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Corinne war glücklich darüber, endlich wieder reiten zu 
dürfen. Seit sie mit den Schilddrüsenhormonen 
einigermaßen eingestellt war, fühlte sie sich wohler. Erst 
jetzt wurde ihr klar, dass es ihr in der Vergangenheit oft 
nicht gut gegangen war. Sie war oft müde gewesen, litt 
unter Schwindel und Kopfschmerzen oder war launisch. 
Mit den Tabletten war all das wie verflogen. Dennoch 
rieten ihr die Ärzte, sich im Laufe der nächsten zwei Jahre 
einer Operation zu unterziehen. Vor allem dann, wenn sie 
Kinder wollte. Corinne wusste nicht, ob sie sich dazu 
schon bereit fühlte. Sie war gerade Anfang zwanzig. Erst 
im letzten Jahr hatte sie ihre Mutter verloren und ihr Vater 
war mit einer anderen Frau, mit der er obendrein ein Kind 
hatte, abgehauen. Ihr Studium hatte sie abgebrochen und 
war ihrer großen Liebe nach Deutschland gefolgt, um auf 
dem berühmten Gestüt Langenstein als Bereiterin zu 
arbeiten. Im nächsten Jahr wollten sie und Severin 
heiraten. Aber war das alles, was sie vom Leben wollte? 
Die Pferde waren ihre Leidenschaft. Ohne diese großen 
sanften Tiere und dem Reitsport konnte sie sich gar nicht 
vorstellen zu leben. Vielleicht sollte sie ihren alten Traum 
wieder verfolgen, Physiotherapeutin für Pferde zu 
werden? 
Sie parierte ihre Stute Rosalie in den Schritt durch und ließ 
die Zügel lang.  
„Tür frei bitte”, rief Friedrich vom Eingang des 
Reitplatzes aus. 
„Ist frei”, antwortete sie und sah ihn prüfend an. Er wirkte 
heute ausgeruhter als in den Tagen zuvor. Severin meinte, 
das Pferd seiner Freundin Gina sei auf tragische Weise 
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verstorben und seinen Cousin würde die Geschichte sehr 
belasten. Corinne wusste, dass es Sandrine davor graute, 
sich bei dem großen Benefizkonzert, dass in zwei Tagen 
zugunsten der Emma-Stiftung im Schlosspark stattfinden 
sollte, sich öffentlich mit ihm zu zeigen. Seit ihrem letzten 
kurzen Gespräch mit dem jungen Hausherrn am Polofeld, 
war sie sich sicher, dass er alle Langensteins und deren 
Unternehmen, sich unterstellen wollte. Corinne war der 
Überzeugung, dass Friedrich seine Aussage, die 
Poloponys unter dem Wappen der Langensteins laufen zu 
lassen, nicht bedeutete, dass er sie kaufen wollte und 
Martin und Severin für ihn Spiele absolvieren sollten. 
Sicherlich strebte er einfach eine bessere und engere 
Zusammenarbeit innerhalb der Familienmitglieder an. 
Dazu gehörte auch, dass alle Pferdetransporter dasselbe 
Logo hatten. Es ging einfach um die Identifikation der 
Marke Langenstein. Friedrich war weder ein Tyrann, noch 
hatte er diktatorische Züge, wie sein Vater. Er war 
weltoffen und modern, aber vor allem zählte für ihn der 
Zusammenhalt in der Familie. 
„Bist du schon fertig?” wollte er wissen. 
„Ja. Ich mache gleich Feierabend und helfe Severin noch 
etwas. Es sei denn natürlich, du hast noch Arbeit für 
mich.” 
„Nein, heute liegt nichts mehr an. Ich komme nachher 
auch nochmal rüber zum Polofeld.” 
„Gerne. Sevi freut sich. Ich geh mal absatteln. Bis später.” 
Corinne sprang vom Pferd und führte es in den Stall.  
Ihr Handy piepte. Überrascht stellte sie fest, dass sie eine 
Nachrichtenanfrage auf Facebook erhalten hatte. Eine 
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Frau namens Petra Kordes wollte ihr eine Nachricht 
senden. Skeptisch schaute sie sich die Vorschau der 
Nachricht an und las: 
„Liebe Corinne, 

es tut mir leid, dass ich mich mit diesem Thema an Dich 

wende, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Severin 

scheint nicht auf Facebook zu sein oder so, dass ich ihn 

nicht finde. Ich bin eine alte Schulfreundin von ihm und 

war lange Zeit mit seiner Ex Mandy gut befreundet. Die 

Betonung liegt hier auf WAR, denn was sie seit einem 

halben Jahr abzieht, kann ich mir nicht mehr mit ansehen. 

