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Das Fohlen

Die Stute spürte, wie sich das Fohlen in ihr bewegte, was so 

schmerzhaft war, dass sie mit einem Hinterhuf nach ihrem 

Bauch schlug. Das Fohlen würde bald kommen und die 

Stute hätte auf ihren vier Beinen stehen sollen, statt in 

 einem Laderaum in einer Schlinge zu hängen und bei jeder 

Welle, die das Schiff traf, haltlos herumzuschwanken. Viel 

lieber hätte sie jetzt im Stroh oder noch besser im weichen 

Gras einer Wiese gestanden. 

Was für ein Ort, um auf die Welt zu kommen, dachte sie. 

Ein schaukelndes Schiff mitten auf dem Meer! Die Stute 

nahm die Unruhe der anderen Pferde deutlich wahr. Sie 

wussten, was in Kürze passieren würde.

Der Kiel des Schiffes war sehr breit und vor sich sah  

sie mindestens acht weitere Pferde, deren Ohren nervös 

vor und zurück zuckten. Die kleineren Tiere – die Ziegen 

und Schweine – waren außer Sichtweite untergebracht. 

Aber die Stute interessierte sich ohnehin nur für die ande-

ren Pferde. Sie sah, wie sie die Ohren spitzten, um auf  

die Männer zu horchen, und sie dann wieder nach hin- 
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ten drehten, um zu lauschen, ob die Geburt schon los- 

ging.

Sie standen im mittleren Laderaum der Brigg, in der 

Nähe der beiden im Rumpf verankerten Masten. Rund um 

sie herum waren Strohballen aufgestapelt, damit sich die 

Pferde nicht verletzten, wenn ihre Schlingen zu heftig he-

rumschwangen. Die Stute schaute hinab auf ihre Beine, die 

nutzlos in der Dunkelheit hingen. Ihre Hufe berührten 

kaum den Bretterboden.

Im Laderaum war es unerträglich heiß. Es drang kein 

Luftzug hinein und auch fast kein Licht. Die Pferde wuss-

ten nie, welche Tageszeit es war. Es gab nur Schatten und 

ein Dämmerlicht, das nicht mit den Sonnenauf- oder -unter-

gängen zu vergleichen war, die die Stute kannte.

Ihr letztes Fohlen hatte sie in einem Stall auf dem Land 

bekommen – trockenem, festem Land – und das vorletzte 

auf der Weide. Das war natürlich der beste Ort, um ein 

Fohlen zur Welt zu bringen. Sie konnte sich noch gut an 

dieses Hengstfohlen erinnern. Sein Fell war wunderschön 

geäpfelt gewesen. Es hatte ausgesehen wie eine Herde klei-

ner Monde, über die Wolken hinwegzogen. Sie hatte ihm 

den Namen Sombra Luna, Schattenmond, gegeben. Und 

jetzt war wieder ein Fohlen auf dem Weg. War es möglich, 

überlegte sie, dass der Sucher und seine Männer nichts 

 davon wussten? Sie selbst war davon überrascht worden, 

denn eigentlich war sie viel zu alt zum Gebären. Aber die 

15

Männer mussten ihren Bauch doch gesehen haben, als sie 

ihr am Tag vor der Abreise von der ersten Insel die Schlinge 

angelegt hatten. Niemand hatte etwas gesagt, aber viel-

leicht waren sie von einer kurzen Überfahrt ausgegangen, 

die nun doch länger dauerte als geplant. Sie hatte gehört, 

wie sich der Hufschmied und der Pfleger darüber unterhiel-

ten, wie lange sie schon unterwegs waren. Der Pfleger war 

noch ein Junge, dürr und ungeschickt wie das Fohlen, das 

bald kommen würde.

Plötzlich verspürte sie einen furchtbaren Schmerz und 

stöhnte. Der junge Pfleger sprang aus seiner Hängematte 

und rannte zu ihr. Das Meer hatte sich ein bisschen beru-

higt, aber die Schlinge der Stute schwankte trotzdem in 

 einem beängstigenden Rhythmus hin und her. Der Pfleger 

streichelte ihren Kopf. Dann fiel sein Blick auf den großen 

nassen Fleck, der sich schnell auf dem Segeltuch der 

Schlinge ausbreitete.

