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Das Buch
Nachfolgende Geschichte ist von der Autorin frei erfunden, wie
es auch die Hauptdarsteller nicht wirklich gibt. Ähnlichkeiten mit
Personen, die der Autorin nicht bekannt sind, sind Zufall und
nicht beabsichtigt.
Bewusst hat Sandy Kien versucht, Informationen über die
kanadische Provinz Britisch Kolumbien mit einzubauen und die
indianische Kultur so wiederzugeben, wie sie ihr beigebracht
worden ist.
Die Geschichte soll nicht nur junge Leute, sondern auch
Junggebliebene ansprechen. Wer wirkliche Härte sucht, wird sie
in diesem Buch nicht finden. Die Story führt an die allererste
Liebe heran, die wir alle irgendwann genossen und vielleicht
auch nicht mehr vergessen haben. Weich und doch mit einem
bestimmten und aussagekräftigen Hintergrund, gepackt in ein
Jugendabenteuer, wie wir es uns alle irgendwann mal
gewünscht hätten.

Die Autorin
Sandy Kien hat lange Zeit in den Staaten gelebt, wo ihr die
indianische Kultur näher gebracht worden ist. Laut ihrer
Aussage, ist es schon schwer, sie zu verstehen, sie zu leben für
einen, der nicht hineingeboren wurde, nahezu unmöglich.
Dennoch hilft sie, seine innere Ruhe zu finden und alles als ein
funktionierendes Ganzes zu betrachten. Dennoch muss man
lernen, seinen Weg selbst zu gehen.
„Frage nicht andere um seinen Weg, finde ihn selbst, denn erst
dann ist es dein Weg.“ John Jack Black Hawk.

5

6

-1-

Der

achtsitzige Reisebus rollte in gleichmäßigem Tempo
über den Trans-Canada-Highway. Es schien, als wäre die
Straße einst mit einem mächtigen Bulldozer einfach in die Natur
planiert worden. Links und rechts erstreckte sich die Natur mit
einem
durchzackten,
gewaltigen,
schneebedeckten
Gebirgsmassiv. Dichter Wald wechselte mit kleinen Lichtungen
und ausladendem Wiesengrund. Es war Spätsommer, eigentlich
schon fast Herbst, aber das Wetter ließ einfach nicht zu, den
Sommer wirklich zu vergessen. Die Sonne strahlte von einem
dunkelblauen Himmel herab und die hohen, bereits verfärbten
Bäume warfen dunkle Schatten über die Straße.
Die Stimmung der sechs jungen Leute im Fahrzeug war seit
der Landung in Vancouver ausgelassen, fröhlich und neugierig.
Voller Erwartung streckten sie ihre Nasen in die neue Luft, die
neue Welt, jene, in der man eine andere Sprache sprach, in der
sie sich neu anzupassen hatten, und die viele neue Abenteuer
bringen sollte. Schon am Flughafen waren sie auf erste
Probleme gestoßen, als Christina, ein vierzehnjähriges, blondes
Mädchen auf Englisch nach einer Toilette fragen wollte und
einfach keine Vokabeln fand, obwohl sie die Sprache eigentlich
gut beherrschte. Zu neu war alles, viel zu aufregend. Gott sei
Dank war Patrick dabei, der die englische Sprache für Christinas
Begriffe wirklich perfekt beherrschte und ihr aushalf. Nur ganz
kurz schimpfte sie sich selbst einen Hornochsen. Ausgerechnet
jetzt wollte ihr die fremde Sprache, die sie eigentlich mochte,
nicht einfallen. Aber woher hätte sie auch wissen sollen, dass sie
mit Vierzehn München verlassen und drei Wochen lang in die
Wildnis Kanadas fliegen würde. Und das ohne Eltern! Na,
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eigentlich war dieses „ohne Eltern“ das geringste Problem. Ihre
Eltern hatten sie bisher in ihrem Leben nur behindert. Tu dies
nicht, mach jenes nicht, das ist verboten, das sollst du nicht
sagen, das schickt sich nicht, benimm dich anständig, PCVerbot, nachdem sie beim Rauchen erwischt worden war, und
vor gut einem halben Jahr hatte sie sich bei einer Party abfüllen
lassen und war erst im Krankenhaus wieder wach geworden.
