eine andere Bedeutung. Dann wollte ich mich
nach hinten lehnen und ihn küssen, aber das
Kelpiefohlen würde mich wahrscheinlich in
den Graben werfen, wenn ich das versuchte.
»Ash …«, setzte ich schließlich an, kam aber
um den Rest einer Erwiderung herum, weil das
Kelpiefohlen in diesem Moment abrupt stehen
blieb. Wir waren am Ende einer langen, mit
Kies bestreuten Auffahrt angelangt, die sich
über einen kleinen Hügel zog. An einem
Pfosten neben der Auffahrt hing gefährlich
schief ein wohlbekannter grüner Briefkasten,
der im Laufe der Zeit ziemlich ausgebleicht
war, doch ich konnte selbst in der Dunkelheit
problemlos lesen, was darauf stand.
Chase 14202
Mein Puls setzte kurz aus. Ich war zu Hause.
Ich rutschte vom Rücken des Kelpiefohlens

und stolperte, als ich auf dem Boden aufkam.
Meine Beine fühlten sich nach der langen Zeit
auf dem Pferderücken seltsam wackelig an.
Ash stieg mühelos ab und raunte dem
Kelpiefohlen etwas zu, woraufhin es
schnaubend den Kopf hochriss und in die
Dunkelheit davongaloppierte. Innerhalb von
Sekunden war es verschwunden.
Ich spähte die lange Kiesauffahrt hinauf und
spürte, wie
mein Herzschlag sich
beschleunigte. Direkt hinter diesem Hügel
warteten mein Zuhause und meine Familie: das
alte grüne Farmhaus, dessen Farbe sich schon
vom Holz löste; hinten raus – hinter dem
matschigen Hof – die Schweineställe; Lukes
Laster und Moms Kombi direkt vor dem Haus
in der Einfahrt.
Ash tauchte neben mir auf, völlig lautlos auf

dem Kies. »Bist du bereit?«
Nein, war ich nicht. Stattdessen spähte ich in
die Richtung, in der das Kelpiefohlen
verschwunden war. »Was ist mit unserem
Reittier passiert?«, fragte ich, um mich von
dem abzulenken, was ich eigentlich tun musste.
»Was hast du zu ihm gesagt?«
»Ich habe ihm gesagt, dass die Gefälligkeit
eingelöst ist und wir damit quitt sind.« Aus
irgendeinem Grund schien ihn das zu
amüsieren. Mit einem leisen Lächeln sah er
dem Pferd hinterher. »Es hat den Anschein, als
könne ich ihnen nicht mehr einfach Befehle
erteilen, so wie früher. Von nun an werde ich
mich darauf verlegen müssen, Gefälligkeiten
einzufordern.«
»Ist das schlimm?«
Sein Lächeln verwandelte sich in ein breites

Grinsen. »Es gibt eine Menge Leute, die mir
noch etwas schuldig sind.« Als ich immer noch
zögerte, deutete er mit dem Kopf auf die
Auffahrt. »Geh. Deine Familie wartet auf dich.«
»Und was ist mit dir?«
»Es ist wahrscheinlich besser, wenn du erst
mal allein gehst.« Leises Bedauern blitzte in
seinen Augen auf und er schenkte mir ein
gequältes Lächeln. »Ich glaube nicht, dass dein
Bruder sonderlich glücklich wäre, mich
wiederzusehen.«
»Aber …«
»Ich werde in der Nähe sein.« Er strich mir
eine Haarsträhne hinters Ohr. »Versprochen.«
Seufzend wandte ich mich wieder der
Auffahrt zu. »Also gut«, murmelte ich und
rüstete mich für das Unausweichliche. »Wird
schon schiefgehen.«

Ich machte drei Schritte, spürte den Kies
unter meinen Füßen und sah noch einmal
zurück. Die leere Straße schien mich zu
verspotten und der Wind ließ einige welke
Blätter über die Stelle tanzen, an der Ash
gerade noch gestanden hatte. Typisch Fee. Ich
schüttelte den Kopf und setzte meine einsame
Wanderung über die Auffahrt fort.
Es dauerte nicht lange, bis ich die Kuppe des
Hügels erreicht hatte und es dort in all seiner
rustikalen Pracht vor mir sah: das Haus, in dem
ich zehn Jahre gelebt hatte. Die Fenster waren
erleuchtet und ich konnte erkennen, dass sich
meine Familie gerade in der Küche aufhielt.
Moms schlanke Gestalt stand über die Spüle
gebeugt, während Luke in einem verwaschenen
Overall gerade schmutzige Teller auf die
Arbeitsfläche stellte. Und wenn ich ganz genau

