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Severin galoppierte mit einem seiner Poloponys durch die 

Halle. Als Tore hatte er an den kurzen Seiten jeweils zwei 

Hütchen aufgestellt. Friedrich stand hinter der Bande am 

Einritt und sah ihm schweigend zu, wie er seinen Schläger 

schwang und in verschiedenen Varianten  Bälle 

abwechselnd in Richtung der Tore schoss. 

„Du reitest wie der Teufel”, rief er seinem Cousin 

irgendwann zu, der ihn  erst in diesem Moment entdeckte. 

„Ich will nicht reiten, sondern spielen”, korrigierte Severin 

ihn amüsiert und parierte sein Pony durch zum Schritt. 

„Na gut, aber reiten kannst du auch super. Es ist sicher 

nicht so einfach, solche Verrenkungen mit dem Schläger 

zu machen, während man sich im Sattel halten muss.” 

„Das ist reine Trainingssache. Anfangs war es ziemlich 

schwer für mich, da ich genau, wie du, gelernt hatte, 

immer korrekt mit dem Po im Sattel zu sitzen. Irgendwann 

lernst du, dass es ausreicht, wenn die Knie am Sattel 

kleben und der Rest muss absolut beweglich sein. In alle 

Richtungen. Möchtest du mal probieren?” 

Friedrich lachte. „Ich? Okay, warum eigentlich nicht. Ich 

hole meine Kappe.” 

„Und ich Sattel zwei frische Ponys.” 

Zehn Minuten später trafen sie sich wieder in der Halle. 

Severin hatte neben den beiden Ponys zwei Schläger 

mitgebracht. 

„Steig zunächst mal auf”, befahl er seinem Cousin und 

deutete auf die Schimmelstute.  

Friedrich saß auf und Severin bat ihn, seine rechte Hand 

zu öffnen. Die Lederschlaufe des Schlägers hängte er ihm 

an den Daumen und sagte, er solle seine Hand nach hinten 
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zu drehen. Friedrich kam der Bitte nach und schon hielt er 

den Poloschläger fest in der Hand.  

„Lass ihn ein paar Mal an der Seite hin und her schwingen, 

so dass du das Gefühl dafür bekommst. Ich steige jetzt 

auch auf und wir reiten Schritt”, meinte Severin. 

„Super. Also reiten wir doch”, amüsierte sich Friedrich. 

Severin lachte. „Im Moment ja.” Er saß auf und sie ritten 

einige Minuten schweigend nebeneinander her, während 

Friedrich auf der rechten Seite seinen Schläger schwingen 

ließ. 

Severin widerstand dem Drang, seinen Cousin zu fragen, 

wie es ihm ging. Endlich lachte der Hausherr wieder und 

er wollte seine gute Laune nicht mit einem Satz zerstören. 

„Da vorne ist ein Ball. Reite darauf zu und versuche ihn 

zu erwischen. Denk daran, dass zu dabei im Sattel 

aufstehen musst”, erklärte Severin. 

Friedrich steuerte die Stute auf den Ball zu, beugte seinen 

Oberkörper nach vorne, holte mit dem Schläger aus und 

Trag statt des Balls mitten in den Hallenboden. „Autsch.” 

Severin grinste. „Typischer Anfängerfehler. Nicht 

schlimm. Schau mal.” Er ritt zur Demonstration auf den 

roten Ball Gummiball zu, stellte sich fest in die Steigbügel, 

holte mit dem Arm aus, beugte sich in Richtung des Balls 

und traf mit volle Wucht. 

„Puh”, machte Friedrich. „Das schaffe ich nie.” 

„Hey, wir sind nur im Schritt. Das ist ein Kinderspiel. Stell 

dich mal in die Bügel.” 

Friedrich kam seiner Bitte nach.  
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„Gut. Jetzt beuge dich nach rechts vorne. Die Knie bleiben 

am Pferd, sonst nichts. Super. Jetzt das Ganze in Richtung 

Ball.” 

