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Liebevoll streichle ich Gamby über den Nasenrücken. »Bist du bereit?«  
Das Pferd wippt mit dem Kopf auf und ab und schnaubt laut. Ohne eine weitere 

Aufforderung schwinge ich mich auf seinen Rücken. Nur ein leises Zungenschnalzen 

und der schwarze Riese setzt sich in Bewegung. Der Tag könnte nicht herrlicher sein. 

Nicht das feinste Wölkchen trübt den Himmel und mein sensibles Gemüt. Die Mor-

gensonne ist noch weich, aber die Hitze schleicht bereits über das Land.  

    Eine nach Sommergras riechende Briese kühlt mein Gesicht. Ach, wie sehr ich diesen 

täglichen Ritt zur Arbeit liebe. Hier fühle ich mich wie im Garten Eden. Dieses Stück 

Welt ist so ganz anders als meine Heimat. Im Asphaltdschungel von Zürich bin ich 

aufgewachsen, der mir wie ein Gefängnis vorgekommen ist. Doch hier umgibt mich nur 

die wunderbare Mutter Natur.  

    Immer weiter entfernen wir uns, in einem leichten Trab, von unserem Zuhause. 

Immer weiter trägt Gamby mich in das weite ebene Tal hinaus, das zu unserer Linken 

von hohen, in ein dünnes Kleid aus Gras gehüllten Bergen und zur Rechten von einem 

dichten Wald flankiert wird. Ich reite auf den Horizont zu, wo schneebedeckte Gipfel in 

der Hitze glitzern. Es ist mir egal, wohin mich mein Pferd führt, denn im Moment fühle 

ich nichts als Freiheit. Als will er es bestätigen, fällt Gamby in einen stürmischen Galopp 

und es kommt mir vor, als ob er über die Erde hinwegfliegt. Ich streichle über seinen 

Hals, an dem vor Anstrengung die Adern hervortreten. Der Wind rauscht und be-

rauscht mich, Gambys wirbelnde Mähne kitzelt mein Gesicht und ich schreie vor 

Freude. Es dauert lange, bis die Energie mein Pferd verlässt und es in einen gemütlichen 

Schritt übergeht. Gamby weiß genau, wohin wir gehen.  

    Etwa eine Stunde Ritt ist es bis zum nächstgelegenen Dorf. Man nennt es Little Silence 

und es macht seinem Namen alle Ehre. Rund zweihundert Einwohner leben hier, es gibt 

einen bescheidenen Lebensmittelladen, einen Friseur, eine Tankstelle und eine vor 

Rauch dampfende Bar. Nur eine asphaltierte Straße führt durch das von der Welt ver-

gessene Kaff im Herzen von British Columbia, alle anderen Wege bestehen aus Schotter.  

    Die Silhouette von Little Silence taucht nun zur Linken auf. Ich weiß nicht, warum, 

aber dieses Bild beschwört jedes Mal Unbehagen in mir herauf. Ich fühle mich nicht 

besonders wohl unter Menschen und manchmal erscheint mir sogar Little Silence eng 

und überbevölkert. Und die Leute saugen mich schier aus mit ihren Röntgenblicken. 

Wenn ich mit Gamby durch die Straße reite und auf Lextons Lebensmittelgeschäft 

zuhalte, in dem ich arbeite, kommt es mir vor, als hätte das Dorf auf mich gewartet. Als 

würden alle nur den Atem anhalten und sich von ihren alltäglichen Beschäftigungen 

abwenden, um mich zu beäugen. Die meisten Leute gaffen mich an, als wäre ich eine 

Außerirdische, aber manche kennen mich auch, oder besser, sie kennen mein 

Pseudonym – Jenny Hill. Doch ich zweifle nicht daran, dass keiner von diesen ver-

korksten Farmern auch nur den Titel eines meiner Bücher kennt, geschweige denn den 

Inhalt. Es ist bloß Neugierde, weil ich anders bin und vielleicht für ein klein wenig 

Abwechslung sorge. Denn wer ist so verrückt und führt heute noch ein Einsiedler-



leben? Ich bewohne die alte Hütte am Rande der Welt seit knapp einem Jahr, doch 

irgendwann werde auch ich zu ihrem Alltag gehören.  