Darum auch die Nachricht an Dich. Jetzt hoffe ich nur, Du 

weißt von dem Kind, das Mandy und Severin haben. Der 

Junge heißt Kai. Er wurde letzte Woche sechs Jahre alt. 

Soweit ich weiß, hat Severin mit Mandy vereinbart, dass 

er ihn nie sehen wird, aber für ihn bezahlt. Offenbar hat 

Severin seit der Adoption durch Herrn von Langenstein 

die Zahlungen erhöht, denn Mandy führt seitdem einen 

hohen Lebensstil. Das Schlimmste jedoch ist, dass sie 

abends durch die Clubs zieht und ständig andere Kerle 

abschleppt. Gekrönt wird das Ganze noch durch die 

Tatsache, dass sie den Jungen einfach mitnimmt. Er 

bekommt Fastfood zu essen und muss im Auto schlafen, bis 

sie spät in der Nacht aus dem Club (oder von wo auch 

immer) zurück zum Auto kommt. Eigentlich soll er diesen 

Sommer eingeschult werden, aber da sehe ich schwarz. 

Darf ich Dich, im Sinne des Kindes, darum bitten, Severin 

darauf anzusprechen?  

Liebe Grüße Petra Kordes” 
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Corinne ließ sich auf den Boden vor Rosalies Box fallen 
und las die Nachricht ein weiteres Mal. Natürlich wusste 
sie, dass Severin ein Kind hatte. Er hatte es ihr bereits 
erzählt, als sie sich vor vier Jahren ineinander verliebten. 
Der Junge tat ihr unendlich leid. Am liebsten würde sie 
sofort zu dieser Mandy fahren, sie schütteln und den 
kleinen Kerl mit nach Celle nehmen. Aber wie würde 
Severin auf die Geschichte reagieren? Was würden 
Sandrine und Martin dazu sagen? Seufzend erhob sie sich, 
steckte ihr Handy in die Gesäßtasche ihrer Reithose und 
verließ den Stall in Richtung Polofeld  
Severin saß fröhlich lächelnd auf dem fahrbaren 
Rasenmäher und fuhr das Feld ab. Er war gerade in den 
letzten Zügen, als er seine Freundin entdeckte.  
„Du kommst genau richtig”, rief er ihr zu. „Kannst du bitte 
den Eimer Sand nehmen und dort hinten in den Löchern 
verteilen?” Er deutete auf die Ablage des Rasenmähers 
hinter sich. 
Sie nickte stumm und nahm den Eimer. Wenige Meter 
weiter erblickte sie die ausgetretenen Stellen im Gras und 
kippte etwas von dem Sand hinein. Diesen verteilte sie 
dann mit ihren  Füßen und trat ihn fest.  
Severin war mittlerweile fertig mit dem Mähen und kam 
auf sie zu gerast. Direkt neben ihr hielt er an und sagte: 
„Aufsitzen Madame de Cambon. Wir müssen zum Stall.” 
Sie sprang auf die kleine Pritsche und er fuhr los.  
„Hilfst du uns noch beim Trensensäubern? Danach gibt es 
Asado. Beto hat schon alles besorgt.” 
Als er von ihr kein Wort hörte warf er einen kurzen Blick 
nach hinten. „Alles okay?” 
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Sie seufzte. „Wir müssen reden, Sevi.” 
Sofort bremste er seinen Rasenmäher aus und schaltete ihn 
ab. „Ist etwas passiert?” Prüfend sah er sie an.  
Corinne zog ihr Handy hervor und antwortete: „Kennst du 
eine Petra Kordes?” 
Er überlegte kurz und nickte dann. „Ja, aber wie kommst 
du auf die? Die war in meiner Berufsschule. Das war in 
einem anderen Leben.” 
„Merde. Manchmal wird man aber von seinem anderen 
Leben wieder eingeholt. Sie hat mir auf Facebook eine 
Nachricht geschrieben. Ich denke, es ist besser, du liest 
selbst.” 
Er übernahm ihr Handy und wurde blass, als er die 
Nachricht las. Kopfschüttelnd gab er ihr das Telefon 
zurück. „Schreib ihr bitte, sie soll dir ihre Handynummer 
schicken. Ich rufe sie an.” 
Corinne nickte und tippte die Nachricht an Petra ein. „Wir 
sollten ihn zu uns holen, was meinst du?” 
Mit aufgerissenen Augen sah er sie an. „Er ist sechs Jahre 
alt. Was soll ich ihm erzählen, wo ich in den letzten Jahren 
war? Wie soll ich das alles überhaupt irgendwem 
erzählen?”  
