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Rosalie war das letzte Pferd, das auf den Transporter 
geführt wurde. Corinne befestigte den Strick und lief die 
Rampe herunter, während Jochen noch einmal prüfte, ob 
alle Trennvorrichtungen ordentlich verschlossen waren.  
„Alles sicher“, rief er und stieg ebenfalls aus dem 
Laderaum, auf dem acht Pferde standen.  
„Okay, dann können eins und zwei losfahren“, sagte 
Charly von Fichten zu den Fahrern. Der Chefbereiter des 
Gestüts Langenstein war am Tag zuvor angereist um die 
drei Championatspferde noch einmal zu reiten. Er sollte 
mit dem dritten Lkw als Beifahrer mitfahren, denn auf dem 
Weg ins bayerische Schlehdorf, würden sie einen kurzen 
Stopp auf seinem Gestüt im hessischen Willingen 
einlegen, um seinen Hengst Friendship zu verladen.  
Die beiden Lkws starteten fast zeitgleich ihre Motoren und 
rollten gemächlich vom Hof. Als Charly die Beifahrertür 
des dritten Fahrzeugs hinter sich geschlossen hatte, fuhr 
auch dieser ab. 
„Corinne, hast du alles?“ rief Sandrine ihr zu.  
„Ich muss nur noch kurz im Stall meine Schuhe wechseln. 
Komme gleich“, antwortete sie und verschwand im 
Gebäude.  
Wolfram steuerte einen Geländewagen des Gestüts an 
Martin und seiner Familie vorbei. Friedrich, der neben ihm 
saß, ließ die Scheibe herunter und rief: „Wir sehen uns in 
Bayern.“ 
Martin lachte. „Wir sehen uns schon vorher, wenn wir 
euch überholen.“ 
Friedrich lachte laut. „Wir werden einigen Vorsprung 
haben.“ 
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Severin klopfte auf das Dach der sportlichen Limousine 
seines Vaters und meinte: „Wir haben mehr PS unter der 
Haube.“ 
Wolfram gab lachend Gas, dass der Motor aufheulte und 
schoss über die Einfahrt.  
„Jetzt übertreibt es nicht mit euren Späßen“, schimpfte 
Agnes auf dem Rücksitz.  
Gina, die neben ihr saß, hielt sich mit beiden Händen am 
Griff und murmelte: „Papa, du spinnst.“ 
Severin nahm hinter dem Steuer von Martins Auto Platz. 
Er freute sich riesig darüber, dass er den weißen Wagen, 
den sein Vater seit einer Woche hatte, heute fahren durfte.  
Martin setzte sich neben ihn und grinste. „Wenn deine 
zukünftige Frau noch länger braucht, um ihre Schuhe zu 
wechseln, schaffen wir es auch mit den vielen PS nicht, an 
deinem Cousin vorbeizufliegen.“ 
Plötzlich klingelte sein Handy. „Hallo Herr Doktor von 
Gundersdorff, was kann ich für dich tun?“ fragte er 
scherzend.  
„Ihr müsst nach Brandenburg kommen. Wir haben den 
Jungen“, verkündete Christopher frei heraus. 
„Oh mein Gott. Das ging jetzt schnell. Wir müssen hier 
umdisponieren. Melde mich.“ Martin legte auf und sagte 
zu Severin und Sandrine: „Wir fahren nicht nach 
Schlehdorf. Wir fahren nach Brandenburg an der Havel.“ 
„Was?“ Severin sah ihn an. Sein Gesicht wirkte plötzlich 
leichenblass.  
„Sie haben Kai in ihrer Obhut. Was genau das heißt, 
erfahren wir unterwegs. Komm, wir tauschen die Plätze. 
Ich denke, es ist besser, wenn ich fahre.“ 
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Endlich kam Corinne aus dem Stall abgelaufen. „Merde. 
Ich hatte meine Schuhe verlegt.“ 
„Entschuldige Corinne, wir müssen nach Brandenburg 
fahren. Christopher hat mithilfe der Polizei Kai in Obhut 
genommen. Ich sage Herrn Loberger Bescheid. Er soll 
dich morgen mitnehmen, wenn er meine Mutter fährt.“ 
„Merde. Nein. Ich komme mit euch.“ 
Severin stieg benommen aus dem Auto und legte ihr einen 
Arm um die Schultern. „Das kannst du Friedrich nicht 
antun. Du bist mit vier Pferden gemeldet.“ 
„Scheiß auf Friedrich. Sie hat recht“, rief Sandrine vom 
Rücksitz und öffnete ihr die Autotür.  
Martin sah seine Frau erschrocken an. Er konnte sich nicht 
daran erinnern, jemals solch ein Schimpfwort aus ihrem 
Mund gehört zu haben.  
Eilig sprang jeder auf seinen Platz und Martin fuhr los. 