    Heute ist es nicht anders. Gambys Hufeisen klappern auf der Straße und erzeugen ein 

klirrendes Echo. Es ist mittlerweile heiß geworden und die Menschen von Little Silence 

haben sich auf ihre schattigen Veranden zurückgezogen, um im Schaukelstuhl zu 

wippen und Limo oder Bier zu schlürfen. Und natürlich, um mich ungeniert zu 

beobachten. Ich spüre die Blicke der Späher regelrecht auf meinem Rücken wie eine 

eklig kitzelnde Spinne. Bestimmt schütteln sie gerade die Köpfe, weil ich noch wie zu 

Wild-West-Zeiten mit einem Pferd und Packtaschen unterwegs bin. Nicht, dass es eine 

Straße zu meiner Hütte gegeben hätte. Das ist mir nur recht, denn ich hasse Autos, 

fürchte mich vor ihnen, ohne zu wissen, warum. Deshalb habe ich vor Jahren auf einer 

Farm in Lilooet als Hilfskraft gearbeitet und reiten gelernt. Als ich das nötige Kleingeld 

zusammengespart und etwas geerbt hatte, kaufte ich mein Traumhäuschen, wo ich in 

aller Ruhe meine Geschichten schreibe.  

    Drei Since Fiction Romane habe ich bereits veröffentlicht. Die ersten beiden liefen 

nicht besonders, aber die Verkaufszahlen von Sonnenwinde, der vor ein paar Monaten 

veröffentlicht wurde, sind vielversprechend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis mir 

der endgültige Durchbruch ge-lingt. Und dann werde ich nie mehr langweilige Jobs wie 

den in Lextons Lebensmittelgeschäft verrichten müssen.  

    Ich steige vom Pferd und führe es hinter den Laden, wo Lexton ein Stück Weide im 

Schatten eingezäunt hat. Dankbar schüttelt Gamby den Kopf, als ich ihm Sattel und 

Zaum abnehme.  

    »Du hast es gut.« Ich streichle ihn am Hals und er beginnt, das Gras zu zupfen. »Ich 

wünschte, ich könnte den Tag auch draußen in der Sonne verbringen!« Zum Glück ist 

heute Freitag. Samstag und Sonntag gehören der Freiheit. Mit einem befriedigten 

Seufzer trete ich in die Kühle des Ladens. Dabei fällt mein Blick kurz auf mein mageres 

Spiegelbild in der Glastüre, das mich jedes Mal erschreckt. Du hast nicht immer so 

ausgesehen, sagt eine Stimme, meine alte Freundin, in mir.  

    »Hey Jen«, grüßt mich Lexton erfreut.  

    »Hey Lex.«  

    Ohne ein weiteres Wort beginne ich, die Pro-dukte in die Regale einzuräumen, zähle, 

rechne und notiere, was bestellt werden muss. Hin und wieder bediene ich die Kasse, 

wenn Lexton im Hinterhof seine stündliche Zigarette raucht. Sehnsüchtig streift mein 

Blick immer wieder zur Tür, wo ein Sonnenstrahl in die Düsternis des Ladens fällt, als 

wolle er mich rufen, ich solle doch nach draußen kommen. Ich versuche mich auf die 

Arbeit zu konzentrieren, damit die Zeit schneller vergeht. Die Leute, die in den Laden 

kommen, grüße ich freundlich, ansonsten gehe ich ihnen möglichst aus dem Weg. Ihre 

Gesichter kenne ich alle, aber nicht einen Namen.  

    Die Zeit schleicht dahin, quält mich, aber der Feierabend kommt immer. Bevor ich 

nach Hause gehe, muss ich selbst noch einige Besorgungen machen.  

    So, was brauchen wir heute?, fragt mich die innere Stimme, die meine treue Begleiterin 

ist, seit ich denken kann.  



    Ich schlendere durch den Gang aus Regalen und ziehe, ohne wählerisch zu sein, 

Essbares heraus. Vollkornbrot, Nudeln, Reis, Schokolade, Müsli - einfach alles, was nicht 

in meinem Garten wächst. Eine Packung Chips, die berühmten kanadischen Cookies, 

eine Flasche Ahornsirup und …  

    »So in Gedanken versunken, Miss?«  

    Erschreckt blicke ich hoch, direkt in ein von Runzeln und Falten geprägtes Gesicht, 

das mich verschmitzt anlächelt. Der Mann überragt mich um fast zwei Köpfe und trotz 

seiner hageren Riesenhaftigkeit wirkt er vertrauenswürdig.  

    »Oh, Verzeihung«, sage ich verlegen.  

    »Mein Name ist Samuel Tucker. Aber für Sie bin ich lieber Sam.« Er greift meine Hand 

und schüttelt sie energisch. Ich fasse es nicht. Der Alte hat mir seinen Namen genannt.  

    »Ich bin …«  

    »Jenny Hill, ich weiß, ich weiß.« Er lässt meine Hand los und begleitet mich auf 

meinem Spazier-gang durch den Laden.  

    »Naja, eigentlich Jenny Lauper«, entgegne ich. »Aber meinen Familiennamen benutze 

ich schon lange nicht mehr«, füge ich leise hinzu, eher zu mir selbst sprechend. Warum 

empfinde ich diesem Namen gegenüber Abscheu? Sam scheint meine plötzliche 

Verwirrung nicht bemerkt zu haben.  