Friedrich konzentrierte sich auf seine Haltung und auf den 

Ball. Als er an der roten Kugel ankam, zog er mit seinem 

rechten Arm durch und der Ball flog drei Meter weit. 

„Wow”, rief Severin. „Das war super. Der zweite Schlag 

ein Treffer. Du bist ein Naturtalent. Mach noch ein 

bisschen so weiter. Ich trabe meinen Pony ab.” 

Während er seinen Wallach aufwärmte, erklärte er seinem 

Cousin die verschiedenen Schlagarten. Nach einigen 

Minuten trabte auch Friedrich an und versuchte im Trab 

einen der Bälle zu erwischen, die quer in der Halle verteilt 

waren.  

Jochen, der seine Pause an diesem Mittag sehr früh 

beendet hatte, stand als erster der Mitarbeiter an der Band, 

um das Treiben des Chefs zu beobachten. Er schickte eine 

Message an zwei seiner Mitauszubildenden. Wenig später 

machte die Nachricht im ganzen Stall die Runde und es 

fanden sich immer mehr Kollegen im Zuschauerbereich 

der Reithalle ein. Die beiden Langensteins nahmen ihr 

Publikum zunächst nicht wahr, so vertieft waren sie in 

ihren Sport. Doch dann galoppierte Friedrich die kleine 

Stute an, steuerte auf einen Ball zu und traf ihn auf Anhieb, 

woraufhin bei den Zuschauern ein tosender Applaus 

losging. Erschrocken sahen sie auf und brachten ihre 

Ponys zum Stehen.  

„Oh je”, sagte Friedrich laut. „Das war nicht für eure 

Augen bestimmt. Könnt ihr meinen Ausflug in den 
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Polosport bitte für euch behalten und am besten  gleich 

wieder vergessen?” 

„Aber wieso denn?” wollte Jochen wissen. „Das war doch 

super. Soweit ich das beurteilen kann.” 

„Das stimmt genau”, pflichtete Severin ihm bei. „Ich 

finde, das schreit nach einer Wiederholung.” 

Mit Applaus bekräftigten die Mitarbeiter seine Worte. 

Severin schenkte seinem Cousin ein entschuldigendes 

Lächeln. Friedrich grinste und schüttelte den Kopf. Laut 

wollte er nicht zugeben, dass ihm dieses kleine 

Schnuppertraining gefallen hatte.  

Plötzlich klingelte sein Handy. Er zog es aus der Tasche 

seiner blauen Reithose. Als er den Namen auf dem Display 

las, blieb ihm fast das Herz stehen. Er sprang aus dem 

Sattel, drückte gleichzeitig auf Anrufannahme und gab 

dem verdutzen Severin die Zügel der Schimmelstute in die 

Hand. 

„Gina”, keuchte er völlig außer Atem. Sein Puls raste und 

er öffnete das Tor zum Stall, um allein zu sein. 

„Hallo Friedrich, störe ich?” 

„Nein. Auf keinen Fall.” Er versuchte seinen Atem zu 

entschleunigen, doch es gelang ihm nicht. Aufgeregt 

fragte er: „Wo bist du?” 

„In Dubai.” 

„Was? Wieso? Was machst du da?” 

„Du weißt wieso. Ich konnte nicht zu Hause bleiben und 

mit diesen Geschichten meiner angeblichen Mutter 

konfrontiert werden. Nun habe ich im Internet überall 

gelesen, wie sehr zu tatsächlich damit konfrontiert wirst. 
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Das tut mir unendlich leid. Um genau diese Situation zu 

vermeiden, bin ich gegangen”, erklärte sie. 

„Das hättest du nicht tun müssen. Aber ist jetzt auch egal. 

Komm zurück. Bitte.” 

„Ich kann nicht.”  

Friedrich hörte, dass sie leise weinte. „Doch, das kannst 

du. Und wenn du nicht zu mir kommst, komme ich zu dir.” 

