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19. Dezember 

Date der kein Date

»Ja, ich vermiss dich auch. Ich weiß, mir kommt es auch 
ewig vor. Ich freu mich auf übermorgen. Tscha-hauuu.« 

Maxi steckte ihr Handy in die Tasche ihres Anoraks 
und tat, als hätte sie Carolins Gesichtsausdruck nicht 
gesehen. Vics Schwester sah immer so drein, wenn sie 
Telefonate zwischen ihrem Bruder und Maxi mit an-
hörte. 

Gerade tobte Rocket, Katinkas kohlrabenschwarzes 
Hengstfohlen, durch den frisch gefallenen Pulverschnee 
hinter Rambo her, dass es nur so staubte. Bevor der 
kleine Hengst den Ziegenbock erreichte, bremste er ab 
und wendete, aber so plötzlich, dass er mit seinen lan-
gen, dünnen Beinen durcheinanderkam, stolperte und 
im Schnee ausrutschte. Verdutzt sah er sich um und sein 
Blick blieb an Carolin und Maxi hängen, die dick ein-
gepackt am Gatter standen und ihn beobachteten. Als 
wollte er ihnen vormachen, dass er sich mit voller Ab-
sicht in den Schnee gelegt hätte, begann er nun, sich 
in dem herrlichen weißen Teppich zu wälzen. Maxi 
lachte laut auf. »Er ist ja so süß!«, rief sie hingerissen.

»Nur damit ich Bescheid weiß«, erwiderte Carolin tro-
cken. »Bezog sich das eben auf Rocket oder auf mei-
nen Bruder?«
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»Das kannst du halten, wie du willst«, meinte Maxi 
fröhlich. »Es passt auf beide.« 

»Ich werde dir mal diese Fotos von Vic zeigen, als 
er vier war und Mama das Geld für den Friseur spa-
ren wollte …« 

»Da hat er bestimmt auch süß ausgesehen.« 
»Er hat ausgesehen wie die Kindergartenversion von 

Prinz Eisenherz. Nach einem Griff in die Steckdose.« 
»Er hatte Locken?« 
»Hat er doch immer noch.« 
»Nein, jetzt hat er Wellen. Die Fotos musst du mir 

echt mal zeigen. Er muss ja so niedlich gewesen sein.« 
Carolin verdrehte die Augen. »Oh Mann. Es wird echt 

Zeit, dass ihr zwei mal ordentlich Krach habt. Von eu-
rem zuckersüßen Getue krieg ich noch Fußpilz.« 

Maxi lachte. Erstens trübte kein Wölkchen ihren und 
Vics Beziehungshimmel und zweitens wusste sie, dass 
ihre Freundin es nicht so meinte. Als die Vic-Maxi-
Lovestory nach jeder Menge missglückter Anläufe und 
Eifersuchtsdramen endlich ihren »Happy Anfang« ge-
nommen hatte, war niemand glücklicher gewesen als 
Carolin. Maxi konnte selbst kaum glauben, wie schnell 
die Zeit verflogen war. Nun waren Vic und sie schon 
fast sechs Monate zusammen. Eigentlich waren es nach 
Maxis Rechnung – also ab dem ersten Kuss – erst etwa 
fünf Monate. Vic zählte anders – ab dem Tag, an dem 
er wusste, dass er mit ihr zusammen sein wollte, an 
dem für ihn alles klar war – als die ganze Nachbarschaft 
hier auf dem Hof gewesen war, um beim Stallumbau 
zu helfen, natürlich auch die Meisingers. 
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Maxi rechnete lieber ab dem ersten Kuss, weil es 
ab da keine Zweifel und keine Szenen mehr gegeben 
hatte. Gleichzeitig fand sie es unwiderstehlich roman-
tisch, dass Vic sie beide schon vor dem ersten Kuss als 
Paar empfunden hatte. Für ihren Sechs-Monats-Tag hat-
ten sie sich also auf ein fiktives Datum irgendwo zwi-
schen Vics und ihrem Termin geeinigt. Aber ganz egal, 
wie man nun zählte, sie und Vic waren glücklich. 

Vielleicht lief es auch deshalb so gut, weil sie sich 
nicht so oft sahen wie andere Paare. Vic war Kapitän 
der Schul-Fußballmannschaft, die von Saison zu Sai-
son besser spielte – und seit Herbst kickte er auch 
für die Jugendauswahl des Zweitligavereins SV Alten-
burg. Dazu kam die Arbeit im Café seiner Eltern und 
dann waren da noch die Nachhilfestunden in Mathe 
und Physik, mit denen er sein Taschengeld zusätz-
lich aufbesserte. Na ja, und für die Schule hatte er na-
türlich auch zu tun, immerhin war das sein vorletz-
tes Jahr. Maxi hatte die Arbeit mit den Pferden und ihr 
Cheerleadertraining mit den Tigerettes, die bei Spielen 
der Fußballmannschaft des Gymnasiums Thiergarten-
straße für Stimmung sorgten – und das reichte schon, 
um sie manchmal so sehr von der Schule abzulenken, 
dass es mit ihren Noten bergab ging. Zum Glück waren 
sowohl Carolin als auch Vic Genies in Mathe –  Maxis 
schwächstem Fach. 

Die gemeinsame Zeit war also beschränkt, aber wenn 
sich Vic und Maxi trafen, genossen sie jede Minute. Oft 
saßen sie mit Freunden im Dorfcafé oder gingen zum 
Billardspielen oder Bowling. Manchmal fuhren sie nach 
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Altenburg ins Kino, nur sie beide. Ab und zu gelang 
es Maxi sogar, Vic zum Ausreiten zu überreden. Dann 
überließ sie ihm Ringo, der immer noch das friedlichste 
Pferd der Herde war – ja, es war inzwischen eine rich-
tige Herde geworden! Im Sommer hatten sie und Caro-
lin noch Angst gehabt, dass aus ihren Plänen nichts 
würde, den Ausbau des Stalls mit neuen Einstellpfer-
den zu finanzieren. Dann war Katinka gekommen, die 
schwarz-weiße Tinkerstute, die, wie sich herausstellte, 
trächtig war und eigentlich nur für zwei Monate blei-
ben und wieder verkauft werden sollte. Das wurde sie 
auch, und zwar an Carolins Vater, der damit nicht nur 
seiner Tochter ihren allersehnlichsten Wunsch nach 
einem eigenen Pferd erfüllt, sondern auch Maxi und 
Ringo glücklich gemacht hatte. Denn Ringo und Ka-
tinka waren vom ersten Moment an ein Herz und eine 
Seele gewesen, und als Fohlen Rocket geboren wurde, 
hielt Ringo sich selbstverständlich für seinen Vater. Er, 
Katinka und Rocket – und natürlich Rambo, der Zie-
genbock – waren eine perfekt funktionierende Patch-
workfamilie. Vater, Mutter, Kind und der alberne On-
kel, der Rocket ständig zu allem möglichen Unsinn 
anstiftete. Eigentlich sollten Fohlen ja nach Möglich-
keit ab einem gewissen Alter mit anderen Fohlen zu-
sammenstehen, damit sie so etwas wie einen Pferde-
kindergarten hatten – aber wo hätte man so schnell ein 
zweites Fohlen herkriegen sollen? Rocket kam schließ-
lich für alle überraschend. Und selbst Carolin, die es 
mit pferdegerechter Haltung sehr genau nahm, meinte, 
dass der verspielte Ziegenbock zumindest vorläufig ein 
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wunderbarer Kindergartenersatz war. Nach den Feier-
tagen würde man sich allerdings trotzdem nach einem 
Platz in einer Fohlenherde umsehen müssen – Rocket 
musste von Katinkas Muttermilch entwöhnt werden 
und brauchte gleichaltrige Halbwüchsige, damit sein 
Sozialverhalten geschult wurde und er sich gut entwi-
ckelte. Maxi mochte gar nicht daran denken, dass sie 
sich schon so bald von Rocket trennen mussten. Die 
Zeit seit dem Sommer war einfach zu schnell verflogen. 

