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i ch wollte immer gerne Vater sein.“ 
es ist einer der ersten sätze von 
koen b. am dienstagmorgen kurz 
nach neun uhr. in saal 1 des Pforz-

heimer amtsgerichts hat der richter 
gerade erst die hauptverhandlung eröff-
net, in der sich der 49-jährige belgische 
staatsbürger dem tatvorwurf der ent-
ziehung Minderjähriger stellen muss. 
Vorab: das schöffengericht wird den  
Vorwurf neun stunden später als erwie-
sen ansehen und eine haftstrafe von drei 
Jahren verhängen. auf seine Vaterrolle 
zu sprechen kommt der angeklagte, da 
sind kaum seine Personalien festgestellt. 
im laufe des tages wird sich herauskris-
tallisieren: hätte sein heute elfjähriger 
sohn raphael die Wahl, würde er diesen 
Vater gerne aus seinem leben streichen. 

es ist eine Familiengeschichte, die kei-
ne ungewöhnliche sein dürfte – abgese-
hen von der dramatischen eskalation 
rund um den Jahreswechsel 2021/22, als 
b. den Jungen für fast sechs Wochen von 
Pforzheim über belgien nach Panama 
entführte, was den Vater letztlich  dort in 
abschiebehaft und  anschließend in 
deutschland in untersuchungshaft 
brachte. raphaels Mutter Melanie  – die 
eltern waren nie verheiratet, trennten 
sich 2016 –  erstattete anzeige, sobald sie 
von der Flucht erfuhr. als sie das Gefühl 
bekam, die deutsche strafverfolgung 
arbeite zu langsam, f log sie selbst nach 
Panama. die dortigen behörden nahmen 
sich mit unterstützung von interpol des 
Falles an. bis Vater und sohn am 5. Feb-
ruar in der nähe des am Pazifik gelege-
nen urlaubsortes Pedasi aufgespürt wur-

den, hatte  b. raphael jeglichen kontakt 
mit der Mutter versagt. dem Jungen 
setzte das sehr zu. schließlich hätte er 
laut absprache schon am 2. Januar 
zurückkehren sollen.  am 10. Januar hatte 
b. ihn zudem per Faxanschreiben von  der 
schule abgemeldet und dem damals 
Zehnjährigen so den eindruck vermit-
telt, er würde nie wieder nach deutsch-
land und zu seiner Mutter zurückkehren.     
Wie konnte es so weit kommen?

koen b. lebt seit 16 Jahren in 
deutschland. in köln lernt er  Melanie 
kennen. nach anderthalb Jahren bezie-
hungen bekommen sie 2011 einen sohn. 
raphael erhält den nach namen des 
Vaters. 2016 verlässt  die Mutter den 
Partner, zieht mit dem viereinhalbjähri-
gen Jungen in einen anderen stadtteil 
von köln. die auseinandersetzungen um 
raphael beginnen. schon bald sind 
Familiengerichte involviert. b. sagt in 
der Verhandlung, durch die trennung sei 
er 2016 von jetzt auf eben von einem 
100-Prozent-Vater zu einem teilzeit-Pa-
pa degradiert worden. der psychologi-
sche Gutachter wird später ausführen, 
raphael habe ihm erzählt, er sei damals 
immer mittwochs beim Vater gewesen, 
jedes zweite Wochenende und die hälfte 
der Ferien. b. sagt, diese Zeit sei von 
Gerichten, welche die Mutter bemühte, 
immer weiter beschränkt worden.

koen und Melanie lernen neue Partner 
kennen. Melanie heiratet im oktober 
2018 einen Mann aus baden-Württem-
berg. spätestens dann will sie mit raphael 
in die nähe von Pforzheim ziehen, doch 
sie teilt sich nicht nur das sorgerecht für 
den sohn mit koen b., sondern auch das 
aufenthaltsbestimmungsrecht. der Vater 
stimmt einem Wegzug von raphael nicht 

zu. Melanie beantragt daraufhin das allei-
nige aufenthaltsbestimmungsrecht – und 
bekommt recht. 2019 verlassen sie und 
raphael köln. 