Corinne legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Er ist ein 
kleiner Junge, der niemanden hat. Egal was war, er ist dein 
Sohn. Denk daran, wie beschissen deine Kindheit war, 
weil dich niemand haben wollte. Im Vergleich zu Kai 
hattest du noch viel Glück. Und jetzt erst recht. Schau, was 
aus dir geworden ist. Du bist ein guter Mensch, der immer 
ehrlich ist und arbeitet. Du hast eine tolle Familie 
gefunden. Wir werden heiraten. Allerdings wissen wir 
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nicht, ob ich Kinder bekommen kann. Im Moment fühle 
ich mich dazu noch viel zu jung. Aber dir zuliebe würde 
ich mich gerne um den Jungen kümmern.” 
„Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, 
Corinne. Das wird nicht einfach. Zumal ich eine 
Verzichtserklärung unterschreiben musste, die besagt, 
dass ich nichts mit dem Jungen zu tun haben möchte.” 
„Okay. Denk in Ruhe darüber nach und sprich mit deinen 
Eltern. Ihr habt gute Anwälte in der Familie. Vergiss das 
nicht.” 
Schweigend startete er den Motor des Mähgerätes und 
fuhr zum Stall.  
„Hey Amigo”, rief sein Spielerfreund Carlos ihm zu. 
„Dachte schon, du wolltest dich vor dem Lederputzen 
drücken.” 
Severin schüttelte den Kopf. „Ich möchte mich nicht 
drücken, aber leider muss ich für heute alles absagen. Es 
ist etwas... passiert.” 
Carlos, der ihn seit Jahren kannte, sah ihn erschrocken an. 
„Oh je. Hoffentlich nichts schlimmes.” 
„Wie man es nimmt. Ist privat. Ich erzähle es dir die Tage 
mal, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Corinne 
komm, wir fahren nach Hause.” 
Auf dem Weg zu seinem Auto piepte Corinnes Handy. 
Petra hatte ihr ihre Nummer geschickt. 
„Ich spreche zuerst mit Martin und Sandrine, bevor ich sie 
anrufe”, sagte Severin entschieden. 
Seine Eltern saßen bei einer Tasse Espresso auf der 
sonnigen Terrasse. Überrascht sahen sie auf, als sie das 
junge Paar kommen sahen.  
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„Ich wollte eigentlich gleich zu euch rausfahren. Es gibt 
doch nachher Asado”, meinte Martin.  
„Ja, aber ohne mich”, begann Severin. „Ich muss mit euch 
reden.” 
Sie nahmen ebenfalls am Terrassentisch Platz. 
„Corinne hat eine Nachricht von einer alten Freundin von 
früher bekommen. Sie berichtet, dass Mandy, die Mutter 
meines Sohnes, ihn schlecht behandelt. Ich habe keine 
Ahnung, wie ich mich verhalten soll, zumal ich 
Kontaktverbot habe.” 
„Wir müssen ihn zu uns holen”, beschloss Sandrine, ohne 
auch nur einen Moment darüber nachzudenken. 
„Das sehe ich im Grunde genauso, aber einfach wird das, 
aufgrund der Umstände nicht. Was auch immer sie dem 
Jungen antut, er ist es gewohnt und sich des Schadens, den 
er möglicherweise davonträgt, gar nicht bewusst. Er kennt 
Severin nicht und mit uns weiß er erst recht nichts 
anzufangen”, meinte Martin nachdenklich. 
„Darf ich erfahren, was die Frau dem Jungen antut? Wie 
heißt er eigentlich?” wollte Sandrine wissen. 
„Er heißt Kai. Hier ist die Nachricht von dieser Petra.” 
Corinne zeigte ihr die Nachricht auf ihrem Handy. 
„Wirst du sie anrufen, Sevi?” 
„Auf jeden Fall. Ich wollte nur zuerst mit euch darüber 
reden und herausfinden, wie ihr sie Sache seht. Ich war 
zunächst noch unsicher, aber jetzt weiß ich, dass ich um 
ihn kämpfen werde”, erklärte Severin. 
„Das ist gut. Wir werden dich unterstützen. Gleich morgen 
fahren wir zu Onkel Christopher und bitten ihn um 
juristischen Rat. Jetzt ruf dieses Mädchen an und dann ab 
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in den Stall zu Betos berühmtem Asado. Ich habe 
Hunger”, sagte Martin. 
Severin stand auf und wählte auf dem Weg ins 