Eigentlich war das Timing perfekt gewesen, denn Ka-
tinka hatte noch Zeit gehabt, sich von der Geburt zu 
erholen, und Rocket stand und lief schon ziemlich si-
cher auf seinen langen Beinen, als nach und nach die 
anderen Pferde dazukamen: Wallach Janaro, ein eigen-
williger, aber wunderschöner Haflo-Araber, und Haflin-
gerstute Marylin, die befreundeten Studentinnen gehör-
ten, Ulrike und Anita. Lipizzanerwallach Fabrizio, etwas 
neurotisch wie seine Besitzerin, eine Psychotherapeu-
tin. Und, was Maxi und Carolin besonders gefreut hatte, 
zwei weitere Islandpferde, eine Stute und ein junger 
Wallach namens Freyja und Odinn. Die beiden Pferde 
waren Mutter und Sohn, die Besitzerinnen Linda und 
Mia waren Mutter und Tochter aus Altenburg – Mia war 
etwas jünger als Maxi und Carolin. 

Es folgten ein paar unruhige Wochen, die Maxi und 
Carolin vor allem beobachtend am Zaun verbrachten, 
vormittags während der Schulzeit abgelöst von Maxis 
Eltern oder Alois, dem pensionierten Tierarzt, der ihnen 
vor acht Monaten den Hof verkauft hatte. Man musste 
die Pferde ständig im Auge behalten, um rechtzeitig 
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eingreifen zu können, falls es bei den Rangkämpfen zu 
wild herging. Bald hatte sich eine Rangordnung heraus-
kristallisiert: Janaro hatte Ringo einmal herausgefordert, 
indem er Katinka zu nahe gekommen war – und bei 
diesem einen Mal war es auch geblieben. Wenn es um 
seine Tinkerfreundin ging, verstand Ringo keinen Spaß 
und seine geringere Körpergröße hatte ihn kein biss-
chen daran gehindert, sich durchzusetzen. Odinn war 
deutlich jünger als Ringo und akzeptierte den Haus-
herren daher auch anstandslos als seinen Boss. Er er-
kannte auch Rambo als ranghöher an – dafür durfte er 
mit ihm und Rocket fangen spielen. Fabrizio war eine 
Diva, aber ohne Führungsanspruch. Zwischen Katinka 
und Ringo gab es sowieso keine Rangkämpfe – er war 
ihr Beschützer und sie wurde nur zur Löwin, wenn ei-
ner der anderen Rocket auf die Pelle rückte. 

Blieb noch Freyja, die einen starken Charakter hatte 
und allen anderen Respekt einflößte. Die Sympathie 
zwischen Ringo und ihr schien nicht besonders groß 
zu sein, aber sie akzeptierten einander. Es ergab sich 
also eine Art geteilte Regentschaft der beiden Island-
pferde, des Mausfalben und der Fuchsstute. Odinn, 
Freyjas Sohn, war ein braun-weißer Schecke und so-
mit hatten sie eine nach Geschlecht, Rassen und Far-
ben bunt gemischte Herde, in der es im Großen und 
Ganzen kaum Probleme gab. 

Da zum Hof keine Reithalle gehörte, sondern nur 
ein Viereck mit Sandboden, das bei anhaltend nassem 
Wetter, zu viel Schnee oder Glatteis nicht zu benüt-
zen war, hatten sich – mit Ausnahme der Psychothera-
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peutin – nur Besitzer robuster Pferde als Einsteller ge-
meldet. Es waren alles Freizeitreiter, die in erster Linie 
die endlosen Reitwege der Gegend ausnutzen und 
keine Dressurturniere gewinnen wollten, womit sie mit 
den beiden jungen Reitstallbetreiberinnen voll auf ei-
ner Wellenlänge waren. 

»Wann ist nun euer supertolles Sechs-Monats-Date?«, 
fragte Carolin. 

»Übermorgen.« 
»Und was habt ihr vor?« 
»Keine Ahnung. Vic wollte mich überraschen. Er 

denkt sich immer so süße Sachen aus. Ich kenne sonst 
echt keinen Jungen, der das tut. Tino vielleicht noch, 
aber Lara sagt, das ist in letzter Zeit auch nicht mehr 
so.« Maxi seufzte. »Sie war echt voll frustriert, als wir 
zuletzt telefoniert haben.« 

»Ich sag ja immer, man soll sich all diese Probleme 
mit einem Freund besser ersparen. Vorschriften, Kon-
trollanrufe, Freizeitbeschränkungen. Nein, danke.« 

Maxi lachte. »So wie du das beschreibst, klingt das 
nicht nach einem Freund, sondern nach einem Bewäh-
rungshelfer.« 

»Ich will mich eben nicht einengen lassen. Und da-
rauf läuft es unweigerlich hinaus.« 

»Wenn man gern mit jemandem zusammen ist, ist 
das doch keine Einengung.« 

»Ach was! Alleine, dass man ständig erreichbar sein 
muss! Ansonsten gibt es immer gleich …« 

In diesem Augenblick ertönte erneut Vics Ringtone, 
Taylor Swift mit Style – und Maxi hob mit einem ent-
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schuldigenden Blick in Richtung Carolin ab. »Hey«, 
sagte sie liebevoll und wusste genau, dass Carolin al-
lein wegen des Tonfalls die Augen verdrehte. »]a, du 
hast tatsächlich vergessen, mir einen Kuss zu schicken. 
Ja, grade wollt ich mich nach einem neuen Freund 
umsehen.« Sie lachte. »Wenn du Carolins Gesicht se-
hen könntest. Ich glaube, wir bereiten ihr körperliche 
Schmerzen.« 

»Da hast du’s«, fuhr Carolin fort, kaum dass Maxi auf-
gelegt hatte. »Ununterbrochen erreichbar! Du bist keine 
Einzelperson mehr, du bist die Hälfte dieser imaginä-
ren Vic-Maxi-Doppelperson und …« 

In diesem Augenblick läutete Carolins Handy, sie griff 
ungeduldig in ihre Jackentasche und prompt rutschte 
das Telefon ihr aus den behandschuhten Fingern und 
Maxi vor die Füße. 

»Sieh mal an«, sagte Maxi mit einem Grinsen, als 
sie es aufhob und dabei einen Blick auf das Display 
warf. »Das ist die andere Hälfte dieser seltsamen Max-
Carolin- Doppelperson.« Ungeduldig schnappte Carolin 
ihr Handy. »Hey«, sagte auch sie zur Begrüßung, aber 
ihr »Hey« klang eher so, als wollte sie ein störrisches 
Pferd zur Räson bringen. »Nein, bin ich nicht. Nein, 
kann ich nicht. Weiß ich noch nicht. O. k. Tschüs dann.«

Carolin beendete das Gespräch und steckte das 
Handy wieder ein, als wäre nichts gewesen. 

