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In einem Eckstall des Reitzentrums White Oaks machte
Casey Blue eine ebenso ungewöhnliche wie unliebsame Erfah-
rung: Sie war im Begriff, von einem tonnenschweren Pferd er-
drückt zu werden. Aus unerfindlichen Gründen hatte es Lady
Roxanne nicht in den Kram gepasst, gesattelt zu werden. Und
nun machte sie ihrem Unmut Luft, indem sie versuchte, Casey
gegen die Wand zu quetschen.

«Was war das denn?», stieß Casey keuchend hervor, nach-
dem sie sich aus ihrer misslichen Lage befreit hatte. Sie mas-
sierte ihre Rippen. «Gerade ladylike war das jedenfalls nicht!»

In den nächsten Wochen sollte sie erfahren, dass sie nur eine
von vielen war, die sich regelmäßig so (oder auch weniger höf-
lich) über Roxy äußerten. Doch davon wusste sie heute noch
nichts. Sie glaubte vielmehr, dass sie unabsichtlich eine emp-
findliche Stelle an Roxys Flanke berührt haben musste oder
dass Roxy sich in ihrem neuen Umfeld einfach unwohl fühlte.

Roxy, eine Stute mit 16 cm Stockmaß, war am Vortag in
White Oaks angekommen, als Casey in London den Geburts-
tag ihres Vaters feierte. Für Casey war es besonders wichtig ge-
wesen, gerade diesen Geburtstag mit ihrem Vater zu verbrin-
gen, war er doch erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen
worden, wo er für eine Tat einsaß, die er nicht begangen hatte.
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Sie hatte ihre Trainerin Mrs Smith gebeten, sie während ihrer
Abwesenheit im Reitzentrum zu vertreten, doch irgendetwas
war schiefgelaufen, und als der Pferdetransporter mit Roxy
vorfuhr, waren weder Mrs Smith noch Casey vor Ort gewesen,
um Storms vorübergehenden Ersatz willkommen zu heißen.
Kein Wunder also, dass Roxy nicht gerade bester Laune war.

Casey versuchte, das Pferd mit sanften Lauten zu beruhi-
gen, während sie mit einer Hand nach dem Sattelgurt griff.
Roxy legte die Ohren an, trippelte unruhig mit den Hinterbei-
nen und klappte mit den Zähnen. Sie machte damit unmiss-
verständlich klar, dass jeder Versuch, den Gurt festzuziehen,
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen würde.

«Jetzt mach mal halb lang! Ich gebe ja zu, dass wir einen
schlechten Start hatten. Aber ich verspreche dir, dass ich das
wieder wettmachen werde», sagte Casey und führte die Stu-
te in den Hof hinaus, wo sie nicht mehr befürchten musste,
von Roxy zu einem Ziegelsteinsandwich verarbeitet zu werden.
«Ich weiß, dass du nicht nur Schönes erlebt hast in deinem bis-
herigen Pferdeleben. Aber damit ist es vorbei hier. Ich gehöre
zu den Guten. Du kannst ja Storm fragen.»

In dem Moment, als sie Storm, den Namen ihres Spitzenpfer-
des, aussprach, durchfuhr sie ein stechender Schmerz. Sie sah
ihn drüben auf der Koppel friedlich mit seinen Freunden gra-
sen. Aus der Ferne gesehen verschmolzen die anderen Pferde
– lauter Braune und ein paar Füchse – ineinander. Nur Storms
Silber – für Casey eine Kombination zwischen Blitz und Ge-
witterwolke – stach selbst an einem so grauen Tag wie heute
aus der Gruppe heraus.

Normalerweise wäre er, so rasch er konnte, zum Gatter ge-
kommen, um sie zu begrüßen – begierig nach einem Galopp-
ausritt, Süßigkeiten oder einfach nur etwas Zuneigung. Doch
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heute genoss er seine Ferien, was Casey auch durchaus ver-
stand. Es war knapp zwei Wochen her, dass sie kurz nachein-
ander die Badminton Horse Trials und das Kentucky Three-Day
Event gewonnen hatten und Casey als jüngste Doppelsiegerin
seit Bestehen dieser namhaften Vielseitigkeitsprüfungen in die
Geschichtsbücher eingegangen war.