Wohnzimmer Petras Nummer. Erstaunlich schnell nahm 
sie den Anruf entgegen.  
„Danke, dass du dich meldest und bitte entschuldige, dass 
ich deine Freundin angeschrieben habe. Ich wusste aber 
keinen anderen Ausweg mehr”, begann Petra. „Zum Glück 
wurdest du von so einer berühmten Familie adoptiert und 
stehst öfter in den Klatschblättern, sonst hätte ich dich gar 
nicht gefunden. Deine Freundin hat dir ja sicher meine 
Nachricht gezeigt. Es ist traurig, aber wahr. Sogar ihre 
Eltern haben sie zum Teufel geschickt. Dummerweise den 
Jungen gleich mit. Er ist so ein lieber süßer Kerl. So ein 
Leben hat er nicht verdient. Kein Kind hat das.” 
„Nein, absolut nicht. Ich habe mich mit Corinne und 
meinen Eltern besprochen. Wir möchten Kai zu uns holen. 
Morgen sprechen wir mit einem Onkel von mir, der 
Anwalt ist. Ich muss das alles erstmal verdauen. Danke für 
deine Nachricht. Sobald wir weiter sind, melde ich mich 
bei dir.” 
Er verabschiedete sich und legte auf.  
Gemeinsam fuhr die Familie zu ihrem Stall. Alle 
argentinischen und deutschen Mitarbeiter saßen auf 
Bänken und Stühlen. Der Geruch von gegrilltem Fleisch 
lag in der Luft. Carlos spielte auf seiner Charango ein 
Volkslied, zu dem zwei der Grooms den Text sangen. Alle 
anderen unterhielten sich auf Spanisch und Englisch und 
lachten.  
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„Hey Amigo, komm zu mir”, rief Beto fröhlich Severin zu 
und deutete auf den Stuhl neben sich. „Freut mich, dass ihr 
doch noch gekommen seid.” 
„Dein Asado können wir uns doch nicht entgehen lassen”, 
meinte Severin und bemühte sich um ein Lächeln. 
Beto klopfte ihm auf die Schulter. „Da gebe ich dir 
vollkommen recht. Es ist sowieso mehr als genug für alle 
da. Was bedrückt dich, mein Freund?” 
Erschrocken sah Severin seinen älteren Mitarbeiter an. 
„Nichts, worüber ich im Moment sprechen möchte. Hast 
du schon ein Steak für mich?” 
„Na klaro.” Beto stand auf und kümmerte sich um den 
Grill.  
„Guten Abend zusammen. Ich hoffe, ich störe nicht”, sagte 
plötzlich eine Stimme in die Runde. 
Severin sah sich um entdeckte seinen besten Freund Ulli 
Schulte. Sofort erhellte sich sein Gesicht und er sprang 
auf, um ihn zu begrüßen. 
„Das ist ja eine Überraschung. Was machst du denn hier?” 
„Ich bin mit Melli heute schon angereist für das Konzert 
am Samstag. Sie ist gerade bei deiner Tante im Büro”, 
erklärte Ulli. 
„Oh je, das hätte ich ja völlig vergessen”, rief Sandrine 
plötzlich. „Entschuldigt mich bitte. Ich muss ebenfalls an 
diesem Meeting teilnehmen.” 
Beto drückte Severin seinen Teller mit einem Lammsteak 
in die Hand und fragte Ulli: „Was darf ich Ihnen 
anbieten?” 
„Ist das eure berühmte südamerikanische Grillweise von 
der Sevi immer so schwärmt?” wollte Ulli wissen. 
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„Ja, das nennt man Asado”, antwortete Beto. 
„Davon probiere ich gerne. Ist das Rind?” 
„Sí”, sagte Beto und fing an auf mehreren Tellern das 
gegrillte Fleisch zu portionieren. Corinne half ihm die 
Teller zu verteilen. 
Ulli schmeckte es sehr gut, doch Severin fiel auf, dass er 
trotzdem sehr verhalten as. „Alles klar bei dir?” fragte er. 
„Nicht wirklich”, murmelte Ulli. 
„Schieß los. Was ist passiert?” 
„Pamela hat uns gestern mitgeteilt, dass sie zu Steve nach 
Schottland ziehen möchte.” 
„Okay... naja... sie ist jetzt neunzehn Jahre alt. Mit Steve 
ist sie schon über ein Jahr zusammen. Du hast selbst vor 
ein paar Wochen gesagt, es sei etwas Festes zwischen den 
beiden”, meinte Severin. 
„Ich weiß, aber es fällt mir schwer, sie loszulassen. Ja ja, 
ich habe letztes Jahr, als Chris nach England zog und Melli 