»Mann«, sagte Maxi ehrlich erschüttert. »Was wollte 
er denn von dir? Dein Sparschwein? Dein erstgebore-
nes Kind? Oder gar dein Pferd?« 

»Sehr witzig. Nein, er wollte sich verabreden.«
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»Wow«, meinte Maxi. »Na, der Wunsch ist ihm jetzt 
bestimmt vergangen. Was ist denn bloß los mit dir? Du 
magst ihn doch, das weiß ich. Und ich dachte seit dem 
Nikolausfest in der Schule …« 

Max war Vics bester Freund, spielte auch im Fußball-
team der Schule und war vor längerer Zeit schon mal ein 
paar Monate mit Carolin zusammen gewesen. Sie hatte 
sich damals noch nicht bereit für »so ein Beziehungs-
ding« gefühlt, aber Maxi war ganz sicher gewesen, dass 
die beiden sich in letzter Zeit wieder nähergekommen 
waren. Max musste man in Carolins Gegenwart nur an-
sehen, um zu wissen, was er empfand, und Maxi bekam 
einfach nicht in ihren Kopf, wie Carolin lieber riskierte, 
ihn früher oder später an ein anderes Mädchen zu ver-
lieren, als sich endlich für ihn zu entscheiden. Max war 
intelligent, witzig und supersüß mit seinen mittelblon-
den Haaren und braunen Augen – natürlich nicht so 
süß wie Vic, aber trotzdem. Auf einer Skala von 1 bis 
Vic bekam er eine Vic minus, sozusagen. 

»Nur weil man mal ein bisschen rumschmust, muss 
man ja nicht gleich Romeo und Julia spielen«, unter-
brach Carolin Maxis Gedankengang. »Und bevor er 
noch auf die Idee kommt, dass er irgendein Anrecht 
auf mich hat, schalte ich lieber einen Gang zurück.« 

»Also nach dem Gespräch vorhin würde ich sagen, 
das war mehr eine Vollbremsung. Du hast ihm doch 
eindeutig und ganz ohne Airbag zu verstehen gegeben, 
dass du kein Interesse hast, dich mit ihm zu treffen.« 

Carolin zuckte mit den Schultern. »Wenn du das 
sagst.« 
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»Darf ich dich daran erinnern, dass du im Herbst eine 
höchst launische Phase hattest? Die rein zufällig an dem 
Tag endete, als Max mit Jenny Schluss gemacht hat?« 

Jenny war eines der Mädchen aus der Cheerleader-
truppe und hatte Max nach dem gewonnenen Finale 
des Fußballturniers ewig angehimmelt, letztendlich mit 
Erfolg. Die Sache hatte nur ein paar Wochen gedau-
ert, aber Carolin war in der Zeit ungenießbar gewesen. 

»Ach was. Das hast du dir bloß so zusammengereimt. 
Es geht nicht bei allen ständig nur um irgendwelchen 
romantischen Kram.« 

»Hör mal, Max ist zwar geduldig, aber er ist auch 
nur ein Mensch, und ein männlicher noch dazu. Also, 
wenn du ihn magst, solltest du seine Geduld lieber 
nicht überstrapazieren und …« 

»Vielleicht mag ich ihn ja nicht so wie er mich«, 
schnitt Carolin ihr das Wort ab. »Vielleicht sind mir die 
Pferde wichtiger. Vielleicht will ich nicht jede Sekunde 
drüber nachdenken, ob irgendwas, was ich tu oder 
sage, irgendeine schreckliche Wirkung auf Max hat.«

»Vielleicht bist du auch einfach bloß zu feig, dich 
auf ihn einzulassen«, gab Maxi zurück. »Du könntest 
dich richtig in ihn verlieben und huuuuh – dann wärst 
du nicht mehr so cool und hättest nicht mehr alles un-
ter Kontrolle.« 

»Jetzt mach aber mal einen Punkt, Frau Diplom-
psychologin!« 

Klar, jetzt hatte sie Carolin wütend gemacht. Sie ließ 
sich nicht gerne reinreden und in so was Persönliches 
schon gar nicht. »Vielleicht musst du dich ja einfach 

50546_Schreiber_Rev.indd   15 27.01.17   15:48



16

damit abfinden, dass nicht die ganze Welt mit rosa Zu-
ckerguss überzogen ist! Du könntest das ganz einfach 
feststellen, indem du mal deine rosa Brille abnimmst!« 

»Ja ja, schon klar«, versuchte Maxi, ihre Freundin zu 
besänftigen. »Ich will eben einfach, dass alle glücklich 
sind.« 

»Ich bin glücklich, verdammt! Solange du nicht stän-
dig nervst! Und um Max solltest du dir auch keine Sor-
gen machen, er ist schließlich alt genug, oder? Er muss 
wissen, was er tut.« Ärgerlich zog Carolin sich die Mütze 
fester ins Gesicht, wandte sich von Maxi ab und stapfte 
zurück zum Haus. 

»Ja«, sagte Maxi zu sich selbst. »Er ist alt genug.« 
Sie kam nicht dazu, weiter den Gedanken über Max 

und ihre trotzige Freundin nachzuhängen, denn in die-
sem Moment läutete erneut ihr Handy. Diesmal war es 
der Titelsong von Gilmore Girls, der angespielt wurde, 
Laras Ringtone. Gleichzeitig erschien ein Foto von Lara 
auf ihrem Display, das Maxi auf einer Shoppingtour 
vor einem Monat oder so gemacht hatte, als sie ein 
Wochenende bei ihrer Freundin in der Stadt verbracht 
hatte: Lara mit einem Riesen-Karamell-Moccachino in 
der Hand und einem Schnurrbart aus Milchschaum, von 
einem Ohr zum anderen lachend. 

»Lara!«, begrüßte Maxi sie fröhlich. »Endlich eine 
Freundin, mit der man normal über Jungs reden kann! 
Carolin tut, als wären sie sechsbeinige Alienmonster aus 
dem All, nur darauf aus, uns unglücklich zu machen!« 

Es kam keine Antwort und Maxi warf einen verblüff-
ten Blick auf ihr Handy, in der Annahme, die Verbin-
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dung sei unterbrochen worden. Aber sie hatte vol-
len Empfang und die Leitung war laut Anzeige intakt. 
»Lara?«, fragte sie. »Bist du noch da?« 

»Carolin hat vollkommen recht«, schluchzte es am 
anderen Ende der Leitung. »Man sollte sie alle auf den 
Mond schießen, es trifft bestimmt keinen Falschen!« 

»Hey, langsam«, sagte Maxi erschrocken. »Was ist 
denn los? Ist was mit Tino? Du hast zwar gesagt, ihr 
habt momentan ein kleines Tief, aber ich dachte …« 

»Wir haben Schluss gemacht!« 
Maxi war einen Augenblick wie gelähmt, so verletzt, 

so tieftraurig klang die Stimme ihrer Freundin bei die-
sen vier Worten. Dann kam nur noch Schluchzen. 