Erst als das Frachtflugzeug der British Airways nach einem
langen, anstrengenden Flug aus den USA auf dem Londoner
Flughafen Stansted ausgerollt war, hatte Casey gemerkt, wie
erschöpft sie war. Nur zwei Stunden nach ihrer Ankunft lag sie
schon tief schlafend im Peach Tree Cottage in ihrem Bett, das
sie in der Folge beinahe zwei Tage nicht verlassen sollte. Storm
stand ihr in nichts nach. Die längste Zeit lag er auf der Seite
und träumte wie ein Fohlen vor sich hin.

Nachdem Casey schließlich wieder aus ihrem Schlafzimmer
aufgetaucht war, gönnte sie sich eine wohlverdiente Ruhepause.
Zwölf wunderbare Tage lang stand sie spät auf, las Bücher und
verbrachte Zeit mit ihrem Vater, den man inzwischen an sei-
nem ehemaligen Arbeitsplatz, dem Half Moon Tailor Shop,
wieder aufs Herzlichste aufgenommen hatte. Sein Chef, Ravi
Singh, hatte nie an seiner Unschuld gezweifelt. Doch das Al-
lerbeste für Casey waren die langen Strandspaziergänge und
romantischen Picknicks, die sie mit Peter, Storms Hufschmied,
der seit Kurzem auch ihr Freund, war, unternahm. Sie war so
sehr in ihn verliebt, dass allein schon der Gedanke an ihn das
Blut in ihren Venen zum Kochen brachte.

Ausgeruht und erholt (oder «neu hochgefahren», wie sie
scherzhaft zu Peter sagte) war sie bereit für die neue Saison.
Ihr größtes Ziel waren die Burghley Horse Trials im September.
Mit einem Sieg bei diesem Wettbewerb würde sie gleich auch
den Rolex Grand Slam gewinnen.
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Der Kampf um dieses Triple im Vielseitigkeitsreiten war so
hart, dass bisher nur eine Reiterin den Sonderpreis gewonnen
hatte – Pippa Funnell im Jahre . Ihre Leistung sollte als
einzigartig und einmalig in die Geschichte eingehen, weil sie
Badminton, Kentucky und Burghley zu einer Zeit für sich
entschieden hatte, als der Geländeteil auch noch zwei Weg-
strecken und ein Hindernisrennen umfasste. Selbst nach der
Kürzung der Ausdauerprüfung um diese zwei Teile hatte bis-
her kein anderer das Triple geschafft. Drei Reiter, Andrew Hoy,
William Fox-Pitt und Andrew Nicholson, waren immerhin
nah daran gewesen.

Für Casey, die schon die aktuelle Version der Prüfung mit
Dressur, Springen und Geländeritt als höchst anforderungs-
reich empfand, war Pippa eine Art Superheldin. Mit ihren sieb-
zehn Jahren war sie noch Jahre vom Niveau einer Pippa Fun-
nell entfernt, aber Wunder waren auch im Vielseitigkeitsreiten
nicht auszuschließen, vor allem, wenn man über ein Pferd wie
Storm Warning verfügte. Und Casey hatte ihr außerordent-
liches Talent mit den Siegen von Badminton und Kentucky
ausreichend unter Beweis gestellt.

Leider musste sie nun aber auf Storm verzichten. Er benötig-
te dringend eine Ruhepause von sechs Wochen, bevor er das
Training wieder aufnehmen konnte. Deshalb arbeitete sie jetzt
mit Roxy. Eigentlich hatte Casey nach ihren Siegen in Badmin-
ton und Kentucky fest damit gerechnet, aus einer Reihe von
Spitzenpferden auswählen zu können, um Storm vorüberge-
hend zu ersetzen. Doch sie hatte nur eine Woche Zeit gehabt,
sich darum zu kümmern, und die Angebote für ein geeignetes
Pferd waren ausgeblieben.

Morag, die nüchterne und etwas schroffe Betriebsleiterin
von White Oaks, zeigte kein Mitgefühl für Casey. «Was hast
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du denn erwartet? Klar, deine Leistungen in der vergangenen
Saison waren umwerfend, Casey Blue, und dafür verdienst du
Respekt. Aber wenn ich ein vielversprechendes Nachwuchs-
pferd hätte, würde ich es um jeden Preis von dir und Mrs Smith
fernhalten. Eure unkonventionellen – um nicht zu sagen abwe-
gigen – Trainingsmethoden haben sich in der Vielseitigkeits-
szene längst herumgesprochen.»

«So abwegig können sie nicht sein», protestierte Casey.
«Unsere Erfolge sprechen für sich.»

