oder im Schwimmbecken einer Nachbarin
herumplanschen zu lassen, ist nun einmal
nicht jedermanns Sache. Und das waren noch
eure harmloseren Experimente.»
Leider hatte Morag recht. Zwar hatte sonst
niemand den Mut, es ihnen ins Gesicht zu
sagen, aber die Sache war klar: Es kamen
keine Angebote von gesunden Warmblütern
mit beeindruckendem Leistungsausweis –
was Mrs Smith allerdings nicht weiter
aufregte, weil ihr von Anfang an ein
Jungpferd vorgeschwebt hatte.
«Ideal wäre ein Pferd, das noch keine
Turniererfahrung hat. Eine Herausforderung,
an der wir wachsen können.»
Casey war gar nicht einverstanden.
«Was ich brauche, ist wohl eher ein Zweioder vielleicht sogar Drei-Sterne-Pferd mit
einer anständigen Erfolgsquote im Springen
und in der Dressur, damit ich mich die ganze
Saison fit halten kann.»

«Und was soll dich dieses Wunderpferd
lehren? Was willst du von solch einem Tier
lernen? Darf ich dich daran erinnern, dass du
nur ein einziges Pferd außer Storm geritten
hast – nämlich Patchwork, von dem nicht
wenige sagen würden, dass er zu drei Vierteln
ein Maultier war. Deine Konkurrenten in der
Vielseitigkeit haben mit Dutzenden von
Pferden trainiert. Sie sind auch bei den
verschiedensten Wettbewerben gestartet, bei
Anfängerturnieren, Jagdritten und
Amateurveranstaltungen. So verfeinern junge
Reiter ihre Fähigkeiten und lernen etwas
Pferdepsychologie.»
Casey, die sehr wohl wusste, dass ihr die
Reiterfahrung abging, die selbst die
Schwächsten in der Szene aufwiesen,
widersprach ihr nicht.
Am folgenden Tag wollte ihr ein
ehrgeiziges Paar zwei völlig ungeeignete
Springpferde andrehen, die in White Oaks

untergebracht waren.
Sie war schon am Rande der Verzweiflung
gewesen, als ihr in einer E-Mail Lady
Roxanne angeboten wurde, ein irisches
Sportpferd, das schon ansehnliche Ergebnisse
in den mittleren Leistungsklassen aufweisen
konnte. Gemäß ihrer Besitzerin, Jennifer
Stewart, verfügte die Stute über ein sehr
großes Potenzial, das sie aber irgendwie
nicht abrufen konnte. Sie flehte Casey an, es
doch mit ihr zu versuchen. «Sie haben in
Badminton und Kentucky gewonnen und
gehören weltweit zu den besten jungen
Reitern. Ich bin sicher, dass mein Pferd unter
ihnen sein ganzes verborgenes Talent
entfalten wird», schwärmte sie ihr in einer
ihrer zahlreichen E-Mails vor.
In einer anderen Mail an Mrs Smith hatte
sie Roxy als «begabt, aber nicht
pflegeleicht»bezeichnet.
Das wiederum war nicht gerade nach

Caseys Geschmack.
«Es hört sich irgendwie verdächtig an.
Jennifer Stewart kommt bei mir wie eine
Immobilienmaklerin rüber, die ein ganz
gewöhnliches Objekt als ‹leicht
renovierungsbedürftiges› Traumhaus
verhökern will. Dann ziehst du ein und stellst
fest, dass du dir eine elende Ruine angelacht
hast.»
Ihre Trainerin schüttelte verwundert den
Kopf. «Ich wünschte, du könntest dich selbst
hören. Bist du jenes Mädchen, das vor
weniger als drei Jahren einem Abdecker für
einen müden Dollar ein Knochengerüst von
einem Gaul abgekauft und es zu einem der
besten Vielseitigkeitspferde dieses Landes
gemacht hat? Jetzt rümpfst du die Nase über
eine reinrassige, wettkampferfahrene Stute,
nur weil sie von ihrer Besitzerin als ‹nicht
gerade pflegeleicht› beschrieben wird.»
«Sie verharmlosen. Stewart hat sie

unverblümt als ‹nicht pflegeleicht›
bezeichnet», wandte Casey ein, wohl wissend,
dass sie auf verlorenem Posten stand. Und
Mrs Smith hatte ja nicht völlig unrecht. Eine
Stute, die noch nicht ganz ‹fertig› war, konnte
sich als durchaus interessanter und
lehrreicher Partner herausstellen und sie
außerdem davon ablenken, dass sie für eine
Weile auf Storm verzichten musste.
«Sie haben wie immer recht. Ich muss mit
mehr Pferden Erfahrungen sammeln, und mit
Lady Roxanne bietet sich für mich die ideale
Gelegenheit, ein Pferd, das ein ganz anderes
Temperament hat als Storm, von Grund auf
kennenzulernen und zu verstehen. Wenn ich
es mir richtig überlege, kann ich es kaum
erwarten, mit Roxy zu trainieren.»
Casey erinnerte sich an diese Worte, als
sie Lady Roxanne jetzt zum Anbindepfosten
in den Hof führte. Sie trat einen Schritt
zurück, um ihr neues Pferd zu bewundern.