»Lara, Süße … Was war denn? Vielleicht ist es ja nicht 
endgültig …« 

Schluchzen. 
»Vielleicht renkt sich ja alles wieder ein …« 
Noch mehr Schluchzen. 
»Er wär doch total blöd, dich sausen zu lassen, und 

Tino ist doch nicht blöd …« 
Hysterisches, enthemmtes Schluchzen. 
»Auf der Kreuzfahrt kommst du sicher auf andere 

Gedanken, das wird bestimmt total cool, und danach 
kommst du doch ohnehin her und da können wir al-
les in Ruhe …« 

»Kann ich früher kommen?«, unterbrach Lara sie 
schluchzend. »Bittebitte, sag, dass ich schon Weihnach-
ten kommen kann! Ich wollte sowieso noch nie richtig 
auf die alberne Kreuzfahrt mit und dann noch meine 
Eltern im Honeymoon-Modus …« 
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Maxi dachte keine Sekunde nach. »Sicher kannst du 
zu uns kommen. Ich freu mich total, wenn du früher 
kommst! Wir alle freuen uns!« 

Lara vergaß einen Moment weiterzuschluchzen. 
»Musst du nicht erst Stella und Nick fragen?« 

»Das hol ich dann nach«, sagte Maxi. »Aber ich 
weiß, dass sie Ja sagen.« Im Haus war genug Platz; 
Nick und Stella kannten Lara fast so gut wie ihre 
eigene Tochter und waren mit Margit und Alexan-
der, Laras Eltern, seit Jahren befreundet. Früher hatte 
Maxi oft mehrmals pro Woche bei Lara übernachtet 
und Lara ebenso oft bei ihr. 

»Bist du sicher?«, fragte Lara und einen Augenblick 
klang ihre Stimme beinahe normal. »Ganz sicher«, sagte 
Maxi. »So sind wir Landmenschen. Unsere Tür steht im-
mer offen. Wann kannst du kommen?« 

»Na ja, heute war der letzte Schultag …« 
»Also morgen?« 
»Morgen wär der Hammer.« 
»Sims mir, welchen Zug du nimmst, und wir holen 

dich vom Bahnhof ab.« 
»O. k. Du bist echt die Beste.« Jetzt, wo sich Rührung 

mit Liebeskummer mischte, begann Lara schon wie-
der zu schluchzen. »Ich erzähl dir dann morgen alles«, 
schniefte sie, »ich glaube, jetzt muss ich erstmal noch 
ein bisschen heulen.« 

Wie erwartet war Laras Neuigkeit Wasser auf Carolins 
Mühlen. Noch wusste zwar keiner so genau, was zwi-
schen Lara und Tino vorgefallen war, aber in jedem 
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Fall fühlte Carolin sich darin bestätigt, dass man ohne 
Freund besser dran war. 

Ebenfalls wie erwartet hatten Stella und Nick,  Maxis 
Eltern, nicht das Geringste dagegen einzuwenden, dass 
Lara früher kam. Sie hatten sich nach jahrelanger Ar-
beit für eine Werbeagentur nun hier auf dem Land 
als  Kreativteam Projektfabrik Klauser selbstständig ge-
macht, was den enormen Vorteil hatte, dass sie sich ihre 
Zeit viel freier einteilen konnten. Ihre ersten Weihnach-
ten auf dem Land wollten sie richtig genießen und hat-
ten den Großteil der bis Januar fälligen Arbeit schon er-
ledigt. Was sie anging konnte Lara kommen, wann sie 
wollte. Maxi fand wieder einmal, dass ihre Eltern de-
finitiv zu den coolsten Leuten zählten, die sie kannte. 
Dieses Urteil änderte sich zwischendurch, wenn Stella 
meckerte, weil Maxi überall alles herumliegen ließ, 
oder Nick ironische Kommentare abgab, wenn Maxis 
Freundinnen da waren. Aber im Großen und Ganzen 
fand sie, dass sie sehr zufrieden sein konnte. 

Was die ironischen Kommentare anging, schien Stella 
mit ihrer Tochter einer Meinung zu sein, denn nach der 
ersten Absegnung von Laras morgiger Ankunft war Nick 
von seiner Frau mit einem »Das-besprechen-wir-lieber-
unter-uns-Frauen«-Blick vertrieben worden. Stella fing 
aus Mitgefühl mit Lara beinahe zu weinen an, als sie 
hörte, wie schlecht es der Armen ging. 

»Ich weiß genau, wie sie sich fühlt«, schniefte Stella. 
»Ich kann mich noch haargenau erinnern, als mein ers-
ter Freund mit mir Schluss gemacht hat, das war auch 
knapp vor Weihnachten …« 
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»Ich dachte immer, du hast mit ihm Schluss ge-
macht!«, unterbrach Maxi. 

»Hab ich ja auch. Auf eine Art.« 
»Auf eine Art? Was soll das denn heißen?« 
»Auf die nachträgliche Art. Nachdem er mit mir 

Schluss gemacht hatte, war klar, dass er ein Vollidiot 
ist und mich nicht verdient. Also hab ich ihn angeru-
fen und auch mit ihm Schluss gemacht, damit klare Ver-
hältnisse herrschen.« 

»Verstehe«, meinte Maxi grinsend. »Und, hat das ir-
gendwie geholfen?« 

»Nein, ich hab die ganzen Weihnachtsferien geheult.« 
»Also, das wird Lara nicht passieren. Ich werde ihr 

keine Zeit zum Heulen lassen.«
»Sie kann uns beim Silvesterreitfest helfen!«, meinte 

Carolin, die zum Glück nie lange sauer war, schon gar 
nicht mit Nicks Schokoladenkeksen (nach dem Rezept 
seiner Großmutter) und Stellas heißem Kakao mit Chili 
in Reichweite. 

»Genau.« Maxi nickte. »Und bei der Stallarbeit.« 
»Und mit den Weihnachtsvorbereitungen«, meinte 

Stella. »Lara dekoriert doch so gern. Sie kann das Haus 
bis unters Dach zuschmücken, wenn sie das aufheitert. 
Und den Baum sowieso.« 

»Viel frische Luft, Pferde, Weihnachtskram und keine 
Liebesfilm-DVDs, so wie sonst immer«, schloss Maxi. 

»Hm«, meinte Carolin mit einem kleinen ironischen 
Grinsen. »Dann beamst du Vic wohl am besten solange 
auf einen anderen Planeten. Denn was ihr beide auf-
führt, ist schlimmer als jeder Romantikschinken.« 
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»Wenn du nur ätzen kannst«, knurrte Maxi. Aber ir-
gendetwas sagte ihr, dass Carolin wenigstens ein biss-
chen recht hatte. 

Maxi hatte schon ihr Zimmer aufgeräumt, Bettzeug 
für Lara aus dem Schrank geholt und alles mit ihrer 
von Herzen übersäten Gute-Laune-Bettwäsche frisch 
bezogen. Sie hatte ihren Pyjama angezogen, ihr Ge-
sicht gewaschen und ihre Zähne geputzt. Dann fiel 
ihr nichts mehr ein, womit sie das Telefonat noch 
weiter hinaus zögern konnte. 

»Hey, Vic«, sagte sie. »Hast du schon Schluss?« 
»Ja, bin nur noch beim Saubermachen. Aber war 

einiges los heute, die letzten Weihnachtsfeiern und 
so.« 

»Kann ich mir vorstellen.« Sie seufzte. 
»Oje«, meinte Vic. »Was hat dir denn den Weihnachts-

himmel verdüstert?« 
Maxi liebte Weihnachten und eigentlich war es fast 

unmöglich, ihr so knapp vor dem Heiligen Abend die 
Stimmung zu verderben, das wusste Vic. 