«Stimmt. Aber ein Pferd ohne Zaumzeug über einen öf-
fentlichen Strand galoppieren 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 be-
eindruckendem 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 Zwei- oder vielleicht so-

gar 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 – näm-
lich Patchwork, von dem nicht wenige sagen würden, dass er
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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 ab-
ging, die selbst die Schwächsten in der Szene aufwiesen, wider-
sprach ihr nicht.

Am folgenden Tag wollte ihr ein ehrgeiziges Paar zwei völlig
ungeeignete Springpferde andrehen, die in White Oaks unter-
gebracht 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 Po-
tenzial, das sie aber irgendwie nicht abrufen konnte. Sie flehte
Casey an, es doch mit ihr zu versuchen. «Sie haben in Badmin-
ton und Kentucky gewonnen und gehören weltweit zu den bes-
ten 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 «be-
gabt, 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 renovierungsbedürfti-
ges› Traumhaus verhökern will. Dann ziehst du ein und stellst
fest, dass du dir eine elende Ruine angelacht hast.»
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Ihre Trainerin schüttelte verwundert den Kopf. «Ich
wünschte, du könntest dich selbst hören. Bist du jenes Mäd-
chen, 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 ‹fer-
tig› 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 ei-
nen Schritt zurück, um ihr neues Pferd zu bewundern. Die
karamellfarbene Stute hatte eine glänzende schwarze Mähne
und leuchtende, intelligente Augen. Wenn sie nicht gerade
finster dreinblickte oder um sich schnappte, war sie ein wirk-
lich hübsches Pferd.

Von ihrem neuen Umfeld abgelenkt, stand Roxy ganz ruhig
da, selbst als Casey den Sattel richtete. Die Stute wirkte völlig
gelassen. Casey entspannte sich. Die Quetschepisode von eben
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war wohl eine einmalige Entgleisung gewesen. Sie griff nach
dem Sattelgurt, um ihn festzuziehen.

«Autsch!»
Ihr Schrei war so laut, dass er die Vögel in den umstehenden

Bäumen aufscheuchte. Roxy hatte mit den Zähnen in ihren
linken Arm gekniffen. Casey wand sich vor Schmerz.

Während sie leise vor sich hin fluchte und die gerötete Haut
massierte, stellte sie erstaunt fest, dass Roxy die Ohren auf-
gestellt hatte und scheinbar unbeteiligt in die Ferne blickte,
als wäre das wimmernde Mädchen neben ihr nichts als eine
totgeklatschte Fliege.

Casey blickte sich im Hof um und war erleichtert, dass nie-
mand Zeuge dieser peinlichen Szene geworden war. Die Reit-
lehrer besuchten gerade einen Schulungskurs, und die Stall-
mädchen hatte Morag zu einer Pferdeshow mitgenommen.
Verärgert sah Casey auf die Uhr. Wo in aller Welt mochte wohl
Mrs Smith stecken? Ihre Trainerin war gestern wegen einer
geheimnisvollen Besorgung nach Brighton gefahren und jetzt
war sie schon anderthalb Stunden verspätet. Dabei hatten sie
sich zum ersten Training nach der Pause verabredet und muss-
ten mit einem nicht gerade pflegeleichten Pferd fertigwerden.
Casey hatte geduldig gewartet, doch schließlich überkam sie
die Lust, ihre neue Stute auf eigene Faust aus dem Stall zu holen.

Wenn Mrs Smith eine normale Trainerin gewesen wäre, hät-
te sie sie anrufen können, doch Mrs Smith verabscheute Mo-
biltelefone. Sie weigerte sich sogar, jenes zu benutzen, das ihr
Casey auf ihrer Rückreise aus den USA gekauft hatte. Also
war Casey ganz allein mit Lady Roxanne, die ihrem Namen
keinerlei Ehre machte.

In der Hoffnung, ihr neues Pferd zu beeindrucken, erklärte
sie Roxy eindringlich aber freundlich, dass Beißen, Treten und
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Gegen-die-Stallwand-Quetschen in White Oaks absolut tabu
waren. Doch die Stute schenkte ihr keine Beachtung. Vorsich-
tig hob Casey ein Sattelblatt und legte ihre Hand behutsam auf
den Sattelgurt. Keine Reaktion. Doch als sie sich vorbeugte,
um ihn anzuziehen, ließ Roxy ihren Kopf blitzartig herum-
schnellen und biss so herzhaft in Caseys Hinterteil, dass diese
laut schreiend einen großen Satz in die Luft machte.

