Turniersiegen und dem Landeskader geträumt, doch das war nun Vergangenheit.

»Wenn ich daran denke, dass Florentine ihn nicht mal über ein Cavaletti bringt, und
hier springt er wie eine Gazelle«, meinte Lou schadenfroh.

Ava nickte. Im Grunde genommen hatte Catalan Elsies Training gar nicht mehr
nötig. Der graue Wallach stand nur noch hier, weil Florentine kein Interesse an ihrem
Pferd zeigte. Sonst war Catalans Zuhause drüben bei Rauewitz, einem renommierten
Springstall am anderen Ende der Stadt. Auf das Wohl der Pferde wurde dort wenig
geachtet, auf das Siegen umso mehr. Bertram Rauewitz und Silvester Hennelly waren
aus diesem Grund seit jeher Erzfeinde. Und Florentine war im Forsthaus ebenso
wenig willkommen. Dass Catalan dennoch hier stand, verwunderte nicht nur sie. Ava
aber sollte das nur recht sein. Je länger Catalan blieb, umso besser war das für Soraya.
Natürlich auch für den Holsteiner. Elsie begegnete jedem Pferd mit Respekt.

»Sie ist eben eine unglaublich gute Springreiterin, im Gegensatz zu unserer
Lieblingsklassenkameradin«, erklärte Ava. »Das weiß Florentines Vater nur zu gut.
Von Elsie lernt Catalan eine Menge, während Florentine ihn bei Rauewitz nur
versauen würde.«
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»Wo steckt Florentine überhaupt? Sollten Nivo und sie nicht längst hier sein?«,
fragte Elaf dazwischen.

Kaum hatte er das gesagt, rollte ein schwarz glänzender SUV die Einfahrt hinauf.
Ava wusste sofort, wem das protzige Auto gehörte. Es war nicht das erste Mal, dass
es vor dem Forsthaus parkte.

»Wenn man vom Teufel spricht«, stöhnte Ava und spürte, wie ihr augenblicklich
die blanke Wut den Rücken hochschoss. So jäh und wild, dass ihr fast übel davon
wurde.

Florentine und ihr Mitschüler Nivo hatten kürzlich etwas getan, das unverzeihlich
war. Das war auch der Grund, warum die beiden zum Strafdienst verdonnert worden
waren. Koppeln abäppeln oder es der Polizei melden. Das war Elsies Bedingung
gewesen. Klar, dass sich die beiden für das Erstere entschieden hatten, wenn auch
ungern.

Lou fand den Deal genial. Für sie gab es nichts Besseres, als dass die beiden, die
sie in der Schule ständig triezten, nun Scheiße schaufeln mussten. Unter ihrer
Anweisung, was sonst!

Für Ava hätte die Strafe hingegen viel schlimmer ausfallen müssen. Schließlich
hatte Nivo Soraya vor einiger Zeit mit Absicht freigelassen, damit sich die blinde
Stute auf die Stadtautobahn verirrte, die unweit der Koppeln vorbeiführte …
Natürlich im Auftrag von Florentine, dieser eingebildeten, kaltherzigen Schlange.
Und das nur, um zu verhindern, dass Ava mit Soraya am renommierten Cassisburg-
Championat teilnahm. Die beiden hätten also beinah ein Pferdeleben geopfert.
Sorayas Leben – aus purer Missgunst.

Noch jetzt wurde Ava kalt und heiß zugleich, wenn sie daran dachte. Niemals
würde sie ihnen das verzeihen! Wer solch eine dunkle Seele besaß, konnte sich ihrer
Meinung nach gern in Luft auflösen. »Boah, muss die ausgerechnet jetzt aufkreuzen,
wo wir mit unserer Arbeit fertig sind?«, knurrte Ava deshalb stocksauer.

»Och, ich finde, das Timing passt hervorragend!« Lous dunkle Augen blitzten
schadenfroh auf. »Ich könnte uns Popcorn besorgen, während wir ihnen zugucken,
wie sie von den Bremsen gefressen werden. Ich war vorhin auf der Waldweide, hab’s
aber nicht lange dort ausgehalten.« Sie grinste breit. »Mann, wie ich die Vorstellung
liebe! Ich sehe die beiden jetzt schon über die Koppeln rennen!«

Elaf verzog den Mund zu einem Grinsen.
Ava hingegen spürte bloß blanken Hass, als Florentine mit ihrem Vater aus dem

Auto stieg und auf den Sandplatz zustolzierte.
Catalan reagierte augenblicklich auf das rothaarige Mädchen und verlor seinen