Mann, war ihr schlecht gewesen. Ihr Kopf – als hätte man eine
Bowlingkugel dagegen geknallt, dann die Eltern und ähhh … die
Therapeutin. Stundenlang hatte man ihr ins Gewissen
gequatscht. Ein völlig nutzloses Unterfangen. Sie hatte noch
nicht mal richtig hingehört.
Einen Monat später, ein ähnliches Fiasko. Wieder ein
Krankenhausaufenthalt wegen einer Alkoholvergiftung. Damals
musste sie in eine geschlossene Anstalt übersiedeln. Furchtbar.
Eltern waren nichts gegen die strengen Regeln einer
Klapsmühle.
Kaum wieder zuhause, war sie mit ihrer Mutter
aneinandergeraten, hatte ihr eine gescheuert. Nein, sie wollte
sich nichts mehr befehlen lassen, sondern in Ruhe gelassen
werden. Jetzt war sie hier. Zusammen mit fünf anderen Kids, die
diese Reise in München angetreten hatten, weil sie auffielen,
einfach irgendwie anderes waren, als alle anderen. Sie sollten
drei lange Wochen auf einer kanadischen Farm verbringen, fern
von Alkohol, Partys, Rauchen, Feiern und das Leben in vollen
Zügen genießen. Rundum nur Wildnis. Christina hatte
vorgehabt, sich nicht von ihren Eltern in München zu
verabschieden, doch die Vorfreude, dieses Kribbeln in den
Fingern, das Erdbeben im Körper … Sie würde allein verreisen,
weit weg, auf einen anderen Kontinent. Es würden Aufgaben auf
sie alle warten, neue Erlebnisse, und sie war mächtig neugierig.
Aber zugegeben hätte sie das nie.
Christina blickte aus dem Fenster und konnte den Schatten
des Pick Ups erkennen, der hinter dem Bus herfuhr. Eigentlich
waren sie gar nicht zu sechst, sondern zu siebt. Vier Mädchen
und drei Jungs. Doch dieses eine Mädchen, jene, die eine weite
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Jacke trug und die Kapuze so weit ins Gesicht gezogen hatte,
dass man nichts erkennen konnte, schien ihnen allen aus dem
Weg zu gehen und hatte sich nicht angeschlossen. Sie wurde im
Pick Up chauffiert. Schnödes Weib. Vielleicht glaubte sie, etwas
Besseres zu sein. Möglicherweise waren ihre Eltern stinkreich
und hatten für sie eine Sonderbehandlung mitgekauft. Na, die
würde sich noch wundern. Sollte sie wirklich ein
verhaltenstechnisches Spezialpaket mitgepachtet haben, würde
Christina ihr die drei Wochen vermiesen, soweit es nur ging.
Aufseufzend lehnte sie sich wieder zurück. Vancouver hatten
sie schon vor Stunden verlassen. Auch die Stadt „Hope“ lag
bereits hinter ihnen. Irgendwo hatte sie „Kamloops“ auf einem
Hinweisschild stehen sehen. Doch auch das war nicht ihr Ziel.
Sie waren auf dem Weg in die Berge. Der letzte Ort, den sie
passieren würden, nannte sich „Big Bar Creek“. Und wenn sie
die Straße, diesen Highway beobachtete … Mann, laut Internet
war der Trans-Canada-Highway eine der wichtigsten
Verkehrsverbindungen in British Columbia, aber so wie es
aussah, herrschte absolut tote Hose. Sie konnte die Autos fast
an einer Hand abzählen, die ihr in der letzten Stunde begegnet
waren. Bevor zehn Autos am Stück an ihr vorbei fuhren, würde
sie einem Elch den Huf schütteln.
