Vater zu werden, was?«, fragte sie sanft und
strich ihm eine schwarze Strähne aus dem
Auge. Sein leises Wiehern bedeutete wohl
Zustimmung. Mika verkroch sich tiefer in
ihre Jacke, doch die Kälte schien eher aus
ihrem Inneren zu kommen. »Kennst du das,
wenn dir etwas fehlt, aber du nicht genau
weißt, was?« Ostwind stand still vor ihr, doch
sein Ohr zuckte dabei immer wieder in die
Richtung von 34, die im Unterstand geblieben
war. Mika seufzte.
»Na ja, egal. Wie wär’s denn mit einem
kleinen Ausflug in den Schnee, nur du und
ich?«, fragte Mika und spürte, wie es ihr bei
dem Gedanken gleich wieder besser ging.
»Mika? Kann ich dich um einen Gefallen
bitten«, ertönte in diesem Moment eine
Stimme hinter ihr. »Oder wolltest du gerade
einen Ausritt machen?« Mika drehte sich um
und hinter ihr stand Milan. Seine blauen

Augen lugten unter einer blau-rot gestreiften
Wollmütze hervor, die er sich gegen die Kälte
über seine Locken gezogen hatte.
»Sam wollte noch eine Box vorbereiten,
die große mit der Wärmelampe, aber ich
glaube, er hat es wieder vergessen und ich
wäre viel ruhiger, wenn das schon gemacht
wäre.« Mika musste unwillkürlich lächeln.
Genau wie Ostwind litt Milan an einem
ernsten Fall von Vaterfreude. Tagsüber war er
als Pferdehebamme unterwegs und nachts
büffelte er für seine Prüfung. Seit er vor
einem halben Jahr auf Kaltenbach angefangen
hatte, war es mit seinem Vagabundenleben
vorbei. Er holte seinen Realschulabschluss
nach und zum ersten Mal in seinem Leben
hatte er etwas wie ein Zuhause gefunden. Und
eine Freundin. Er sah Mika mit so
strahlenden Augen an, dass sie trotz ihrer
gedrückten Stimmung nicht anders konnte als

zurückzugrinsen.
»Nee, ich wollte nur mal nach den beiden
Verliebten schauen.«
»Und wen meinst du damit genau?«, sagte
Milan, legte ihr einen Arm um die Schulter
und zog sie an sich.
Für eine Weile standen sie einfach so da,
nah beieinander, und schauten den beiden
Pferden zu, die das Gleiche taten.
»Wie steht’s denn an der Namensfront?«,
fragte Mika schließlich. »Was Besseres als
35 muss uns diesmal schon einfallen. Fanny
hat Pferdinand vorgeschlagen, falls es ein
Hengst wird.«
Milan lachte. »Wenn du ein paar Stunden
Zeit hast, lese ich dir gerne meine Liste vor.
Es gibt da echt viel, woran man denken muss:
Der Name muss ja zur Fellfarbe passen, zum
Körperbau, zum Temperament, zu den beiden
Eltern …« Mika nickte ernst.

»Zur Jahreszeit, zum Wochentag, unbedingt
auch zum Sternzeichen …« Milan knuffte sie
in die Seite.
»Hey! Ich finde Namen wichtig. Ein Name
sagt was darüber aus, wer man ist und woher
man kommt. Ostwind zum Beispiel. Wer hat
ihn eigentlich so genannt?«
Mika wurde nachdenklich. Das hatte sie
sich tatsächlich noch nie gefragt. Er war
einfach immer Ostwind gewesen.
»Keine Ahnung«, sagte sie ehrlich.
Überrascht sah Milan sie an. »Du weißt nicht,
wo er herkommt?«, fragte er staunend.
»Doch. Oma hat ihn von Friedrich Fink
gekauft.«
»Nein, ich meine: Wo er herkommt. Wo er
geboren wurde?«
Mika zuckte mit den Schultern. »Nein.«
»Na dann, komm mal mit.« Milan kletterte
über das Gatter und ging auf die beiden

Pferde zu. Mika folgte ihm, unsicher, was er
jetzt vorhatte. Milan strich erst 34 liebevoll
über den Rücken, dann drückte er sie
behutsam zur Seite und trat neben Ostwind.
Suchend tastete er über die Flanke des
Hengstes bis seine Finger fanden, was sie
gesucht hatten. »Hier! Rate mal was das ist?«
Mika beugte sich vor und strich ebenfalls
über die Stelle an Ostwinds Fell. Sie kannte
jeden Zentimeter ihres Pferdes und wusste
sofort, was Milan meinte. Eine kreisförmige
Erhebung mit sternförmig gefächerten
Ausläufern.
»Das hat er schon immer, ’ne Art Narbe. Er
muss da mal an irgendwas hängen geblieben
sein oder so.«
Milan sah sie belustigt an und schüttelte
ungläubig den Kopf. »Wie kann man so viel
über Pferde wissen wie du und gleichzeitig so
wenig? Das ist ein Brandzeichen. Damit