»Ich hab da … ein Problem mit unserem Fünf-bis-
sechs-Monats-Date …«, begann sie zögernd und schil-
derte ihm dann schnell die Situation mit Lara. »Weißt 
du, ich kann sie nicht am zweiten Abend gleich allein 
lassen. Schon gar nicht wegen etwas, das … na ja …« 

»Schon gar nicht aus romantischen Gründen?«, half 
Vic ihr aus. Maxi nickte heftig, obwohl Vic sie gar nicht 
sehen konnte. »Wo sie doch solchen Liebeskummer hat! 
Du hättest sie hören sollen, sie ist wirklich am Boden 
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zerstört, und ich wollte sie erst mal ein bisschen aus 
ihrem Tief holen, verstehst du?« 

Maxi hatte sich heißgeredet und hoffte inständig, 
dass Vic Verständnis haben würde. »Gib mir nur ein 
paar Tage, o. k.? Ich muss sie bloß auf andere Gedan-
ken bringen und ein bisschen Beste-Freundin-Magie auf 
sie wirken lassen, dann verkraftet sie das ganz schnell, 
bestimmt, und ich verspreche dir …« 

»Schon gut«, unterbrach Vic sie. »Ich versteh das 
schon. Sie ist schließlich deine beste Freundin …« 

»Jedenfalls eine von zwei besten …«, warf Maxi ein. 
Mittlerweile hätte sie nicht mehr sagen können, ob Lara 
oder Carolin ihr näherstand – aber zum Glück musste 
sie sich ja auch nicht entscheiden. In ihrem Leben war 
Platz genug für zwei beste Freundinnen. 

»Auf jeden Fall braucht sie dich jetzt. Ist schon in 
Ordnung. Wir können unser Date nachholen.« 

»Ehrlich?« 
»Ganz ehrlich.« 
Maxi fiel ein Stein vom Herzen. »Unter allen Freun-

den auf der ganzen Welt bist du der einfühlsamste, 
liebste, verständnisvollste und natürlich der bestaus-
sehende …«

»Schon gut, hör lieber auf«, unterbrach Vic sie la-
chend. »Ich bin nämlich anfällig für Größenwahn. Aber 
morgen sehen wir uns doch trotzdem?«

»Bei der Christmas-Party? Aber sicher. Da schleif ich 
Lara mit, ob sie will oder nicht.« Vics und Carolins El-
tern führten das Dorfcafé auf dem Wieselberger Haupt-
platz und jedes Jahr veranstalteten sie ein paar Tage 
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vor Weihnachten eine richtig coole Weihnachtsfete für 
ihre Freunde und die ihrer Kinder. 

»Und es besteht auch keine Gefahr, dass wir beide 
ein unerträglich romantischer Anblick werden, weil ich 
ja schließlich mithelfen muss.«

Maxi seufzte. »Ich bin nicht sicher, ob das ein Ver-
sprechen ist oder eine Drohung. Es tut mir echt total 
leid, Vic.«

»Schon o. k., wirklich. Wir holen es nach Weihnach-
ten nach. Vorher wird’s wohl nicht gehen, so wie un-
sere Terminpläne wieder mal aussehen.« 

»Nach Weihnachten ist perfekt. Da ist sie bestimmt 
schon über das Schlimmste hinweg.« 

»Also, dann ist das abgemacht. Ich muss jetzt Schluss 
machen, Maxi, sonst werd ich hier nie fertig.« 

»Alles klar. Einen dicken Kuss. Und bis morgen.« 
»Bis morgen. Ich schick dir auch einen Kuss.«
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20. Dezember
Männer sind Schweine 

»Du meinst, du hast gesehen, wie er diese Schlampe 
umarmt hat?«

»Ich hab direkt danebengestanden.«
»Und er hat’s nicht erklärt? Sich nicht entschuldigt?« 
»Er hat gesagt, ich soll mich nicht aufführen wie eine 

eifersüchtige Furie und er muss sich schließlich um 
seine Fans kümmern.«

»Und du? Was hast du gesagt?« 
»Dass ich ja gehen kann, wenn ich seiner Karriere als 

Musiker hinderlich bin. Da hat er gesagt, ich soll tun, 
was ich nicht lassen kann. Und ich hab gesagt, wenn 
ich jetzt gehe, ist es aus und er braucht gar nicht mehr 
angekrochen zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd 
wär er bestimmt nicht. Und dann bin ich zur Tür raus.« 

»Wahnsinn«, sagte Maxi beeindruckt. »Heftig.«
Sie und Lara hatten sich in der Nähe des Altenbur-

ger Bahnhofs in ein Café gesetzt, um erstmal die aller-
brennendsten Neuigkeiten auszutauschen. 

»Das war schon vor einer Woche«, gestand Lara und 
starrte auf ihre Teetasse.

»Vor einer Woche?« Maxi war fassungslos. »Und du 
hast mich nicht angerufen?« 

»Ich war ganz sicher, dass er sich mit mir versöhnen 
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wird, bevor ich auf die Kreuzfahrt gehe. Aber keine 
Spur. Er ist mir in der Schule aus dem Weg gegangen. 
Und Nini und Cordula haben ihn mit der blöden Grou-
pieschlampe gesehen, bei Starbucks.« 

»Das kann doch alles nicht sein.« Maxi schüttelte un-
gläubig den Kopf. »Er war doch so verliebt in dich … 
ich meine, richtig blind vor Liebe …« 

»Du meinst, blind, weil er auch dich hätte haben kön-
nen?« Lara grinste ein kleines bisschen und Maxi nahm 
es ihr nicht übel. Schließlich war ihre eigene Verknallt-
heit in Tino nichts mehr als eine vage, verschwommene 
Erinnerung aus der Prä-Victorianischen-Ära und ihr war 
im Moment alles recht, was Lara zum Lachen oder we-
nigstens zum Lächeln brachte. »Genau.« Maxi grinste 
zurück. »Er wusste doch, was er wollte.« 

Lara wurde wieder ernst. »Ja, sicher. Nur, dass er 
jetzt eben was anderes will. Jungs sind alle so, hört 
man doch ständig. Wollen sich nicht festlegen, sich alle 
Wege offen halten.« 

»Das ist aber nicht nur bei Jungs so. Es sei denn, Ca-
rolin wär auch einer.« 

»Carolin? Wieso denn das?« 
»Sie hat den allerniedlichsten Typen an der Angel 

und wirft ihn ständig wieder ins Wasser. Sozusagen. 
Du kennst ihn von meinem Geburtstagsfest. Max, Vics 
bester Freund.« 

Lara runzelte die Stirn und überlegte kurz. »Der 
große, blonde? Doch, ich glaube, der war wirklich 
niedlich.« Sie zuckte entschuldigend mit den Schul-
tern. »Seit ich mit Tino zusammen bin, hab ich mich 
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einfach nicht mehr nach anderen Jungs umgesehen.« 
Sie schluckte. »Als ich mit ihm zusammen war, wollte 
ich natürlich sagen.« 

Um den Mund ihrer Freundin zuckte es plötzlich 
wieder verdächtig und Maxi rief hastig nach dem Kell-
ner. Minuten später waren die beiden Mädchen unter-
wegs zum Altenburger Hauptplatz, wo Nick schon auf 
sie wartete. 

»Männer sind Schweine«, erklärte er ernst, nachdem 
er Lara begrüßt und ihre Tasche im Kofferraum der 
Trude verstaut hatte. Dann setzte er sich ohne ein wei-
teres Wort hinters Steuer und wartete, bis die beiden 
Mädchen es sich auf dem Rücksitz bequem gemacht 
hatten. 

Lara warf Maxi einen fragenden Blick zu. 
»Stella hat ihm eine Liste mit erlaubten Kommentaren 

zusammengestellt«, erklärte Maxi mit einem Grinsen. 
»Männer sind Schweine«, erklärte Nick nachdrücklich 

noch einmal, ohne mit der Wimper zu zucken. »Und 
die Liste scheint ziemlich kurz zu sein«, ergänzte Maxi.