Nochmal seufzte das Mädchen auf.
„Was ist? Ist dir schlecht?“
Patrick sah von seinem Gameboy auf und linste zu ihr hinüber.
Er saß in dem Bus auf der ganz rechten Seite, Christina ganz
links, während Judith in der Mitte in ihrem Sitz eingenickt war.
Christina schüttelte den Kopf.
„Nein, Mann“, entgegnete sie, „aber hast du schon mal raus
geschaut? Ich meine, ehrlich, ich habe mich auf Kanada gefreut.
Keine Eltern, keine Vorschriften, keine Schule, aber wenn ich mir
das so ansehe ... Was werden wir hier draußen machen?
Ameisen zählen?“
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Patrick ließ seinen Gameboy sinken und schob sein kantiges,
fast schon männliches Gesicht über das Gerät, starrte zuerst
Christina an, bevor er einen Blick hinauswarf.
„In British Columbia wird nur zu vier Prozent Landwirtschaft
betrieben. Den Rest nennt man Wald, gewisse Teile auch
Urwald. Die Rocky Mountains ziehen sich durch das Land, wie
auch hier bedeutende Flüsse entspringen, die Richtung Pazifik
fließen. Allen voran der Fraser River. Was hast du erwartet? Wir
fahren nicht nach Reno, sondern in die schnarchende Einöde.
Wir lernen reiten, wir lernen, wie man in der Wildnis überlebt, wie
man lebt, wenn der Strom ausfällt und der winterliche Blizzard
ein Fahren in die nächste Stadt unmöglich macht. Sozusagen
der Furz der Welt.“
Christina verzog das Gesicht.
„Du hast wohl die Weisheiten mit dem Löffel gefressen, was?“
Patrick versuchte sich wieder auf den Gameboy
konzentrieren, ließ ihn aber ein weiteres Mal sinken.

zu

„Nein, im Internet ganz zufällig gefunden. Eh, was glaubst du?
Ich habe ein wenig was über BC gelesen. Wir werden hier eine
ruhige Kugel schieben, uns hin und wieder von einem Pferd
durch die Gegend schaukeln lassen und Mami und Papi danken,
dass wir mal ausspannen durften. Sieh es von der Seite.“
Christina ließ ihren Kopf zurückfallen.
„Na großartig“, maulte sie.
„Sagt mal, kann einer von euch reiten?“
Ein dunkler Kopf schob sich über die Sitzbank nach vorne und
blickte auf Christina.
„Ich habe extra ein paar Reitstunden genommen, um nicht
vollkommen bescheuert auszusehen. Wie sieht es mit euch
aus?“
Christina blickte in die großen, dunklen Augen des kleinen,
schmächtigen Mädchens namens Edith, die schon im Flugzeug
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neben ihr gesessen hatte. Sie war lustig, aufgedreht und
durchaus sympathisch, wenn auch ein wenig nervig, da ihre
Stimme hell und durchdringend war.
„Sorry“, entgegnete Christina, „ich bin noch nie auf einem Pferd
gesessen. Ich glaube, die Viecher sind mir zu groß. Und du,
Patrick?“
Der Junge sah abermals auf.
„Pferde? Gott bewahre. Die haben weder einen Bildschirm
noch Tasten noch einen Lautsprecher noch sonst irgendwas,
womit ich mich auskenne. Mich kriegt keiner auf so ein Vieh.“
Christina musste grinsten. Wenigstens war sie mit ihrer
reiterlichen Unkenntnis nicht ganz allein.
„Und du?“, fragte sie weiter nach hinten, blickte an Edith vorbei
auf die undurchdringliche, dunkle Wolle von Markus, der sich
aufgefordert fühlte, sein Buch zur Seite zu legen.
„Reiten?“, fragte er und begann breit zu grinsen. „Ich gucke
meinem Pferd lieber in die Augen.“
Christina und Edith verzogen beide nahezu gleichzeitig ihre
Gesichter. Blöder Weiberheld.