    »Wie lebt es sich da draußen?«  

    Es war vom ersten Tag an das Zuhause, das ich mein Leben lang gesucht habe.«  

    »Freut mich zu hören, freut mich wirklich!« Schräg, dieser alte Kauz, aber sehr 

liebenswert.  

    »Hast du morgen Abend etwas vor?« 

    Was? Will der dich etwa zu einem Date einladen?, japst meine innere Stimme.  

    »Wir feiern ein Fest«, erzählt Sam aufgeregt.  

    »Das ganze Dorf wird dort sein und du bist auch herzlich willkommen.«  

    »Natürlich, ich komme sehr gern!«  

    Bist du dir sicher?  

    »Wunderbar! Um acht Uhr also. Hat mich gefreut, Jenny Hill.« Er verbeugt sich wie 

ein Gentleman und ist für einen alten Herrn erstaunlich schnell aus dem Laden 

verschwunden. Lange stehe ich noch da, die Arme mit Einkäufen überladen, und starre 

zur Tür. Zum ersten Mal, seit ich hier wohne, habe ich mit jemandem Bekanntschaft ge-

schlossen, abgesehen von Lexton. Bereitet mir das Angst oder Freude?  

    Die Packtaschen, die Gamby trägt, sind vollgestopft und festgeschnallt. Sam geht mir 

nicht aus dem Kopf.  

    Egal! Ab nach Hause an den Schreibtisch!, fordert mich die Stimme auf.  

    Gamby spürt meinen Drang und schreitet die Asphaltstraße hinab, die wie 

abgeschnitten mitten in der Prärie aufhört. Bald höre ich die Hufeisen meines Pferdes 

nicht mehr und widme meine Aufmerksamkeit der mich umgebenden Schönheit. Am 

früheren Abend – die Zeit ist mir egal gewor-den, seit ich hier lebe – bin ich wieder 

daheim. Das Häuschen aus Holz liegt verlassen am Waldrand, genau deshalb ist es mir 

so sympathisch. Die Veranda ist dem Westen zugewandt, wo ich oft stundenlang sitze 

und schreibe, und wenn abends die Sonne untergeht, tippen die Finger noch immer auf 



die Tasten, während mein Blick auf die feurige Kugel gerichtet ist. Der Stuhl, auf dem 

ich draußen zu sitzen pflege, ist unbequem und der kleine Tisch wackelt, weil er auf drei 

schiefen Beinen steht. Der Luxus gebührt Gamby. Seine von einem morschen Holzzaun 

umrahmte Weide ist fast eine Meile lang und eine halbe breit. Dort, wo die Ecke des 

Zaunes an den Gemüsegarten grenzt, wächst ein schattenspendender Hain.  

    Ich sattle mein Pferd ab und bringe die Ausrüstung in dem Schopf unter, der an die 

Hütte angebaut ist, dann betrete ich mein bescheidenes Zuhause durch die Verandatür.  

    Vertrautes Heim, Glück allein!  

    »Du sagst es«, antworte ich der Stimme laut.  

    Es gibt nur einen großen Raum in der Hütte. In der Mitte steht mein altes, karminrotes 

Sofa, das ich schon als Kind hatte. Von manchen Dingen konnte ich mich nicht trennen, 

so auch davon nicht. Wenn ich darauf sitze, schaue ich aus einem Fenster, das fast so 

groß ist wie eine Kinoleinwand, mit Blick auf Gamby und den Sonnenuntergang. An der 

gegenüberliegenden Wand der Verandatür in der linken Ecke steht das Bett.  

    Ich durchquere den Raum und verstaue die Nahrungsmittel im Wandschrank. Es gibt 

kein warmes Wasser hier und Licht spenden mir Petroleumlampen und haufenweise 

Kerzen. Meine Geschäfte erledige ich irgendwo draußen und waschen tue ich mich in 

dem großen Holzbrunnen am Tor von Gambys Weide. Im Winter muss ich das Wasser 

auf dem Gasherd wärmen, falls es im Brunnen nicht gefriert. Aber noch ist es brütend 

heißer Sommer und was mich in wenigen Monaten hier draußen erwartet, soll mich 

noch nicht kümmern. Was mich jetzt noch interessiert, sind der Bleistift und die 

zahllosen leeren Blätter. Ich setze mich hinaus auf die Veranda und beginne zu 

schreiben. Alles, was meine Ohren noch wahrnehmen, sind das zufriedene Schnauben 

von Gamby und das Tastenklappern der alten Schreibmaschine. Und alles, was meine 

Augen noch sehen, sind die Wörter und Sätze, die unaufhaltsam auf dem weißen Blatt 

entstehen. 