Stella war mitfühlend und steuerte Anekdoten aus 
ihrem Liebesleben bei, die Nick so lange kopfschüt-
telnd mit dem Satz »Männer sind Schweine« kommen-
tierte, bis er einstimmig der Küche verwiesen wurde. 

Maxi hatte bei Stella für den ersten Abend Lasagne 
bestellt, Laras Lieblingsessen, und neben das herzför-
mige Kuschelkissen auch noch einen ihrer selbst ge-
backenen Glückskekse auf Laras Kopfkissen gelegt. 

All das half natürlich, aber grundlegend besserte sich 
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Laras Stimmung erst, als Maxi sie auf die Pferdekoppel 
mitnahm. Sie konnte kaum glauben, wie groß Rocket 
seit dem Sommer geworden war, und verliebte sich auf 
den ersten Blick wieder in ihn. Egal, ob Lara Schnee-
bälle nach ihm warf, mit ihm fangen spielte, oder vor 
seinen Augen plötzlich am Rand der Koppel Schnee-
engel machte – er akzeptierte Maxis beste Freundin, 
als würde er sie schon ewig kennen. Vielleicht war es, 
weil er die Vertrautheit zwischen Maxi und Lara spürte, 
vielleicht, weil Lara dieselbe Haarfarbe hatte wie er – 
vielleicht einfach, weil Lara beim Spielen alles andere 
vergaß und mit ihm und Rambo herumtobte, als wäre 
sie selbst ein sorgloses, glückliches Fohlen. 

Alle Einsteller hatten sich zu Mittag auf dem Hof ge-
troffen, um mit ihren Pferden auf dem Viereck für das 
große Silvester-Reitfest zu proben. Die Idee war schon 
im Herbst aufgetaucht, doch dann wurden die Tage 
kürzer und der Plan drohte einfach daran zu scheitern, 
dass es auf dem Viereck nicht genug Licht gab – weder 
für Proben noch für die eigentliche Aufführung. Aber 
als Maxi und Carolin Anfang November mit den Ein-
stellbeiträgen die Hälfte des Betrags erwirtschaftet hat-
ten, der für die Installation einfacher Flutlichtschein-
werfer erforderlich war, schossen Stella und Nick die 
andere Hälfte vor und die Lichtanlage konnte noch vor 
dem ersten Schnee in Betrieb genommen werden. So 
hatten die Pferde Zeit, sich an die Scheinwerfer zu ge-
wöhnen, und die Mädels konnten auch Spätnachmit-
tags, nach den Büro-, Uni- oder Schulstunden, noch 
Proben ansetzen. 
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Maxi und Carolin hatten wochenlang an dem Pro-
gramm gefeilt: Es würde eine Quadrille geben – oder 
eher ein Formationsreiten, für eine Quadrille musste 
die Anzahl der Pferde durch vier teilbar sein und sie 
waren ja nur zu siebt. 

Dann stand eine Voltigiervorführung auf dem Pro-
gramm, die Mia und Maxi bestreiten würden. Ulli, die 
Besitzerin des Haflo-Arabers Janaro, war ausgebildete 
Voltigier-Lehrerin und bereit, ihr Pferd, das schon ge-
nug Voltigier-Erfahrung hatte, für den Auftritt »herzu-
borgen« und auch zu longieren. Mia war bis vor Kur-
zem Mitglied einer Voltigiergruppe gewesen und Maxi 
tat sich durch ihre akrobatische Vorbildung vom Cheer-
leading und ihre Vertrautheit mit der Pferdebewegung 
leicht, von Mia und Ulli zu lernen. Zu dritt hatten sie 
eine Kür ausgearbeitet, die sich sehen lassen konnte. 

Danach wollte Maxi mit einer Ziegendressurnum-
mer auftreten. Wobei »Dressur« vielleicht nicht ganz 
das richtige Wort war: Rambo, der Ziegenbock, hatte 
immer schon ganz von selbst mit zirkusreifen Einlagen 
reagiert, wenn er Maxi beim Jonglieren mit ihren Cheer-
leader-Poms beobachtete. Allerdings war nicht vorher-
zusehen, was das eigensinnige Tier genau tun würde. 
Im schlimmsten Fall wurde es eben mehr so etwas wie 
eine Clownnummer, aber damit hatte Maxi kein Prob-
lem: Alle sollten schließlich in erster Linie Spaß haben, 
das war die Hauptsache, es gab ja keinen Turnierrich-
ter, der Punkte verteilte. 

Der vierte und letzte Programmpunkt waren Ge-
schicklichkeits-Reitspiele in zwei Teams. Frau Doktor 
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Ritter hatte gleich angekündigt, für ihren Lipizzaner sei 
das zu stressig, und so waren sie genau drei gegen drei. 

Rocket durfte natürlich bei dem ganzen Zirkus nicht 
fehlen. Lange waren Carolin und Maxi sich nicht ei-
nig, welche Rolle das eigenwillige Hengstfohlen bei 
der Show spielen sollte, aber da es sowieso am liebs-
ten nicht länger als ein paar Minuten und nicht weiter 
als ein paar Meter von seiner Mutter Katinka getrennt 
war, beschlossen sie schließlich, ihm die ehrenvolle 
Aufgabe des »Nummerngirls« zu übertragen. Er würde 
mit bunten Schleifchen in Schweif und Mähne zwi-
schen den einzelnen Programmpunkten in die »Show-
arena« geführt werden, ein Glitzerplakat umgehängt, 
das die folgende Nummer ankündigte. Die Frage, wer 
Rocket zwischen den Showbeiträgen einmal über den 
Platz führen sollte, hatte das Team bis jetzt vor ein lo-
gistisches Problem gestellt. Jeder musste sich ja um 
sein eigenes Pferd kümmern und die meisten Teilneh-
mer waren bei drei Nummern dabei, Maxi sogar in al-
len vieren. Stella hätte es zur Not übernehmen können, 
aber die musste auch noch das Buffet vorbereiten und 
Nick beim Punschausschenken helfen. 

Doch nun war ja unerwartet Lara früher gekommen 
und so, wie Rocket und sie sich auf Anhieb verstanden, 
würde sie bestimmt bis Silvester so weit sein, ihm ein 
Halfter überzustreifen und ihn an einem langen Strick 
mehr oder weniger gesittet ins Viereck und wieder hi-
nauslaufen zu lassen. Immerhin waren es ja bis dahin 
noch dreizehn Tage und Lara würde jeden Tag Gele-
genheit haben, mit Rocket zu spielen und zu üben. 
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Damit war nicht nur das Nummerngirlproblem gelöst, 
sondern Maxi war auch überzeugt, dass Fohlen-Sitting 
für Lara die allerbeste Liebeskummertherapie war, die 
man sich nur vorstellen konnte. Sie wirkte schon nach 
einer Stunde mit dem kleinen Wilden wieder viel glück-
licher und ausgeglichener. Mit Rocket als Pflegepferd 
würde ihre beste Freundin in zwei Wochen garantiert 
wieder wie neu sein. 

Bei Einbruch der Dunkelheit kehrten die Mädchen 
durchgefroren ins Haus zurück und hatten gerade noch 
Zeit, sich für die Christmas-Party im Dorfcafé zurecht-
zumachen. 

Bei Carolin bestand diese Vorbereitung darin, das 
Haargummi von ihrem Pferdeschwanz zu nehmen, sich 
zu kämmen und saubere Jeans anzuziehen. Bei Maxi 
und Lara hatte das Ganze eher was von einem religi-
ösen Ritual. 