„Und du?“
Der andere Junge mit der Scherfrisur reagierte nicht,
weswegen ihn Edith heftig anstieß.
„He, du!“
Sein Kopf wackelte etwas hin und her, bis er endlich die Augen
öffnete.
„Wie … was …“, meinte er verschlafen, bemerkte aber das
Schütteln an seiner Schulter.
„Reiten, Kleiner. Kannst du das, oder kannst du das nicht?“
Der Junge sah ziemlich betreten aus der Wäsche. Es dauerte
eine Weile, bis er vom schlafenden Jenseits ins Diesseits
herüber geklettert war.
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„Reiten?“ Er gähnte breit.
„Ja, reiten“, wiederholte Edith. „Bist du schon mal auf´m Gaul
gesessen, oder nicht?“
Der Junge streckte sich genüsslich.
„Hättet ihr mich nicht schlafen lassen können? Mann, die Fahrt
dauert bestimmt noch ewig. Ja, ich kann reiten. Meine
Großeltern haben einen Bauernhof mit Pferden, auf denen ich
geritten bin. Zufrieden? Kann ich jetzt weiterschlafen?“
Edith gab ihm einen letzten Stoß.
„Schlaf weiter, alter Knacker“, meinte sie gnädig und wandte
sich wieder Christina zu, doch noch bevor sie etwas sagen
konnte, meldete sich das Mädchen in der Mitte der Bank zu
Wort. Sie hielt zwar noch immer die Augen geschlossen, schien
aber trotzdem jedes Wort verstanden zu haben.
„Ihr seid laut, wisst ihr das?“, meckerte sie dreist. „Ich habe im
Flugzeug nicht geschlafen, zuhause wäre es jetzt Nacht und ich
bin müde. Wäre es nicht möglich die Klappe zu halten oder
zumindest leise zu reden?“
Edith zupfte leicht an ihren Haaren.
„Du glaubst wohl was Besseren zu sein, ha?“
Judith öffnete ihre Augen, drehte sich etwas zur Seite, sodass
sie Edith ins Gesicht blicken konnte.
„Dir hat wohl noch niemand deine eigene Stimme vorgespielt,
was? Du befindest dich drei Zentimeter von meinem Ohr entfernt
und schreist, dass man dich bis nach Deutschland hören kann.
Wenn du so weitermachst, habe ich einen Gehörschaden, bevor
wir in Big Bar Creek angekommen sind.“
Edith hielt für einen Augenblick den Mund und setzte sich
etwas zurück, während Christina leicht in sich hineinlachte.
„Und außerdem“, fuhr Judith fort, „die Prinzessin sitzt im Auto
hinter uns. Die bekommt die Sonderbehandlung, nicht wir, also,
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wenn hier jemand eine Tussi ist oder glaubt, was Besseres zu
sein, dann wohl eher die.“
Patrick legte seinen Gameboy weg, Markus warf einen Blick
nach hinten durch das Fenster zu dem Pick Up, Edith verfolgte
seinen Blick, der Junge links von Edith schlief wieder, und
Christina und Judith sahen sich gegenseitig vielsagend an. Es
war schon bemerkenswert, dass sie beide denselben Gedanken
hatten, obwohl sie sich kaum kannten und erst ein paar Sätze
miteinander gewechselt hatten.
„Ob die reiche Eltern hat?“, fragte Christina und warf nun
ebenfalls einen Blick hinaus.
Judith zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Man hat sie unter Jasmin Bernhard vorgestellt.
Sie trägt ihre Kapuze die ganze Zeit weit über den Kopf, sodass
man noch nicht mal ihr Gesicht sehen kann. Der Pulli ist ihr zu
groß, denn er reicht ihr über die Hände. Zudem wurde ihr
Gepäck getragen. Wir mussten es selber schleppen. Im
Flugzeug saß sie ganz woanders. Ich habe so das Gefühl, dass
sie abgeschirmt wird. Also muss sie wohl wichtig oder was
Höheres sein, was weiß ich. Mich würde nur interessieren, was
die denn hier draußen macht?“
Christina grinste breit.