„Christopher anrufen“, sagte er zu seinem Auto und sofort 
wurde er mit seinem Schwager verbunden. „Wir sind auf 
dem Weg. Ich habe die Freisprecheinrichtung an, so dass 
die ganze Familie dich hören kann. Würdest du uns bitte 
schildern, was geschehen ist?“ 
„Selbstverständlich. Ein Detektiv, den ich engagiert habe, 
beschattete Mandy rund um die Uhr. In den ersten Tagen 
geschah nichts wirklich Auffälliges. Gestern Abend 
jedoch fuhr die Kindsmutter gegen zweiundzwanzig Uhr 
dreißig mit dem Jungen auf der Rückbank zu einer 
Diskothek. Auf dem Parkplatz warf sie ihm eine Decke 
über und verschwand. Etwa zwei Stunden später hörte der 
Detektiv ein Wimmern im Auto und schritt ein. Er klopfte 
an die Scheibe und versuchte mit dem Kind zu sprechen. 
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Der Kleine weinte fürchterlich. Er hatte Hunger und fror, 
denn durch einen starken Regenguss waren die 
Temperaturen auf acht Grad gesunken und das Auto 
mittlerweile völlig ausgekühlt. Mein Mitarbeiter rief die 
Polizei und verständigte mich. Mandy wurde wegen 
Vernachlässigung verhaftet. Sie wird im Laufe des 
Nachmittags verhört. Kai wurde bereits untersucht. 
Physische Schäden konnten die Ärzte keine feststellen. Ihr 
könnt euch aber sicher denken, dass er psychisch nicht 
gerade in der besten Verfassung ist. Aktuell wird er von 
einer Psychologin betreut, die versucht, ihn auf den 
Besuch seines Vaters vorzubereiten.“ 
Severin lief es heiß und kalt den Rücken herunter. Zum 
ersten Mal sprach wurde ihm bewusst, dass er mit dem 
Wort „Vater“ in Verbindung gebracht wurde.  
„Danke für die sachliche Zusammenfassung, Herr Anwalt. 
Wie siehst du rein menschlich die Lage?“ wollte Martin 
wissen, dem es auf die Nerven ging, dass sein Schwager 
die Ereignisse so schilderte, als stünde er vor Gericht.  
„Ich glaube, der Junge versteht noch nicht, was sie ihm 
angetan hat. Immerhin ist sie seine Mutter und er hat sonst 
niemanden. Nachdem seine Großeltern sich nun auch von 
ihm abwandten, erst recht.“ 
Martin seufzte. „Aber Sevi hat doch eine Chance, oder?“ 
„Absolut. Rein rechtlich auf jeden Fall.“ 
„Na klar“, murmelte Martin und verdrehte die Augen. 
„Wir sehen uns später.“ Er legte auf und meinte: „Was 
auch immer auf uns zukommt, wir schaffen das.“ 
Je näher sie seiner alten Heimat kamen, desto 
unbehaglicher fühlte sich Severin. Völlig in sich gekehrt 
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saß er neben seinem Vater, als sie zwei Stunden später am 
Ortschild von Brandenburg vorbeifuhren. Die Kleinstadt, 
die unweit westlich von Berlin lag, war geprägt durch ihre 
gotischen roten Backsteingebäude. Doch von den 
Langensteins hatte an diesem Nachmittag niemand ein 
Blick dafür.  
Martin parkte sein Auto vor der Polizeistation, 
Christopher ihm per WhatsApp mitgeteilt hatte. 
Schweigend betraten sie das Gebäude. Bevor sie sich 
ordnungsgemäß anmelden konnten, kam Christopher 
ihnen bereits entgegen und bat sie, ihm zu folgen.  
„Ich konnte mittlerweile mit Kai sprechen und ihm 
erklären, dass sein Papa kommt. Zunächst hat er mich 
verständnislos angesehen. Er sagte, er hätte keinen Papa. 
Daraufhin sagte ich, dass du ihn gerne sehen würdest, 
Severin. Da hat er ganz große Augen gemacht und sogar 
gelächelt“, berichtete er.  
Die Kinderpsychologin nahm Severin in Empfang. „Hallo, 
ich bin Dana. Kai ist nun bereit, dich kennenzulernen.“ 
Er folgte ihr in einen kahlen Raum. Dort saß Kai an einem 
grauen Tisch und malte. Severin spürte, wie er zitterte. Der 
Junge sah tatsächlich aus, wie eine kleine Kopie von ihm. 
Vorsichtig nahm er ihm gegenüber Platz. Tausend Dinge 
schossen ihm durch den Kopf, die er sagen wollte, doch er 
brachte kein Wort heraus.  
Kai blickte von seinem bemalten Blatt auf und sah ihn an.  
Mit zusammengekniffenen Augen fragte er: „Bist du mein 
Papa?“ 
Severin nickte und antwortete heiser: „Ja.“ 
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Der Kleine widmete sich wieder seinem Bild und 
wechselte einen roten gegen einen gelben Stift.  