Während sich Carolin also unten in der Küche durch 
alle Plätzchensorten probierte, wurde Maxis Bad in ei-
nen Schönheitssalon umgewandelt, ihr Bett in einen 
Wühltisch für Klamotten und ihr Schreibtisch in eine 
Ohrring-Boutique. Zwischendurch hatte Lara nur ein-
mal eine kurze Krise. »Wozu die Auftusserei?«, fragte 
sie schwermütig. »Der einzige Junge, dem ich gefallen 
will, steht nicht mehr auf mich.« 

»Ja, genau«, meinte Maxi daraufhin gedankenvoll. 
»Du hast vollkommen recht. Also kleine Planänderung: 
Ich hab da irgendwo einen alten Jutesack. Dazu noch 
Stellas Gartenclogs und wir haben das perfekte Out-
fit, um dich im nächstgelegenen Kloster abzuliefern. 
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’tschuldige, weiß nicht, warum ich nicht gleich daran 
gedacht hab.« 

Eine Sekunde lang sah Lara drein, als wollte sie Maxi 
eine runterhauen, dann lachte sie. »Klingt verführerisch. 
Aber ich glaube, ich nehm doch lieber das grüne, rü-
ckenfreie Top. Ist irgendwie weihnachtlicher.« 

»Das ist mein Mädchen«, sagte Maxi und grinste. 
Als die Trude vollgepackt mit den drei Klausers, Ca-

rolin und Lara vor dem Café der Meisingers auf dem 
Wieselberger Dorfplatz hielt, platzte der Laden schon 
aus allen Nähten. »Nächstes Mal dürft ihr beide schon 
am Vortag mit der Verschönerung anfangen«, meinte 
Carolin ein wenig eingeschnappt, als sie hineingin-
gen. »Dann haben wir vielleicht eine Chance, pünkt-
lich zu sein.« 

»Tut mir echt leid«, sagte Lara schuldbewusst. »Ich 
hatte keine Ahnung, dass es schon so spät ist.« 

»Die Stars des Abends kommen immer zu spät«, er-
klärte Max, der sie gerade entdeckt hatte und nun Ca-
rolin ihre Jacke abnehmen wollte. »Das muss so sein.« 

Carolin schälte sich so schnell aus ihrer Jacke, dass 
Max’ Hilfe unnötig war, und verschwand dann sofort 
hinter der Theke. 

»Da waren’s nur noch zwei Grazien«, meinte er kopf-
schüttelnd und half stattdessen Lara aus ihrer Stepp-
jacke. »Du bist Lara, oder? Wir kennen uns von Maxis 
Geburtstagsfest.« 

»Du hast dir meinen Namen gemerkt?«, fragte Lara 
verblüfft. Sie konnte sich nicht erinnern, mit Max an 
dem Abend auch nur zwei Worte gewechselt zu haben. 
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»Na, hör mal«, meinte Max verwundert. »Dich ver-
gisst man doch nicht.«

»Sag das meinem Exfreund«, antwortete Lara, strahlte 
aber trotzdem. 

»Geht nicht«, erklärte Max. »Ich rede nämlich nicht 
mit Idioten.« 

Lara lachte. »Kann man dich mieten? So als Motiva-
tionstrainer?« 

»Ich hab jede Menge freie Zeit.« 
»Tanzt du auch oder kostet das extra?« 
»Ist inklusive, weil Weihnachten ist.« 
Hochzufrieden beobachtete Maxi, wie Lara und Max 

in Richtung Tanzfläche verschwanden. Ihre Freundin 
war gerade mal einen Tag hier und schon hatte sie 
zwei ideale Therapeuten gefunden, ein Fohlen und den 
zweitsüßesten Jungen der Umgebung. Wenn das kein 
Fünf-Sterne-All-inclusive-Aufmunterungs-Service war. 
Landhotel Klauser, steigen Sie bei uns ab, wir bauen 

Sie wieder auf. Maxi grinste. Sie dachte auch schon in 
Werbeslogans – offenbar war der Beruf ihrer Eltern an-
steckend. 

Jedenfalls lief alles genau so ab, wie sie sich das vor-
gestellt hatte, sogar noch besser, denn mit Max’ Auf-
merksamkeiten für Lara hatte sie gar nicht gerechnet. 
Ob Carolin wohl was dagegen hatte? Aber die schien 
total desinteressiert daran, was Max gerade tat, und 
vollkommen zufrieden damit, Punsch auszuschenken 
und mit jedem zu quatschen, der ihr seine leere Tasse 
hinhielt. 

Die Fete war perfekt organisiert. Vorne im The-
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kenraum saßen die Freunde von Vic und Carolin, 
im nur schwach beleuchteten Wintergarten wurde 
getanzt und im etwas ruhigeren Extraraum, in dem 
sonst Tischfußball gespielt werden konnte, saßen die 
»Oldies«. 

»Hey, Ballkönigin, da bist du ja endlich!« 
Maxi drehte sich um und war wie immer verblüfft, 

dass der Vic-Effekt auch nach Monaten noch nicht 
nachzulassen schien. 

»Darf ich dich zur Begrüßung küssen oder müssen 
wir das auch verschieben, bis es Lara wieder besser 
geht?« 

»Ich würde für meine Freundin auf fast alles verzich-
ten«, erklärte Maxi ernsthaft. »Betonung auf fast.« 

Vic grinste. »Ich bin ja froh, dass du’s mit der Op-
ferbereitschaft nicht übertreibst!« Er zog Maxi hinter 
einen der Garderobenständer und gab ihr einen aus-
giebigen Begrüßungskuss. »Hee, Meisinger«, brüllte 
es von irgendwo. »Glaub nicht, dass du unsichtbar 
bist!« 

Gelächter folgte und dann fügte eine andere Stimme 
hinzu: »Dem Personal ist Knutschen während der Ar-
beitszeit verboten!« 

»Ganz falsch«, rief Vic zurück, bevor er Maxi noch 
einmal küsste, »dem Personal ist Arbeiten während der 
Knutschzeit verboten!« 

Dann machte er sich tatsächlich wieder an die Arbeit, 
allerdings glitt ihm – natürlich total unabsichtlich – die 
Sodapistole ein bisschen aus der Hand, sodass die zwei 
vorlauten Jungs aus seinem Team ihre nassen T-Shirts 
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vorübergehend zur Erheiterung der übrigen Gäste ge-
gen eine Küchenschürze und einen Santa-Claus- Mantel 
tauschen mussten. 

Maxi hätte zwar gern mehr von Vic gehabt, aber dass 
er arbeiten musste, hatte auch Vorteile: So konnte sie 
in aller Ruhe die Dynamik zwischen Max und Lara ver-
folgen und Carolins Reaktion darauf: Eine halbe Stunde 
später saß Lara mit Max an einem Ecktisch, in ein ange-
regtes Gespräch vertieft. Carolin plauderte zwei Tische 
weiter mit ihren Basketball-Freundinnen. Eine weitere 
Stunde später sah Maxi die beiden hinter der Theke, 
wo sie Judith Meisinger beim Einräumen von Gläsern 
halfen. 

Carolin verteilte gerade mit Vic Weihnachtsgebäck 
auf den Tischen und schien kein bisschen irritiert. Noch 
ein wenig später spielten Lara und Max mit ein paar 
anderen Twister, während Carolin mit Mia über Island-
pferde fachsimpelte. 

Schließlich erwischte Maxi ihre Freundin einmal 
ohne Max und sie gingen nach draußen, um am La-
gerfeuer vor dem Café Marshmallows zu rösten. 

