
ebenfalls	zu	jammern	und	ich	flippe	gleich	aus.
Was	geht	hier	nur	vor	sich?

Ich	schaffe	es	nun	doch,	einen	Blick	durchs
Fenster	 zu	 werfen	 und	 erkenne,	 dass	 ein
zweiter	Mann	die	Laderampe	des	Transporters
öffnet.	Und	 ich	 traue	meinen	Augen	 nicht.	 Er
führt	 ein	 Pferd	 heraus.	 Es	 ist	 braun.	 Und
verdammt	groß.

»Können	 Sie	 mir	 sagen,	 wo	 ich	 hier	 mit
einem	Pferd	hinsoll?«,	fragt	meine	Mutter	den
nun	 ziemlich	 zerknirscht	 wirkenden
Lieferanten.	 »Wir	 leben	 in	 einer
Neubausiedlung.	In	der	Vorstadt.«	Mama	wischt
sich	 mit	 einer	 schnellen	 Handbewegung	 eine
Träne	von	der	Wange.

Ich	verstehe	nur	Bahnhof.	Oder	Pferd?	Und
lasse	 fast	 den	 Mops	 fallen,	 während	 die
Informationen	in	mein	Gehirn	sickern.

»Das	 ist	 nicht	 mein	 Problem,	 gute	 Frau«,
meint	der	Mann.	»Ich	muss	den	Nachlass	hier



nur	abliefern.	Der	Rest	ist	Ihre	Angelegenheit.«
Der	 Typ	 zuckt	 die	 Schultern,	 hält	Mama	 jetzt
einen	Stift	unter	die	Nase	und	ich	grüble	über
das	 Wort	 Nachlass	 nach.	 Sind	 das	 nicht
Besitztümer,	 die	 nach	 dem	 Tod	 an
Hinterbliebene	 übergehen?	 War	 es	 letztens
nicht	bei	meiner	Freundin	Anouk	so,	dass	ihre
Eltern	ein	Haus	von	der	Großmutter	auf	diese
Weise	bekamen?

»Wenn	Sie	nun	bitte	den	Empfang	quittieren
würden?«,	hakt	der	Mann	ungeduldig	nach.

Meine	Mutter	zögert,	zupft	an	ihrem	pinken
Bademantel	 und	 ich	 bin	 wie	 gelähmt.	 Eine
Lieferung	 für	Milla	 Koch,	 klingen	 die	Worte
wieder	in	meinem	Kopf.

»Mama.	 Was	 soll	 das	 alles	 heißen?«,	 will
ich	 endlich	 mal	 wissen	 und	 muss	 schlucken,
weil	Mama	so	verzweifelt	aussieht.	So	habe	ich
sie	noch	nie	erlebt.	Nicht	mal	an	dem	Tag,	als
sie	unsere	Küche	beinahe	abgefackelt	hat,	weil



sie	eine	Pfanne	auf	dem	Herd	vergessen	hatte.
»Meine	 Cousine	 Jette	 ist	 gestorben«,

haucht	 sie	 dann	 ganz	 leise	 und	 unterschreibt
den	Lieferschein.

»Jette?	 Die	 Polizistin?«,	 versuche	 ich
meine	Erinnerungen	zusammenzusetzen.	Meine
Mutter	nickt	nur.

Ich	 kann	mich	 kaum	 an	 Jette	 erinnern.	 Sie
lebte	alleine,	eine	Stunde	von	hier	entfernt	und
war	 der	 totale	 Einzelgänger,	 wie	 Papa	 immer
sagt.	Wir	sahen	uns	nur	selten,	aber	wenn,	dann
war	sie	sehr	nett	zu	mir.	Aber	was	hat	das	mit
dem	 Pferd	 zu	 tun,	 das	 nun	 elegant	 auf	 der
schmalen	Straße	umhertänzelt	und	den	Kopf	so
hochreißt,	dass	die	Mähne	fliegt?

»Wenn	Sie	 so	gut	wären	und	das	Pferd	 für
Ihre	 Tochter	 nun	 übernehmen?«	 Der	 Mann
zwinkert	 mir	 zu,	 wie	 ein	 Verbündeter.	 So	 als
hätte	 sich	 gerade	 mein	 sehnlichster	 Wunsch
erfüllt.



Mama	 und	 ich	 folgen	 ihm	 wortlos,	 als	 er
voran	 zur	 Straße	 geht.	Mama	 auf	 Socken,	 ich
auf	 meinen	 seidigen	 Tanzschuhen.	 Mein	 Hirn
hat	 einen	 Kurzschluss.	 Und	 als	 ich	 plötzlich
eine	 Führleine	 in	 der	 Hand	 halte,	 an	 dessen
Ende	ein	brauner	Gaul	hängt,	dreht	sich	meine
Welt	viel	zu	schnell.

»Ein	 Pferd?	 Für	 mich?«,	 hauche	 ich
benommen	und	schaue	zu,	wie	die	Klappe	des
Lieferwagens	 geschlossen	 wird,	 die	 Männer
eine	riesige	Kiste	in	den	Vorgarten	stellen	und
anschließend	 einsteigen.	 Hugo	 hockt	 immer
noch	 in	 meinem	 Arm.	 Stumm	 glotzt	 er	 das
mächtige	Tier	neben	mir	an.	Ich	wette,	ich	sehe
in	 diesem	 Moment	 nicht	 wesentlich
intelligenter	aus	als	mein	schielender	Mops.

»Jette	hat	es	dir	vermacht«,	sagt	Mama	und
zupft	 an	 einem	 ihrer	Lockenwickler.	 »Du	hast
dieses	Pferd	geerbt.«

»Was	soll	ich	denn	bitte	mit	einem	Pferd?«,



frage	 ich	 mich	 und	 linse	 vorsichtig	 zu	 dem
Riesenvieh	hinauf.	Es	schaut	zurück,	bläst	mir
warmen	Atem	ins	Gesicht	und	spitzt	die	Ohren.
Hugo	knurrt	leise.

»Wie	 kommt	 Jette	 darauf,	 dass	 ich	 ein
Pferdemädchen	 bin?«,	 wundere	 ich	 mich.
»Liegt	da	wenigstens	irgendwo	eine	Karte	bei?
Eine	 Nachricht	 für	 mich,	 was	 ich	 damit
anfangen	 soll?«	 Ich	 lasse	 meinen	 Blick	 über
das	 Tier	 wandern,	 auf	 der	 Suche	 nach	 so	 was
wie	einem	Etikett.	Geschenke	von	Jette	hatten
sonst	immer	ein	Kärtchen	angeheftet,	auf	dem
nette	Grüße	standen.	Oder	Lebensweisheiten	à
la	 Was	 du	 heute	 kannst	 besorgen,	 das
verschiebe	nicht	auf	morgen.

»Das	 weiß	 ich	 auch	 nicht,	 Liebes«,	 gibt
meine	Mutter	zu.	Eine	Premiere.

»Du	 weißt	 doch	 sonst	 alles«,	 erinnere	 ich
sie.	 Und	 wenn	 sie	 es	 mal	 nicht	 weiß,	 tut	 sie
zumindest	immer	so,	als	wüsste	sie	es	doch.