Probleme damit hatte, auch gesagt, sie solle lernen 
loszulassen. Es gehört zum Leben dazu. Bis auf Patrick 
sind es nicht meine biologischen Kinder und bis auf Mary 
sind es auch nicht Mellis. Trotzdem sind sie ein Teil von 
uns. Natürlich war mir bewusst, dass dieser Tag einmal 
kommen würde, an dem Pam ihre Sachen packt. Aber so 
schnell? Gestern war sie noch der süße Teenager, den ich 
vor einer Entführung gerettet habe und heute ist sie eine 
junge erwachsene Frau, die ihre eigenen Wege geht”, 
erklärte Ulli traurig. 
Severin legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Jeder weiß, 
dass zwischen Pam und dir eine besondere Beziehung 
herrscht. Wo du bist, ist auch sie nicht weit. Sie ist dein 
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Schatten. Ich denke aber, dass an eurer engen Bindung 
auch die Entfernung nicht viel ändern kann. Körperlich 
wird sie nicht da sein, aber ich wette, ihr telefoniert 
mehrmals täglich und schreibt euch Nachrichten. Da bin 
ich mir ganz sicher.” 
Ulli zuckte mit den Schultern. „Und wer macht mir jetzt 
die Pferde fertig? Wer sagt mir, welchen Tee ich trinken 
soll oder wann Kuchen in der Schulcafeteria steht?” 
Severin lachte. „Komm, jetzt ist aber gut. Wenn du 
weiterhin so rumheulst, muss ich mich ernsthaft fragen, 
wer von euch der erwachsenere ist. Abgesehen von all 
dem, können Benny und Mary dich in Zukunft bestimmt 
etwas mehr unterstützen.” 
Ulli seufzte und rang sich ein Lächeln ab. „Ja, du hast 
recht. Jetzt habe ich genug geheult. Ich bin hier auf diesem 
tollen Gelände, bei meinem besten Freund. Meine 
wundervolle Frau bereitet eine Benefizgala vor. Eigentlich 
geht es mir ziemlich gut.” 
„Na siehst du? Es geht doch”, seufzte Severin. 
„Genug von mir. Was hast du auf dem Herzen?” 
Severin erhob sich und sagte: „Komm, ich zeige dir unsere 
Fohlen.” 
Ulli folgte ihm schweigend. Als sie die fröhliche Gruppe 
hinter sich gelassen hatten, begann Severin: „Ich hatte ein 
Telefonat mit einer alten Bekannten. Mandy, die Mutter 
meines Sohnes, vernachlässigt ihn aufs Übelste. Im 
Moment bin ich deswegen noch ziemlich durch den Wind. 
Ich weiß nicht mehr was richtig oder falsch ist. Mit 
Corinne und meinen Eltern habe ich schon darüber 
gesprochen. Sie sind dafür, dass wir ihn zu uns nehmen. 
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Jedoch frage ich mich, ob es wirklich Sinn macht. Er tut 
mir schrecklich leid, aber ist es richtig, ihn aus seiner 
vertrauten Umgebung zu ziehen? Nimmt er letzten Endes 
nicht mehr seelischen Schaden, wenn ich ihn von seiner 
Mutter wegnehme, als wenn ich ihn in diesem Leben 
belasse?” 
Ulli lieb stehen und sah ihn ungläubig an. „Du sagtest 
doch, sie vernachlässigt ihn, oder? Kinder brauchen 
Zuwendung und Liebe. Jemanden, der sich für sie 
interessiert und ihnen zuhört. Ich weiß nicht, was diese 
Mandy dem Jungen antut, aber ich kenne dich, Corinne 
und auch deine Stiefeltern mittlerweile gut genug, um zu 
wissen, dass er hier das Paradies auf Erden hätte.” Er legte 
seinem jungen Freund beide Hände auf die Schultern und 
sah ihm tief in die Augen. „Ich kann deine Zweifel 
verstehen. Auch ich hatte meine Bedenken damals Patrick 
zu mir zu nehmen, nach allem, was vorgefallen war. Ohne 
Melli hätte ich es sicher nicht geschafft. Du hast eine tolle 
Familie hier. Lass den Jungen daran teilhaben. Sicher wird 
es nicht einfach werden. Tust du es aber nicht, wirst du es 
eines Tages schwer bereuen. Spätestens dann, wenn er alt 
genug ist, herauszufinden wer du bist und dich aufsucht, 
um dir Vorwürfe zu machen.” 
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