„¡Dios mío!“, schrie er.

Nur Sekunden später war auch der Hufschmied mit 

 einem weiteren Pfleger zur Stelle. 

„Das kann nicht sein!“, rief der Schmied.

Ist aber so, dachte die Stute und warf ihm einen vernich-

tenden Blick zu. Der junge Pfleger starrte eine kleine, aus 

Holz geschnitzte Figur an. Es war eine Frau mit dunklem 

Gesicht und gefalteten Händen. Seine Lippen bewegten 

sich, als würde er zu ihr sprechen.
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„Hör auf, zur Jungfrau zu beten, Dummkopf. Hol den 

Doktor!“, fuhr der Hufschmied ihn an.

Was heißt hier Dummkopf?, dachte die Stute. Besonders 

klug ist keiner von euch. Die Männer waren so von ihrer 

Gier nach Gold besessen, dass keiner von ihnen gemerkt 

hatte, dass die alte Stute tragend war.

Der Doktor kam. Die Schlinge wurde herabgelassen und 

der Boden mit Stroh ausgelegt. 

„¡Calma! ¡Calma!“

Wer sollte hier ruhig sein? Sie oder das Meer?, fragte  

sich die Stute. Sie hoffte, dass die Beschwörung des Dok-

tors dem Meer galt. Auf dem trockenen Land ein Fohlen zu 

gebären, war schon schwer genug, und der Wellengang 

schien wieder heftiger zu werden. Aber sie würde es schaf-

fen. Viel schlimmer war die Vorstellung, dass ihr Fohlen in 

diesem Laderaum zur Welt kommen und danach in einer 

Schlinge hängen würde. Wie sollte ein Fohlen auf dem 

 wogenden Meer jemals lernen, auf seinen eigenen Beinen 

zu stehen? Sie stöhnte laut und verdrehte die Augen. Sie 

konnte den jungen Pfleger beten hören. Aber der Huf-

schmied und der Doktor blieben stumm, als sie die Schlinge 

lösten und ihr halfen, sich ins Stroh zu legen.

Die Zeit verging, doch die Stute wusste nicht, wie viel. 

Das ewige Dämmerlicht im Laderaum war morgens, 

nachmittags und nachts fast unverändert. Der Huf-

schmied und der Doktor zogen mit aller Kraft. Die Vorder-
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beine waren schon draußen. Zweimal mussten sie noch 

ziehen. 

„Ein Stutfohlen!“, verkündete der Hufschmied schließ-

lich. „Und es ging wirklich schnell!“

„Es war nicht ihr erstes Fohlen“, sagte der Doktor und 

streifte die glatte weiße Hülle ab, die das Neugeborene 

 umgab.

Die Stute drehte den Kopf und begann das Gesicht des 

Fohlens abzulecken. Dabei entdeckte sie einen wunder-

schönen weißen Fleck auf der Stirn der Kleinen. Die Stute 

stieß ein leises freudiges Wiehern aus.

„Seht doch!“, rief der Pfleger aus. „Sie versucht jetzt 

schon, auf die Beine zu kommen.“

Das Stutfohlen versuchte seine Beine zu sortieren, die 

aussahen, als wären sie länger als der ganze Körper. Ob-

wohl sie schon zwei Fohlen gehabt hatte, staunte die Stute 

jedes Mal über die Beine der Neugeborenen. Das Fohlen 

war viel kleiner als seine Mutter, aber seine Beine waren 

fast genauso lang wie ihre.

Das Fohlen machte einen unsicheren Schritt und fiel 

dann wieder um. Die langen Beinchen rutschten in alle 

Richtungen davon. 

„Zu viele Beine“, murmelte die Stute mitfühlend. „Du 

wirst sie noch in den Griff bekommen. Versprochen!“

Aber genau in diesem Moment wurde die See rauer. Ein 

Strohballen fiel herab und traf das Fohlen, das sich gerade 
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zum zweiten Mal hochgekämpft hatte. Wieder kugelte es 

ins Stroh.

„Hängt es in eine Schlinge. Und die Stute auch. Schnell, 

Perlina muss wieder in die Schlinge“, befahl der Huf-

schmied.