„Ach Friedrich, sieh doch, was für dumme Schlagzeilen 

bereits durch mich über dich eingebrochen sind. Ich bin 

nicht die Richtige für dich”, erklärte sie mit gebrochener 

Stimme. 

„Hör auf Gina, du glaubst doch selbst nicht, was du da 

sagst. Mir ist egal, was die Leute schreiben, denken oder 

sagen. Auch deine Mutter interessiert mich nicht. Komm 

einfach nach Hause. Ich buche dir ein Ticket und du steigst 

in die nächste Maschine”, flehte er. 

„Nein.” 

„Aber Gina, was ist mit deinem Vater? Er leidet ohne 

Ende. Warum tust du ihm das an? Er wollte dich nur 

beschützen.” 

Gina schluchzte am anderen Ende der Leitung. 

„Entschuldige, ich wollte nicht so böse klingen. Wie 

kamst du eigentlich auf die Idee, nach Dubai zu gehen?” 

hakte er nach. 

„Du weißt doch, dass Sam Myers mich auf dem 

Festhallenturnier in Frankfurt ansprach, ob ich nicht bei 

ihm in einem großen Stall in Dubai arbeiten wollte. Als 

ich von zu Hause weg bin, erschien mir das die einzig 

vernünftige Option. Niemand würde mich dort suchen.” 
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„Ich erinnere mich an das Gespräche. Du sagtest, es sei ein 

gutes Angebot, aber du könntest deinen Vater und mich 

nicht einfach verlassen. Außerdem meintest du, Wolfram 

würde nie wieder ein Wort mit dir sprechen, wenn er 

erfährt, dass Myers auch nur mit dir gesprochen hat. Hasst 

du ihn jetzt so sehr, dass du ihm das antust und 

ausgerechnet zu diesem Spinner gegangen bist?” 

„Ich hasse Papa genauso wenig wie dich. Sag sowas 

nicht”, schimpfte sie empört. 

„Warum tust du uns das dann an?” 

„Was denn?” 

„Na, das du wie vom Erdboden verschluckt bist. Kannst 

du dir auch nur annähernd vorstellen, wie es uns ergeht?” 

„Könnt ihr euch wenigstens ein bisschen vorstellen, wie es 

mir geht? Mein Leben ist von einer Lüge durchstreift. 

Meine Mutter ist nicht nur ein Flittchen, das keine 

Bindung zu ihrem  Kind aufbauen konnte, sie ist obendrein 

auch eine Schwerverbrecherin. Das musste bei mir erst 

einmal sacken, bevor ich wieder mit jemandem sprechen 

konnte.” Sie weinte erneut. 

Friedrich atmete tief durch. Er fühlte sich hilflos. Am 

liebsten würde er sie fest in den Armen halten und nie 

wieder loslassen, doch sie war zu weit weg. „Ich liebe dich 

Gina. Egal, was war. Komm bitte nach Hause. So schnell 

wie möglich.” 

„Ich kann nicht”, sagte sie erneut leise. 

„Warum denn nicht?  Was hält dich denn dort?” 

„Nichts. Für euch ist es nur besser, wenn ich hier bleibe. 

Ich habe erkannt, dass ich nicht besser bin, als meine 

Mutter”, erklärte sie schluchzend. 
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„Blödsinn Gina”, schimpfte er. 

„Ich... Ich habe mit ihm geschlafen, Friedrich.” 

„Mit wem?” fragte er mit angehaltenem Atem. 

„Mit Sam.” 

Sein Herz raste. Das Stallgebäude um ihn herum fing an 

sich zu drehen. Er lehnte sich gegen Chilis Box und 

klammerte sich mit der freien Hand an der Tür fest. Mit 

gepresster Stimme sagte er: „Leb wohl Gina.” 

Volle Wucht warf er sein Handy auf den Boden der 

Stallgasse und trat mit geballter Kraft darauf.  