Ein schallendes Lachen ließ Roxy und Casey erstarren. Mit
zusammengekniffenen Augen blickte Casey zum Stall hinüber,
wo im Halbdunkel ein Mann gegen die Wand gelehnt stand.
Sie konnte kaum glauben, dass sie ihn nicht schon vorher be-
merkt hatte, wo er doch nur ein paar Meter von ihr entfernt
war. Doch mit seinem schwarzen Poloshirt, der dunkelbraunen
Reithose und den hohen schwarzen Stiefeln war er im Schatten
des Stallgebäudes wirklich schlecht zu sehen.

Gemächlich streckte er sich und trat ins Licht. Casey ver-
schlug es den Atem. Er war etwa fünf Zentimeter kleiner als
Peter und so strohblond wie ihr Freund pechschwarz war, aber
er hatte ein Aussehen, das man in einem Teenager-Magazin als
«hammermäßig» bezeichnet hätte.

«Wenn du ihr beim nächsten Mal eine Karotte gibst, wird
sie so überrascht sein, dass sie sich sofort beruhigt», sagte er
freundlich. «Natürlich wird sie weiter versuchen, nach dir zu
schnappen, aber wenn du ihr auch dann wieder eine Karotte
gibst, wird sie schnell lernen, eine negative zu einer positiven
Erfahrung zu machen.»

Was er sagte, ergab Sinn, doch langsam wurde Casey wü-
tend. Sie ließ sich von einem dahergelaufenen jungen Mann
doch nicht sagen, was sie zu tun hatte. Schon gar nicht, wenn
er noch dazu gut aussah und sie von Schmerzen gequält wurde.
«Ach so?», sagte sie unterkühlt.
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Doch der junge Mann grinste nur und wischte sich eine
blonde Haarsträhne aus der Stirn, um dann zu sagen: «Aber
das weißt du bestimmt alles schon. Du hättest nicht geschafft,
was du geschafft hast, und schon gar nicht mit einem so brillan-
ten und gleichzeitig komplizierten Pferd wie Storm Warning,
wenn du nicht außerordentlich gut mit Tieren kommunizieren
könntest.»

Casey fühlte sich sogleich schlecht, weil sie sich derart über
eine Kleinigkeit geärgert hatte, zumal der junge Mann ihr of-
fensichtlich nur hatte helfen wollen. Außerdem war ihr jeder
Mensch, der Storm mit Lob eindeckte, sympathisch. Lächelnd
gab sie zurück: «So weit würde ich nicht gehen. Bei Roxy je-
denfalls habe ich mit meiner Pferdeflüsterei bisher noch gar
nichts erreicht.»

«Möchtest du es nicht mit dem Karottentrick versuchen?»
Casey wusste nicht so recht. Ihr Arm und ihre rechte Hin-

terbacke taten ihr höllisch weh, und sie hatte keine Lust,
nochmals angeknabbert zu werden. Dennoch sagte sie: «Klar,
warum nicht?»

Als sich Roxy wieder mit gefletschten Zähnen zu ihr umdreh-
te, steckte Casey ihr kurzerhand eine Karotte ins Maul. Nun
war die Stute zu sehr mit dem Kauen der Karotte beschäftigt,
um an den Sattelgurt auch nur zu denken. Mit zwei weiteren
Karotten schaffte es Casey problemlos, den Gurt festzuzurren.

«Brauchst du Hilfe?»
Casey zögerte. Die Aufstiegshilfe stand auf der anderen Seite

des Hofs. Roxy war endlich bereit. Vielleicht war es besser, jetzt
aufzusitzen, wo die Stute ruhig war. «Ja … äh … gerne.»

Als sich der unbekannte Besucher bückte, um ihr mit ver-
schränkten Händen beim Aufsteigen zu helfen, streifte er mit
seinem Bizeps leicht Caseys Brust. Urplötzlich fühlte sie sich
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zu ihm hingezogen, und gleichzeitig überkam sie ein unerklär-
licher Anflug von Angst und Schuld. Der Konflikt dieser Ge-
fühle brachte sie derart aus dem Konzept, dass sie beinahe auf
der anderen Seite von Roxy wieder hinuntergerutscht wäre.

«Mach dir bloß keine Gedanken. Das hier ist meine erste
Reitstunde», sagte sie scherzhaft, während sie sich, puterrot
angelaufen, wieder in den Sattel zurückkämpfte.