Rhythmus. Eine Stange fiel zu Boden, und Elsie beendete den Durchgang, ließ ihm
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den Zügel und kraulte ihm stattdessen den Hals. Die unsichtbaren Narben, die
Florentine auf seiner Pferdeseele hinterlassen hatte, waren noch zu frisch. Mit ein
bisschen Abstand würde sich Catalan bestimmt zu einem äußerst loyalen Turnierpferd
entwickeln. Noch aber war er nicht so weit. Sie beendete also das Training, schwang
sich aus dem Sattel und ging mit ihm an der Hand den beiden entgegen. Immerhin
war der junge Holsteiner noch das Pferd der Kronbeeks.

»Nicht übel, wie er sich bei Ihnen entwickelt«, donnerte Herr Kronbeek und setzte
ein schmieriges Lächeln auf.

Obwohl Ava, Lou und Elaf auf der anderen Seite des Platzes hinter den Bäumen
standen, hörten sie jedes Wort. Und sie bekamen auch mit, wie angewidert Elsie von
ihm war. Leider war Florentines Vater ein mächtiger Mann in Cassisburg. Als
Bankdirektor hatte er nicht nur viele Fäden in der Hand, sondern auch großen
Einfluss. Auch auf die Stadt, die wiederum der Eigentümer des Forsthauses war. Es
stand somit viel mehr auf dem Spiel als Catalans Fortschritte, und Elsie lächelte
deshalb brav. Als Herr Kronbeek jedoch weitersprach, verdunkelte sich ihre Miene
zunehmend.

»Was meinen Sie?«, tönte er in seinem piekfeinen Anzug. »Ist doch schade drum,
so ein Springpferd nicht starten zu lassen. Die Saison ist zwar schon fast zu Ende,
aber ein paar wichtige Turniere stehen noch an. Was halten Sie davon, wenn Sie ihn
reiten? Sein Kaufpreis würde dadurch ordentlich in die Höhe schießen. Ich kann
Catalan ja nicht ewig durchfüttern. Wenn meine Tochter kein Interesse mehr an ihm
hat, werde ich ihn über kurz oder lang verkaufen müssen, diesen Prachtkerl.« Er
tätschelte dem grauen Wallach den Hals, und Ava sah ihm an, wie gern er selbst
dieses Pferd geritten hätte. Florentines Vater war früher begeisterter Hobby-
Springreiter gewesen. Doch nach einem Unfall ging das nicht mehr. Seitdem wollte
er, dass seine Tochter das Springreiten weiterführte. Dies war im Hause Kronbeek so
etwas wie eine Familientradition. Dumm nur, dass Florentine keinerlei Begabung für
Pferde besaß. Sehr zum Leidwesen ihres Vaters. Und erst für Catalan!

Zum Glück sah Herr Kronbeek das endlich ein, daher räusperte er sich. »Natürlich
beteilige ich Sie am Gewinn des Preisgeldes. Sagen wir zwanzig Prozent? Nein? Na
gut, dann eben dreißig? Das ist zwar unüblich, aber bei Ihnen kann ich eine
Ausnahme machen. Sie sind schließlich nicht irgendeine dahergelaufene
Springreiterin, sondern die Tochter von Pete Hennelly, dem Olympiasieger. Es ist
offensichtlich, dass Sie seine Gene geerbt haben. Und das kostet eben was …« Er
streckte ihr seine schmierige Flosse hin, bereit zum Handschlag.

Elsie aber wirkte mit einem Mal wie versteinert. Und das lag an Pete Hennelly. Ihr
Vater galt zwar als einer der erfolgreichsten Springreiter überhaupt, dennoch wollte
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sie mit ihm nichts mehr zu tun haben. War er doch auch für seine äußerst
skrupelhaften Methoden bekannt. Manche nannten ihn in der Szene sogar den
Pferdeschänder. Elsie Hennelly hasste es also, mit ihrem Vater verglichen zu werden.
Daher verlor sie auch nie ein Wort über ihn. Ava wusste das alles nur, weil Silvester
sich mal verplappert hatte – und auch, weil Lou ein Recherchegenie war. Im Internet
geisterte so einiges über Elsies Vater herum. Vieles war nicht besonders
schmeichelhaft. Kein Wunder, dass Elsie so empfindlich auf ihn reagierte.

»Nein, danke. Ich bleibe lieber beim Pferdetraining«, presste sie mühsam hervor.
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