„Was malst du denn schönes?“ wollte Severin wissen.  
Kai drehte das Blatt so, dass er es sehen konnte. „Ein Pony 
auf einer Wiese mit vielen roten Blumen. Jetzt fehlt noch 
die Sonne.“ 
„Oh, das ist ein schönes Bild. Magst du Ponys?“ 
Kai nickte.  
„Ich habe ganz viele Ponys zu Hause.“ 
Der Junge sah ihn mit großen Augen an. „Echt? Wie viele 
denn?“ 
„Sechzehn erwachsene und drei Babyponys.“ 
„Das glaube ich nicht. Niemand hat so viele Ponys.“ 
Unbeirrt malte Kai seine Sonne weiter.  
„Möchtest du die Ponys von deinem Papa mal sehen?“ 
schaltete Dana sich ein.  
Kai nickte.  
„Super. Dann kommst du am besten direkt mit uns nach 
Hause“, meinte Severin und spürte, wie es ihm heiß und 
kalt wurde.  
„Und was ist mit Mama?“ 
„Deine Mama muss noch ein bisschen hier bleiben. 
Deswegen ist dein Papa hier. Er passt jetzt auf dich auf“, 
erklärte Dana. 
„Das hast du vorhin schon mal gesagt. Aber du hast mir 
immer noch nicht gesagt, wann Mama wieder nach Hause 
darf“, beschwerte sich Kai, legte seinen Stift zur Seite und 
sah sie prüfend an.  
„Diese Frage kann ich dir nach wie vor nicht beantworten. 
Tut mir leid.“ 
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„Na gut. Ich komme aber nur mit, wenn er wirklich Ponys 
hat. Und einen Fernseher. Und wenn es Pizza gibt“, sagte 
der Junge entschieden.  
Severin und Dana lachten leise.  
„Ja, das kann ich dir alles versprechen. Das mit den Ponys 
kann ich dir beweisen. Warte,“ Er suchte in seinem Handy 
die Fotos durch und zeigte Kai dann ein Bild von sich, wie 
er auf einem seiner Pferde saß und vier am Strick 
mitführte.  
„Das sind aber große Ponys. Außerdem sind es nur fünf.“ 
„Das ist beides richtig. Es sind Poloponys. Die sind nicht 
ganz so groß wie Pferde. Aber du kannst sie trotzdem 
reiten. Auf dem Foto sind nur fünf von ihnen zu sehen, 
weil alle nicht vor die Kamera passen.“ 
„Da hast du recht. Ich kann nicht reiten. Kannst du mir das 
beibringen?“ 
„Klar.“ 
„Cool. Das Bild ist für dich.“ Kai stand entschlossen auf 
und schob ihm sein Gemälde hin. 
„Dankeschön“, freute sich Severin.  
„Können wir jetzt fahren?“ 
Severin warf Dana einen fragenden Blick zu. Sie nickte 
grinsend.  
Nun stand auch er auf und nahm den Jungen an der Hand. 
In der anderen Hand trug er das Bild.  
Im Warteraum blickten acht Augenpaare erwartungsvoll 
auf die drei.  
Severin lächelte erleichtert. „Kai, das sind meine Mama, 
mein Papa, meine Verlobte Corinne und mein Onkel 
Christopher. Aber den kennst du ja schon. „ 
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„Hallo“, sagte der Junge und beäugte die vier skeptisch. 
„Kai möchte eine Pizza essen und ich habe auch Hunger. 
Wie ist es bei euch?“ 
„Das ist ein Wort“, freute sich Martin, nahm Kai an die 
Hand und lief mit ihm in Richtung Ausgang.  
„Auch wenn es im Moment sehr gut aussieht, Severin, so 
wird es nicht bleiben. Er wird mit Sicherheit in den 
nächsten Tagen und Wochen ein auf und ab der Gefühle 
erleben. Seine Mutter wird er vermissen, egal, was sie ihm 
angetan hat. Bisher kannte er nichts anderes. Das darfst du 
nicht vergessen. Deswegen sei bitte nicht sauer, wenn er 
dich, Corinne oder jemand anderes aus deiner Familie 
verflucht“, sagte Dana. 
„Ich versuche mein bestes. Er darf tatsächlich schon mit 
uns nach Hause?“ 
„Ja, zumindest vorübergehend. Das Sorgerecht muss noch 
geklärt werden. Im Moment schätze ich deine Chancen als 
sehr gut ein. Vielleicht könntest du sie noch erhöhen, wenn 
du aus deiner Verlobten deine Frau machst. Aber nun 
bestell deinen Sohn erstmal eine Pizza und genieße den 
ersten Tag mit ihm.“ 
Sie verabschiedeten sich und Severin verließ das 
Polizeirevier. Vor der Tür wartete seine Familie bereits im 
Auto auf ihn. 
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