„Friedrich?” Er hörte die Stimme seines Cousins hinter 

sich und schrie: „Hau ab!” Dann lief er, so schnell er 

konnte aus dem Gebäude in den nächsten Stalltrakt. In der 

Box seines Lieblingspferdes ließ er sich auf dem Boden 

Neider und fing an zu weinen.  

Es dauerte nicht lange, bis er Schritte hörte, die sich 

seinem Versteck näherten. Severin war ihm gefolgt. 

„Um Himmels Willen, was ist denn mit dir passiert?” 

fragte er erschrocken und öffnete die Tür. 

„Geh weg. Geh einfach weg”, presste Friedrich hervor. 

„Nein. Ich bleibe. Du musst auch nicht mit mir sprechen. 

Sag mir nur bitte, ob jemand gestorben ist.” 

„Ja. Eine Person ist für mich gestorben”, erklärte sein 

Cousin verbittert. 

Weitere Schritte und Stimmen waren nun in der Stallgasse 

zu hören. Severin trat aus der Box und sprach mit Jochen 

und den anderen Mitarbeitern, die nun ebenfalls anfingen, 

sich Sorgen um ihren Chef zu machen. „Last uns bitte 

einen Moment alleine. Friedrich hat einen sehr 
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unerfreulichen Anruf bekommen. Für euch hier besteht 

allerdings kein Grund zur Sorge.” 

Jochen nickte verständnisvoll und bat die anderen, ihm zu 

folgen. 

„Unerfreulicher Anruf”, murmelte Friedrich böse. „So 

kann man es auch nennen, wenn eine Tussi einem das Herz 

rausreißt.” 

Severin schloss die Tür und setzte sich neben ihn in die 

Späne. „War das Gina selbst?” 

Friedrich nickte. „Höchstpersönlich hat sie mir gerade 

mitgeteilt, dass sie nicht wiederkommt.” 

„Weißt du, wo sie ist?” 

Er nickte. 

„Dann fahr zu ihr?” 

Mit zusammengepressten Lippen starrte Friedrich ins 

Leere. 

„Oh! Da ist noch mehr?” 

Er nickte und erneut stiegen Tränen in seinen Augen auf. 

„Jetzt sag nicht ein anderer Kerl?” 

„Doch.” Friedrichs Gesicht lief rot an und er hatte Mühe 

den Rest Fassung, die ihm noch blieb, zu wahren. 

Severin schnappte nach Luft. Damit hatte er absolut nicht 

gerechnet. „Und das hat sie dir selbst gesagt?” 

Friedrich nickte. „Der Arsch könnte ihr Vater sein. 

Ekelhaft.” 

Severin fehlten die Worte. Damit hatte er nicht gerechnet. 

Nicht bei Gina. Er versuchte eine Erklärung zu finden, um 

seinen Cousin zu trösten, doch wie er es drehte und 

wendete, es gab nichts, was er ihm in diesem Moment 

sagen konnte. 
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Schweigend sahen sie Topinambur beim Heu kauen zu. 

Immer wieder blickte der Hengst die beiden jungen 

Männer fragend an, bis im Fressen inne hielt, einen Schritt 

auf sie zu machte und seine Nüstern gegen Friedrichs 

Wange drückte. Vorsichtig legte er seine Hände um den 

Kopf seines geliebten Pferdes und streichelte es. Der  

gleichmäßige Atem des Tieres gegen seine Haut, fing an 

ihn zu beruhigen. 

„Hast du Lust auf ein Bier?” fragte Severin. 

„Bier? Es ist Kaffeezeit”, antwortete Friedrich 

verwundert. 

„An normalen Tagen. Heute ist kein normaler Tag. Komm 

mit.” Er stand auf und zog Friedrich ebenfalls auf die 

Beine. „Wie gehen hinten raus. Da in der Ecke steht mein 

Auto. Dann sieht uns auch keiner. Ich schreibe nur eine 

Nachricht an Corinne, dass sie sich keine Sorgen macht.” 

Friedrich nickte und folgte ihm mit gesenktem Haupt.  
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