„Wir werden es bestimmt herausfinden. Das Prinzesschen wird
nicht lange Prinzesschen bleiben.“
Judith nickte, hob aber den Kopf, als sich Patrick räusperte.
„Soweit ich das mitbekommen habe, machen wir hier keinen
Urlaub, sondern sollen in gewisser Weise auf andere Gedanken
kommen. Wir sollen hier wieder auf einen geraden Weg geführt
werden.“ Um seine Gedanken zu untermauern, verzog er sein
Gesicht zu einer schiefen Grimasse. „Zumindest hat meine
Mutter das so nebenbei mal erwähnt. Ich kenne zwar eure
kleinen Probleme nicht, aber die Ranch, auf die wir kommen, ist
gleichzusetzen mit ´Die strengsten Eltern der Welt`. Die Serie
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kennt ihr sicher. Ein Dreiwochenaufenthalt für schwer erziehbare
Kids. Vielleicht ist die da draußen ein absoluter Härtefall.
Vielleicht rennt sie nachts mit ´nem Messer rum und versucht
alle zu ermorden, wer weiß.“
„Patrick!“
Judith zuckte zusammen und hielt sich das Ohr zu.
„Entschuldigung!“, meldete Edith sofort hinterher. „Ist mir nur
so rausgerutscht.“ Sofort versuchte sie ihre Stimme um eine
Oktave zu senken. „Meine Mum hat auch zu mir gesagt, dass wir
auf der Ranch Survivaltraining oder sowas haben. Mehr hat sie
nicht verraten. Du meinst, wir bekommen dort echt eine
Gehirnwäsche?“
„Warts ab“, erklärte jetzt Markus. „Mein Dad hat gesagt, dass
wir dort lernen werden, das Leben zu schätzen. Glaubst du
wirklich …?“
„Diese Farm ist dafür da, damit ihr lernt, was es heißt, warmes
Wasser, ein warmes Bett, etwas zu essen und sonstige
alltägliche Dinge zu haben. Jeder von euch hängt mit seinem
Leben irgendwo in den Seilen. Streit mit den Eltern, Alkohol,
Sucht, Diebstahl, Schlägereien, Schule schwänzen, kein Bock
auf Arbeit, was weiß ich. Auf der Ranch ist gegenseitiger
Respekt, Zusammenhalt, Mithilfe und Einsatzbereitschaft
überlebenswichtig. Big Bar Creek ist ein kleiner Ort, die Ranch
liegt nochmal zwei Stunden entfernt in den Bergen. Teilweise
kein Strom, nur kaltes Wasser, es sei denn, man macht es
warm, und jeder ist für sich selbst und die anderen da. Rundum
nur Wildnis mit Bären, Wölfen und Pumas. Zu überleben heißt,
mit der Natur zu leben. Die Pferde sind euer
Fortbewegungsmittel. Ihr werdet Arbeiten zu verrichten haben,
die keiner von euch je gemacht hat. Nach den drei Wochen habt
ihr Schwielen an den Händen, überall blaue Flecken, seid
immerzu dreckig, merkt es nicht mal, und könnt ganz leicht auf
Schminke verzichten.“
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Der schlafende Junge öffnete die Augen und richtete sich in
seinem Sitz etwas auf.
Christina hatte sich umgedreht und starrte ihn feindselig an.
„Ach, und woher weißt du das so genau?“
Der Junge grinste.
„Na, ich war schon mal dort!“
Jetzt zog er die Aufmerksamkeit aller auf sich. Von der
vorderen Sitzreihe drehten sich nun alle zu ihm um.
„Duuuuu?“, fragte Christina gedehnt und musterte den
hochgewachsenen jungen Mann. Er passte nicht ganz in die
Altersklasse. Sie selbst war vierzehn, genau wie Edith, Judith
musste etwas älter sein. Patrick war sechszehn und Markus, der
konnte auch noch nicht viel älter sein. Aber dieser Typ grenzte
sich altersmäßig doch deutlich ab.