„Und wie nennen wir das da?“, fragte der ältere Pfleger 

und deutete mit einem Kopfrucken auf das Fohlen.

„Jacinta!“, sagte der große Mann, der gerade zu ihnen 

gestoßen war. Es war der Sucher, der Kapitän des Schiffs. 

Er gab den Pferden ihre Namen. „Wir sollten für diesen 

 Segen dankbar sein. Betrachten wir es als gutes Omen, als 

Zeichen des Glücks und Gottes Wohlwollen. Lasst uns 

 beten.“ Und trotz des heftigen Seegangs sanken die Männer 

vor der Statue der dunkelhäutigen Jungfrau auf die Knie.

„Zeichen des Glücks?“, murmelte die Stute und sah  

zu ihrem Fohlen hinüber. Wir hängen in getrennten Schlin

gen und das bezeichnen sie als Zeichen des Glücks und  

als Wohlwollen ihres Gottes? Wie soll ich mein Fohlen 

 säugen? Wie soll es lernen zu stehen? Und dann noch 

 Jacinta!, wütete sie in Gedanken. Er gibt meinem Fohlen 

den Namen seiner Frau!

„Das ist zum Ausschlagen!“ Jetzt wieherte sie ihren 

Protest laut heraus. Aber das Tosen der See und die Stim-

men der Männer – inzwischen war auch der Pater in den 

Laderaum gekommen, um mit ihnen zu beten – übertön-

ten sie.

Die Stute sah zu ihrem Fohlen hinüber. Das Abzeichen 

auf der Stirn der Kleinen sah aus wie ein leuchtender 

Stern. Da wusste die Stute, dass es keine Rolle spielte, wie 

der Mann ihr Fohlen nannte. Sie würde ihrer Tochter den 

Namen Estrella geben. 

„Estrella! Ich nenne dich Estrella!“, wieherte sie. 

Das Fohlen schaute seiner Mutter in die großen dunklen 

Augen und schien alles zu verstehen. Sie war nach etwas 

Hellem und Strahlendem benannt worden, das jenseits 

 dieses dunklen und muffigen Laderaums existierte.
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Einen Stern  
trinken

Die Männer fanden eine Lösung für das Fohlen. Der junge 

Pfleger oder der Hufschmied kamen regelmäßig in den 

Laderaum und befreiten es aus seiner Schlinge. Dann hiel-

ten sie es fest, während es bei seiner Mutter trank. 

„Ganz ruhig, Jacinta“, sagten sie. „Artig, Perlina. Hier ist 

dein kleines Mädchen.“ Sie waren wirklich sanft und freund-

lich mit ihnen. Doch das Fohlen wuchs und bald mussten 

der Hufschmied und der Junge es gemeinsam festhalten.

Eines Tages, als sie das Fohlen wieder in seine Schlinge 

gesteckt hatten, sah Estrella zu ihrer Mutter hinüber.

„Mamita. Es gibt da etwas, das ich nicht verstehe.“

„Was denn?“ Die Stute hatte schnell gemerkt, dass sie ein 

besonders wissbegieriges Fohlen zur Welt gebracht hatte. 

Es kam ihr vor, als hätte Estrella mit zunehmendem Alter 

immer mehr Fragen. Doch auf viele davon wusste sie keine 

Antwort.

„Wieso nennen sie mich Jacinta, obwohl du mir den 

 Namen Estrella gegeben hast?“

„Der Sucher hat dich Jacinta genannt. So heißt seine 
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Frau. Ich habe dich nach dem Stern auf deinem Kopf 

 benannt. Das ist dein wahrer Name.“

Das löste eine Flut von Fragen aus, die entschieden 

schwerer zu beantworten waren: Was ist ein Stern? Was ist 

der Himmel? Was ist eine Weide? Das Fohlen hatte immer 

neue Fragen.

In diesem Laderaum ohne Jahreszeiten, ohne Tag und 

Nacht, konnte Perlina nur am Wachstum ihres Fohlens 

 erkennen, wie die Zeit verging. Ihre Tochter war gewachsen. 