Es waren keine zwei Minuten vergangen, da kam 
Max dazu und fragte, ob Lara noch mal mit ihm tan-
zen wollte. 

»Vielleicht ein bisschen später«, meinte sie und lä-
chelte unsicher. »Wir besprechen grade was. O. k.?« 

»Klar«, sagte er. »No problem. Quatscht ihr nur fer-
tig.« 

»Was besprechen wir denn?«, fragte Maxi grinsend. 
»Na ja …« Lara zögerte. »Ich will nicht, dass Carolin 
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sich was denkt«, erklärte sie dann. »Die beiden sind 
doch irgendwie zusammen, oder?« 

Maxi zuckte ratlos mit den Schultern. »Wenn ich das 
wüsste.« 

»Nacht, Maxi.« 
»Nacht, Lara.« 
»Mann, bin ich müde.« 
Auch Maxi war am Hinüberdämmern, kaum, dass 

ihr Gesicht das Kopfkissen berührte. Aber dann fiel ihr 
noch etwas ein. 

»Halt!« , rief sie und setzte sich wieder auf. »Das geht 
gar nicht!« 

»Was geht nicht?«, fragte Lara erschrocken. 
Maxi schaltete ihre Nachttischlampe ein. »Dass du 

deinen Glückskeks nicht isst.« 
»Ich kann ihn doch morgen essen.« 
»Nein, kommt nicht infrage. Du musst ihn jetzt essen 

und dann musst du etwas richtig Schönes träumen, das 
dann auch in Erfüllung geht. Erste Nacht unter einem 
anderen Dach und so.« 

»Ihr Landmenschen und eure Bräuche«, sagte Lara 
seufzend. 

»Warte mal. Wo ist der Keks denn hin?« 
Im nächsten Moment hörten sie ein krachendes Ge-

räusch, Maxi verdrehte die Augen und meinte: »Die 
meisten Leute brechen sie ja mit den Fingern auf. Aber 
Draufsetzen funktioniert auch.« 

Lara schob die Kekskrümel in den Mund und faltete 
dann kauend den kleinen Zettel aus dem Inneren des 
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Kekses auf: »Verachte nicht das Glück im Unglück«, las 
sie. »Es kommt nicht auf die Verpackung an, nur auf 

das Geschenk.« 
»Na bitte«, erklärte Maxi zufrieden. »Wenn sich da-

mit nicht schön träumen lässt.« 

Beim Ausmisten herrschte meistens eine geradezu me-
ditative Stimmung, also war es Maxi günstig erschienen, 
Carolin gerade jetzt zu fragen. Außerdem war Lara au-
ßer Hörweite. Maxi warf einen Blick durch die Stalltür 
nach draußen. Die Weihnachtsparty im Dorfcafé war 
zwei Tage her – nach einem Rückfall in ihre anfängli-
che Trennungsschwermut gestern Abend war Lara nun 
wieder besser drauf, Rocket sei Dank. 

Statt wie ursprünglich geplant mit Vic ihren Sechs-
Monats-Tag zu feiern, hatte Maxi die halbe Nacht auf 
ihre liebeskranke Freundin eingeredet, bis sie beide 
vor Erschöpfung eingeschlafen waren. Sie hätten den 
Film eben doch nicht ansehen sollen. Wenn man gerade 
verlassen worden war, verwandelte sich selbst eine ro-
mantische Komödie in eine Tragödie. »Du, Carolin? Ich 
weiß, ich nerve dich zu Tode mit der Frage, aber …« 

»Aber du stellst sie natürlich trotzdem.« Carolin ließ 
ein kleines Grinsen sehen. 

»Natürlich.« Maxi grinste zurück. »Du kennst mich 
ja. Nervig ohne Ende, weiß nie, wann’s genug ist …« 

»Ja, klingt vertraut. Also, was ist los?« 
Gerade versuchte Lara, dem Fohlen ein Halfter über-

zustreifen, ohnedies schon keine ganz leichte Aufgabe, 
denn der Kleine fand das Leben natürlich ohne Half-

50546_Schreiber_Rev.indd   36 27.01.17   15:48



37

ter viel schöner – aber noch viel schwieriger, wenn 
man auch nicht so richtig wusste, wo bei einem Half-
ter vorne und hinten war. Noch vor einem Dreiviertel-
jahr war es Maxi nicht anders gegangen. 

»Es ist wegen Max …«,begann Maxi und sofort ver-
wandelte Carolins entspannter Gesichtsausdruck sich 
in eine genervte Grimasse. 

»Ich frag dich das nur noch einmal«, fuhr Maxi hastig 
fort, »und dann nie wieder, das versprech ich.« 

»Wer’s glaubt«, knurrte Carolin. 
»Hast du noch Interesse an ihm? Ich meine, roman-

tischer Natur?« 
»Ich bin nun mal keine romantische Natur.« 
Maxi rollte mit den Augen. »Du weißt schon, was 

ich meine. Seid ihr nur Freunde oder mehr als nur 
Freunde?« 

»Nur Freunde«, sagte Carolin kurz angebunden. »Zu-
frieden? Ist das Thema damit endlich abgehakt?« 

»Fast.« Maxi holte tief Luft. »Eine klitzekleine Zu-
satzfrage noch: Dann würde es dich auch nicht stören, 
wenn Lara sich mal mit Max trifft? Ich meine, die bei-
den verstehen sich gut und Lara kann etwas Zuspruch 
gebrauchen, du hättest sie gestern Abend sehen sollen, 
erst wollte sie unbedingt diesen Film sehen und dann 
hat sie die halbe Nacht geheult und …«

»Max kann machen, was er will«, schnitt Carolin ihr 
das Wort ab und häufte eine Schaufel voll Pferdemist 
in die Schubkarre. »War’s das jetzt?« 

»Klar. Ich rede nie wieder drüber. Ich wollte bloß 
auf Nummer sicher gehen. Immerhin seid ihr mir beide 
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wichtig. Aber Max ist ein zu toller Typ, um ihn zu ver-
schwenden – und wenn du ihn nicht willst und er und 
Lara sich gut verstehen, dann wäre es doch schade, 
wenn er nicht …«

»Ich dachte, du redest nie wieder drüber?« 
»Sorry. Ich schweige.« 
Eine halbe Stunde später hatte Maxi alles gedeich-

selt. Das Gespräch mit Max war ein wenig eigenartig 
gewesen, aber das lag wohl in der Natur der Sache.

»Du meinst, ich soll Lara fragen, ob sie mal mit mir 
ausgeht?« 

»Genau. Du magst sie doch, oder?« 
»Schon, sie ist toll, aber …« Er brach zögernd ab. 
»Ach bitte, Max! Nur ein klitzekleines Date? Es wäre 

echt eine gute Tat, weißt du. Ein bisschen Bestätigung 
von einem gut aussehenden, coolen Typen wie dir, das 
wär Balsam für ihr Selbstbewusstsein!«

Max lachte. »Schon gut, ich bin geschmeichelt. 
Aber … will sie das denn überhaupt? Ich meine, sie 
ist noch ziemlich fertig wegen der Trennung und …«

»Aber sie hat mir gesagt, dass sie dich mag, und ihr 
habt euch doch gut verstanden auf dem Fest, oder 
nicht?« 

»Das stimmt schon …«
»Na eben. Das mein ich doch. Ihr hättet beide Spaß 

dabei und Lara würde sich bestimmt viel schneller von 
der Tino-Katastrophe erholen.« 

»Aber da ist noch Carolin. Wenn ich mich mit Lara 
verabrede, wird sie das bestimmt falsch verstehen 
und …«
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