„Scheint nicht viel geholfen zu haben“, bemerkte Judith abfällig
und wechselte einen Blick mit Christina. „Sonst wärst du wohl
kaum nochmal hier. Wer bist du überhaupt?“
Der junge Mann lächelte.
„Um ganz ehrlich zu sein, ich bin jetzt schon zum fünften Mal
hier“, er grinste vergnügt. „Mit Fünfzehn hatte ich meinen ersten
Auftritt. Genauso wie ihr, wurde ich von meinen Eltern
hierhergeschickt, weil ich mit meiner Gang nur rumhing, rauchte,
soff wie ein Schluckspecht, ständig mit irgendwelchen Leuten
aneinandergeriet und keiner Prügelei aus dem Weg ging. Ich
kann bestimmt so um die zwanzig Knochenbrüche verbuchen,
die allein auf Schlägereien zurückzuführen sind. Genau wie ihr
jetzt, fuhr ich diesen Weg entlang Richtung Big Bar Creek auf die
´Six Soul Ranch`. Six Soul deshalb, weil es immer sechs junge
Seelen sind, die dort aufgenommen werden. Nach diesen drei
Wochen war ich fasziniert und wollte unbedingt wieder
herkommen. Die Familie Kinsky nahm mich nach meinem ersten
Aufenthalt nicht mehr als Problemfall, sondern als
Ferialpraktikant. Jedes Jahr wieder und jedes Mal blieb ich
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etwas länger. Diesmal werde ich nicht mehr nach Hause
zurückfliegen. Ich habe ab jetzt auf der Six Soul Ranch einen
festen Job und kann mich fast schon Kanadier mit deutscher
Abstammung schimpfen. Und was Jasmin Bernhard betrifft …“
Er deutete kurz nach hinten. „Ihr habt einen immerwährenden
Fehler begangen. Ihr habt euch dazu verleiten lassen, sie
abzustempeln, mit dem was ihr gesehen habt. Diesen Stempel
trägt sie jetzt herum, ohne es zu wissen. Die Indianer sagen,
man soll zuerst drei Monate in den Mokassins desjenigen gehen,
über den man urteilen möchte und sein Urteil dann sprechen.
Niemand hat es verdient, einen Stempel aufgedrückt zu
bekommen, bevor man ihn kennengelernt hat. Und, ach ja, bevor
ich es vergesse. Mein Name ist Stefan. Stefan Schwarz.“
Die Kids waren schweigsam geworden. Zuerst folgten sie
neugierig Stefans Worten, doch dann hatten sie ihre Blicke
gesenkt, sich teilweise abgewendet, weswegen der junge Mann
das Wort wieder ergriff.
„Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass Jasmin, genauso
wie ihr alle, eine Geschichte hat. Von dir Christina, weiß ich,
dass du gerne an der Flasche nuckelst, und zwar so lange, bis
man dich einliefern muss. Von Patrick weiß ich, dass er nur noch
vor seinem PC hängt und nichts mehr um sich herum
mitbekommt, noch nicht mal, wenn seine Mutter im Krankenhaus
liegt. Du, Edith, hast schon auf dem Strich deine Erfahrungen
gesammelt, Markus ist schon unzählige Male wegen diverser
Autodiebstähle verhaftet worden, und Judith …“ Er hörte, wie sie
genervt aufatmete und ärgerlich in ihren Sitz fiel. „... hat ihre
Mutter mehrfach schwer verletzt. Auf euren bisherigen
Werdegang braucht sich niemand etwas einzubilden, ist
erschreckend
genug,
aber
jemanden
wie
Jasmin
vorzuverurteilen, das passt zu euch.“
Auch Christina war wieder in ihren Sitz zurückgesunken.
„Hat sie denn auch eine herbe Geschichte, so wie wir, oder ist
sie die Unschuld vom Land?“, fragte sie mit deutlich gereiztem
Unterton.
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Stefan grinste. Keines der Kids hatte damit gerechnet, dass er
deren Lebensgeschichte kennen würde.