Wenn Estrella nicht in der Schlinge hängen, sondern auf 

dem Boden stehen würde, könnte man noch deutlicher 

 sehen, dass sie schon viel größer war als am Tag ihrer 

 Geburt. Wenn sie jetzt zum Saugen von der Schlinge befreit 

wurde, musste sie den Hals nach unten verdrehen, um ans 

Euter zu kommen. Die Stute nahm an, dass seit der Geburt 

mindestens ein voller Mondzyklus vergangen war.

Die Tage veränderten sich. Der Wind hatte sich gelegt und 

auf dem Schiff herrschte eine gespenstische Stille. Durch-

brochen wurde sie nur von den Schreien der Möwen, einem 

gelegentlichen Knarren der Planken oder dem Flappen eines 

Segels. Aber kein Windstoß bauschte die Leinwand.

Die Stille beunruhigte die Stute am meisten – die Stille und 

die Reglosigkeit, denn es bewegte sich nichts mehr. Selbst die 

Schlingen schaukelten nicht wie gewohnt. Manchmal ver-

suchte sich die Stute daran zu erinnern, wie es sich anfühlte, 

festen Boden unter den Hufen zu haben. Sie warf ihrem Foh-



20

Einen Stern  
trinken

Die Männer fanden eine Lösung für das Fohlen. Der junge 

Pfleger oder der Hufschmied kamen regelmäßig in den 

Laderaum und befreiten es aus seiner Schlinge. Dann hiel-

ten sie es fest, während es bei seiner Mutter trank. 

„Ganz ruhig, Jacinta“, sagten sie. „Artig, Perlina. Hier ist 

dein kleines Mädchen.“ Sie waren wirklich sanft und freund-

lich mit ihnen. Doch das Fohlen wuchs und bald mussten 

der Hufschmied und der Junge es gemeinsam festhalten.

Eines Tages, als sie das Fohlen wieder in seine Schlinge 

gesteckt hatten, sah Estrella zu ihrer Mutter hinüber.

„Mamita. Es gibt da etwas, das ich nicht verstehe.“

„Was denn?“ Die Stute hatte schnell gemerkt, dass sie ein 

besonders wissbegieriges Fohlen zur Welt gebracht hatte. 

Es kam ihr vor, als hätte Estrella mit zunehmendem Alter 

immer mehr Fragen. Doch auf viele davon wusste sie keine 

Antwort.

„Wieso nennen sie mich Jacinta, obwohl du mir den 

 Namen Estrella gegeben hast?“

„Der Sucher hat dich Jacinta genannt. So heißt seine 

21

Frau. Ich habe dich nach dem Stern auf deinem Kopf 

 benannt. Das ist dein wahrer Name.“

Das löste eine Flut von Fragen aus, die entschieden 

schwerer zu beantworten waren: Was ist ein Stern? Was ist 

der Himmel? Was ist eine Weide? Das Fohlen hatte immer 

neue Fragen.

In diesem Laderaum ohne Jahreszeiten, ohne Tag und 

Nacht, konnte Perlina nur am Wachstum ihres Fohlens 

 erkennen, wie die Zeit verging. Ihre Tochter war gewachsen. 

Wenn Estrella nicht in der Schlinge hängen, sondern auf 

dem Boden stehen würde, könnte man noch deutlicher 

 sehen, dass sie schon viel größer war als am Tag ihrer 

 Geburt. Wenn sie jetzt zum Saugen von der Schlinge befreit 

wurde, musste sie den Hals nach unten verdrehen, um ans 

Euter zu kommen. Die Stute nahm an, dass seit der Geburt 

mindestens ein voller Mondzyklus vergangen war.

Die Tage veränderten sich. Der Wind hatte sich gelegt und 

auf dem Schiff herrschte eine gespenstische Stille. Durch-

brochen wurde sie nur von den Schreien der Möwen, einem 

gelegentlichen Knarren der Planken oder dem Flappen eines 

Segels. Aber kein Windstoß bauschte die Leinwand.

Die Stille beunruhigte die Stute am meisten – die Stille und 

die Reglosigkeit, denn es bewegte sich nichts mehr. Selbst die 

Schlingen schaukelten nicht wie gewohnt. Manchmal ver-

suchte sich die Stute daran zu erinnern, wie es sich anfühlte, 

festen Boden unter den Hufen zu haben. Sie warf ihrem Foh-


