


vor der Geburt dort gelassen. Es war
nichts Dramatisches – so zumindest
schien es zu diesem Zeitpunkt. Sie sah
einfach nicht besonders gut aus, und ihr
Trainer hielt es für besser, sie in den Stall
zu holen. Vic Rail war ein kleiner Mann
mit zurückgekämmten braunen Haaren
und einem einnehmenden Charme. In den
örtlichen Pferderennkreisen war er für
seine strengen Trainingsmethoden
bekannt. Manche Leute mochten ihn
nicht, aber dass er sich mit Pferden
auskannte, bestritt niemand.

Rails Freundin Lisa Symons fuhr mit
einem Pferdeanhänger los, um Drama
Series zu holen. Die Stute mochte sich
nicht bewegen. An Lippen, Augenlidern
und Unterkiefer waren Schwellungen zu
sehen. In Rails bescheidenem Stall in



Hendra angekommen, schwitzte Drama
Series heftig und bewegte sich nur
mühsam. Um sie bei Kräften zu halten
und das Fohlen zu retten, versuchte er,
ihr geriebene Karotten und Melasse
einzuflößen, aber sie fraß einfach nichts.
Anschließend wusch sich Vic Rail Hände
und Arme, rückblickend ging er dabei
aber vielleicht nicht gründlich genug vor.

Am 7. September 1994, einem
Mittwoch, rief Rail seinen Tierarzt an.
Peter Reid, ein hochgewachsener Mann,
nüchtern und professionell, kam und sah
sich die Stute an. Sie stand jetzt im Stall,
einem Betonziegelbau mit Sandboden, in
einer eigenen Box zwischen Rails
anderen Pferden. Dr. Reid konnte weder
einen Ausfluss aus Nase oder Augen noch
Anzeichen für Schmerzen entdecken,



aber die Stute schien nur noch ein fahles
Abbild ihres früheren Wesens zu sein.
»Allgemeiner Schwächezustand« lautete
seine Diagnose. Körpertemperatur und
Puls waren hoch. Reid bemerkte die
Schwellungen im Gesicht. Als er ihr Maul
öffnete und das Zahnfleisch untersuchte,
fand er Reste der geriebenen Möhren, die
sie nicht schlucken mochte oder konnte.
Er spritzte ihr ein Antibiotikum und ein
Schmerzmittel. Dann ging er nach Hause.
Kurz nach vier Uhr am nächsten Morgen
bekam er einen Anruf. Drama Series war
auf dem Hof zusammengebrochen. Jetzt
lag sie im Sterben.

Reid fuhr in aller Eile zu den Ställen,
aber als er ankam, war die Stute schon
tot. Es war schnell gegangen und
unschön gewesen. Als ihr Zustand sich



verschlechterte, war sie unruhig
geworden; sie war durch die offene
Stalltür nach draußen getaumelt und
mehrmals gestürzt, hatte sich das Bein
bis auf den Knochen aufgeschürft, war
wieder aufgestanden, auf dem vorderen
Hof erneut gestürzt und dann zu ihrer
eigenen Sicherheit von einem
Pferdepfleger am Boden fixiert worden. In
ihrer Verzweiflung hatte sie sich
losgerissen und war in einen Stapel
Backsteine gekracht, dann hatten der
Pfleger und Rail sie gemeinsam erneut
am Boden festgehalten. Unmittelbar
bevor sie starb, hatte Rail ihr noch einen
schaumigen Ausfluss von den Nüstern
gewischt, damit sie besser atmen konnte.
Reid sah sich das tote Tier an und
bemerkte immer noch Spuren eines



klaren Schaumes an den Nüstern; eine
Autopsie nahm er aber nicht vor – Vic
Rail konnte es sich nicht leisten, so
neugierig zu sein, und im Übrigen
rechnete niemand mit einer
medizinischen Krisensituation, in der alle
noch so nebensächlichen Daten von
entscheidender Bedeutung sein konnten.
Der Kadaver von Drama Series wurde
ohne viel Federlesens vom
Vertragsabdecker abgeholt und dorthin
gebracht, wo tote Pferde in Brisbane
normalerweise entsorgt werden.

Die Todesursache blieb ungewiss. War
sie von einer Schlange gebissen worden?
Hatte sie auf der Weide giftige Pflanzen
gefressen? Solche Hypothesen lösten sich
schlagartig in Luft auf, als 13 Tage später
auch ihre Stallgenossen erkrankten. Sie
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