„Ja, auch sie hat ihre Geschichte, eine eigene, vielleicht nicht
ganz alltägliche, aber die werde ich jetzt nicht erzählen. Ihr
werdet sie noch früh genug erfahren.“
Vorne am Steuer grinste Richi vor sich hin. Schon seit Jahren
beförderte er die Kids auf die Six Soul Ranch und nach drei
Wochen wieder zum Flughafen Vancouver. Die Sprache
verstand er nicht. Daran hatte er sich längst gewöhnt. Aber
Janina, die junge Frau am Beifahrersitz, die Begleiterin der
Jugend, verstand es ausgezeichnet, hinreißend zu übersetzen.
Nicht nur die Worte, sondern auch den Sinn, gewürzt mit
entsprechenden Kommentaren. So unterschiedlich die Gruppen
in der Zeit ihres Aufenthaltes auch sein konnten. Während sie
den Trans-Canada-Highway hochfuhren, waren sie nahezu alle
gleich. Meist nahm die Vorfreude auf das geglaubte,
ausgelassene Leben deutlich ab, je mehr sie ins Nirwana fuhren.
Gab es dann nur noch Wildnis, Natur, vielleicht einen Elch auf
der Straße oder einen Bären am Waldrand, fragten sich die
meisten, eher verwöhnten und von sich selbst überzeugten
Stadtkinder, die es gewohnt waren, gewaschene Wäsche, ein
sauberes Bett im eigenen Zimmer, und einen vollen Kühlschrank
zu haben, was sie hier verloren hatten. Niemand konnte sich drei
Wochen ohne Fernsehen, Internet, Play Station, Zigaretten,
Alkohol, Partys, was auch immer diese jungen Menschen als
ihren Lebensinhalt betrachteten, vorstellen.
Dieses Jahr saß Stefan mit im Bus. Er stammte aus München
und hatte sich für das Leben auf der Ranch mitten in der Wildnis
entschieden. Durch seinen Aufenthalt auf der Ranch vor fünf
Jahren hatte er nicht nur die Lebenskurve gekratzt, sondern
seinem Leben eine ganz eigene Bedeutung gegeben. Er wollte
jenen jungen Menschen helfen, die von ihren Eltern aus
demselben Grund nach Kanada geschickt wurden wie er
damals. Genau wie die vielen anderen Kids auch, hatte er sich
cool gefunden und so ziemlich alles getan, was verboten
gewesen war. Geklaut, geraucht, gekifft und sich geprügelt.
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Seine Eltern sahen in ihrer Verzweiflung in der Ranch die einzige
Chance, wieder einen Zugang zu ihrem Sohn zu finden. Der
Weg nach Kanada war für sie damals die letzte Rettung, für ihn
ein Neuanfang, eine Neufindung seines eigenen Ichs gewesen.
Jetzt war es sein Beruf, und er war verdammt stolz darauf.
Die hübsche junge Janina mit den blonden, langen Locken
warf hin und wieder einen Blick nach hinten. Sie kannte auf
dieser Strecke nahezu jeden Stein, und wenn ein Baum fehlte
oder durch einen Sturm abgeknickt worden war, dann bemerkte
sie es als Erste. Auch sie war keine waschechte Kanadierin,
stammte aus Washington, hatte Deutsch studiert und war bei
einem Aufenthalt in Hamburg mehr oder weniger „entdeckt“
worden. Sie liebte Kinder, hatte Deutsch und Englisch
unterrichtet und war schließlich als Kindermädchen für den
kleinen Sohn der Kinskys auf Six Soul angeheuert worden. Aber
es kam alles ganz anders. Mittlerweile war sie fixer Bestandteil
der Ranch, arbeitete dort, wo sie gebraucht wurde, und ließ es
sich nie nehmen, nach Vancouver mitzufahren, um die Abholung
der Kids mit einem kleinen Einkaufsbummel zu verbinden. Auch
wenn sie die Wildnis liebte, manchmal vermisste sie die Stadt,
den Stress und die Geschäftigkeit der vielen Menschen. Bei den
kleinen Besuchen in Vancouver erinnerte sie sich an diese Zeit,
tankte auf, und freute sich wieder auf die Ruhe in der Natur und
die Aufgaben auf Six Soul. Meistens war die lange Fahrt von der
Ostküste ins Land gedehnt und müßig. Man redete ein wenig
miteinander, vertrieb sich die Zeit mit elektronischen Spielen,
hörte Musik oder schlief. Doch diesmal vergingen die Stunden
wie im Flug. Die Unterhaltung der Kids war angeregt und Stefan
erklärte ihnen in rühriger, dramatischer Art ihre nächsten drei
Wochen auf Six Soul.