«War ganz allein mein Fehler», sagte er charmant. «Habe
wohl meine eigene Kraft falsch eingeschätzt. Dich jedenfalls
würde niemand für einen Amateur halten, Casey Blue, von
wegen erster Reitstunde …»

Casey nahm die Zügel auf. Jetzt, da sie von oben auf ihn
hinuntersehen konnte, hatte sie die Situation wieder eher im
Griff. Außerdem kam ihr der Besucher irgendwie bekannt vor.
«Du scheinst meinen Namen zu kennen. Würde es dir etwas
ausmachen, mir zu sagen, wie du heißt?»

«Entschuldige, ich habe wohl heute meine guten Manieren
zu Hause vergessen. Ich heiße Kyle. Freut mich, dich endlich
kennenzulernen. Ich habe es mir schon längst gewünscht»,
sagte er in einem Ton, als hätte er seit Monaten an nichts an-
deres gedacht.

«Warum?», entfuhr es Casey.
Grinsend gab er zurück: «Warum nicht? Du bist schließlich

die heißeste junge Reiterin im ganzen Land.»
Als er ihr die Hand entgegenstreckte, sagte ihr ein sechster

Sinn, dass ihr der Kontakt mit diesem Jungen nichts Gutes
bringen würde. Mit aller Kraft riss sie ihren Blick von seinen
dunkelblauen Augen los und ließ ihn zum Gatter in der Ferne
schweifen. Wo bloß Mrs Smith stecken mochte?

Unterkühlt antwortete sie: «Das bin ich bestimmt nicht.
Aber trotzdem vielen Dank. Bist du Vielseitigkeitsreiter?»
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«Was denkst du bloß? Dafür bin ich nicht mutig genug.
Auf dem Boden fühle ich mich viel besser und riskiere keine
Knochenbrüche. Ich coache ein bisschen.»

Jetzt endlich fiel der Groschen. Casey verbarg ihre Über-
raschung, indem sie ihrer unruhigen Stute erlaubte, ein paar
Schritte nach vorne zu machen. Sie hätte sein Kompliment er-
widern und ihm sagen können: «Ich weiß, wer du bist. Du bist
der heißeste Trainer von Großbritannien.» Aber irgendetwas
an seiner selbstbewussten Schulterhaltung sagte ihr, dass ihm
das längst klar war. Im vergangenen Oktober war er als bis-
her jüngster Kandidat für die Auszeichnung Golden Horseshoe
Instructor of the Year nominiert worden, hatte sich dann aber
nach einer umstrittenen Schlussentscheidung mit dem zweiten
Platz zufrieden geben müssen. Danach kursierten in der Viel-
seitigkeitsszene wilde Gerüchte über die Vergabe des Titels. Da
der Gewinner mit einem der Jury-Mitglieder verwandt war,
ging man allgemein davon aus, der Ausgang des Verfahrens sei
manipuliert und Kyle um den Titel betrogen worden.

Casey brachte Roxy wieder zum Stehen. «Bist du Kyle
West?»

Immer noch grinsend, gab er zurück: «Ja, ich glaube, so
steht’s in meinem Personalausweis.»

«Trainierst du hier jemanden?»
Er kam ihr einen Schritt entgegen, wischte sich wieder das

blonde Haar aus der Stirn und blickte zu ihr hinauf: «Nö, ich
bin hergekommen, um dich zu treffen.»

«Mich?»
«Ja, ich würde mich gerne mit dir unterhalten, wenn du

nichts dagegen hast.»
Casey platzte beinahe vor Neugier, doch sie ließ sich nichts

anmerken. «Kein Problem, wenn’s dir nichts ausmacht, eine
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Stunde oder so zu warten. Du hast bestimmt gesehen, dass
Roxy und ich gerade dabei sind, uns gegenseitig kennenzu-
lernen, und Mrs Smith, meine Trainerin, die eigentlich längst
hier sein sollte, ist es nicht.»

Kyle lief neben ihnen her, als sie aus dem Hof ritten. «Kein
Problem. Passt es für dich, wenn ich dir bei der Arbeit ein biss-
chen zusehe? Aber bitte, ich will mich nicht aufdrängen.»

«Passt für mich», sagte Casey, nicht ahnend, dass nach die-
sen drei gedankenlos hingeworfenen Worten nichts mehr sein
würde wie vorher.
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