Es dämmerte bereits, als sie die letzte Teilstrecke in Angriff
nahmen. Die Straße war nicht asphaltiert, sondern lediglich
geschottert, wodurch viel Staub aufgewirbelt wurde. Der Pick Up
verschwand hin und wieder im Dunst des trockenen Schmutzes.
Schlaglöcher ließen keine ruhige Fahrt zu, und als sie endlich
die Ranch sehen konnten, sehnten sich die Kids danach, sich
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die Beine vertreten zu können. Der Pick Up, der dem Bus bisher
ruhig gefolgt war, schien mit dem unruhigen Weg weit weniger
Probleme zu haben, als der Bus, der nicht für Geländestrecken
gemacht war, und bei jedem Schlagloch ächzte und stöhnte.
Richi hatte alle Hände voll damit zu tun, in dem fahlen Licht den
besten Weg zu finden, kurvte von links nach rechts und war froh,
als er endlich die Einfahrt der Ranch passierte, und auf dem
geschotterten Parkplatz direkt vor dem Haus stehen bleiben
konnte.
Er war noch nicht ausgestiegen, als bereits ein Mann, bekleidet
mit Hut, Jeans, blinkender Gürtelschnalle und Boots aus der
Haustür stolperte, kurz auf der breiten Veranda stehenblieb, aber
dann die Stufen seitlich am Haus nach unten sprang und auf das
Fahrzeug zuschritt. Der Pick Up war seitlich hinter dem Bus
stehen geblieben. Stefan war einer der Ersten, der aus dem
Gefährt fiel, sich streckte und reckte, wie nach einem
Marathonlauf stöhnte, aber dann mit ausgebreiteten Armen auf
den Cowboy zulief und ihn herzlich umarmte. Voll
überschäumender Freude klopften sie sich gegenseitig auf die
Schulter, schlugen sich ins Kreuz, lachten und feixten. Janina
konnte nur grinsend zusehen. Es war jedes Mal dasselbe.
Kinsky und Stefan waren ein unschlagbares Duo wenn es darum
ging, Blödsinn zu machen. Immer war einer zu irgendwelchen
Späßen aufgelegt, riss einen Witz oder ließ eine bestimmt
bescheuerte Bemerkung los. Doch wenn es darum ging, den
Ernst einer Lage zu erkennen, dann arbeiteten die beiden Hand
in Hand. Mit ein Grund, warum Stefan jetzt ganz nach Six Soul
gekommen war. Er gehörte einfach zum Team. Es fehlte etwas,
wenn er nicht da war.
Die Kids waren ebenfalls nach und nach aus dem Bus
gestiegen, versammelten sich etwas unsicher neben dem
Fahrzeug, sprachen nur flüsternd miteinander und sahen sich
vorsichtig um. Der Cowboy bemerkte die Gruppe und schob
Stefan schließlich beiseite. Sein Blick glitt über die fünf Köpfe
und ein breites Grinsen schob sich über sein Antlitz. Mit einer
weitläufigen Bewegung hob er seinen Arm, beschrieb einen
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Halbkreis und ließ seinen Gruß mit lauter, kraftvoller Stimme
über den Hof ertönen.
„Willkommen auf der Six Soul Ranch!“

20