Von nun an liegen 350 kilometer zwi-
schen dem Wohnort des Vaters und dem 
des sohns. Freitags setzt sich b. ins auto 
und holt raphael ab, erst noch nach köln, 
dann, im laufe des Jahres 2020, nach 
overath im bergischen land, denn er ist 
bei seiner neuen lebensgefährtin und 
deren drei kindern eingezogen. sonntags 
nimmt Melanie ihren sohn am späten 
nachmittag am kölner hauptbahnhof 
wieder in empfang. im herbst 2021 
kommt es dann zum nächsten Gerichts-
entscheid, der festlegt, dass raphael 
zukünftig nur noch ein Wochenende pro 
Monat zum Vater zu fahren brauche, da 
der Junge  keine lust mehr auf die Pende-
lei hat. das Gericht schlägt vor, der Vater  
könne das zweite gemeinsame Wochen-
ende pro Monat mit dem sohn in dessen 
neuer heimat  verbringen. ein Freund 
von b., der vom Gericht als Zeuge gehört 
wird, sagt, b. habe keine Möglichkeit 
gesehen, wie er diese regelung zeitlich, 
auch mit hinblick auf seine rolle in der 
Familie seiner lebensgefährtin, sowie 
finanziell realisieren sollte. der umgang 
mit seinem sohn habe sich somit auf ein 

Wochen ende pro Monat plus die hälfte 
der Ferien reduziert. das habe ihn sehr 
mitgenommen, sei es doch  von jeher sein 
Wunsch gewesen, sich die betreuung 
gleichberechtigt mit der Mutter zu teilen.

am tag nach dem Gerichtsprozess 
antwortet diese bei einem telefonat auf 
die Frage, ob es nicht im sinne ihres 
sohnes gewesen wäre, in der nähe des 
Vaters wohnen zu bleiben: „hätte ich 
dafür in köln bleiben sollen?“ Mit 
„dafür“ meint sie, dass es  ihren angaben 
zufolge ständig konf likte gab, wenn b. 
zum beispiel zu aufführungen und Fes-
ten der Grundschule gekommen sei. Vor 
Gericht sagt  koen b.: „ich versuche, eine 
andere erziehung zu bewerkstelligen.“ 
raphaels Freizeit sei immer durchorga-
nisiert, ständig sei er mit Freunden ver-
abredet, nicht in der lage, sich allein zu 
beschäftigen. die Mutter berichtet, bald 
nach der Geburt habe sie wieder gearbei-
tet, immer in Vollzeit. 

 

e in unterschiedlicher organisa-
tionsgrad machte sich wohl 
auch bemerkbar, wenn an 
Wochenenden und in den 

Ferien die übergabe des sohnes an den 
Vater anstand. Melanie legte großen 
Wert auf Pünktlichkeit und reagierte 
schon auf kleinste abweichungen. der 
Freund von koen b. sagt aus, dieser habe 
immer unter druck gestanden, wenn er 
raphael abholte. sei er fünf Minuten vor 
der verabredeten Zeit da gewesen, habe 
er vor der tür warten müssen; habe er 
sich fünf Minuten verspätet, habe er 
anrufe erhalten, wo er bleibe: sie habe 
anschlusstermine. „Wenn man freitags 
quer durch köln fahren muss oder später 
dann von nordrhein-Westfalen nach 
baden-Württemberg, ist man nicht auf 
die Minute pünktlich“, sagt der Freund. 

die Frau, mit der b. seit 2020 zusam-
menwohnte, bestätigt vor Gericht, auch 
sie habe diesen stress, der von der Mut-
ter ausging, miterlebt. das Verhältnis 
zwischen dem einstigen Paar habe sie als 
sehr angespannt erlebt. die Mutter habe 
beispielsweise auf der kommunikation 
per e-Mail bestanden, anrufe von b. 
habe sie blockiert. der Gutachter sagt: 
„raphael war über Jahre Gegenstand 
eines erbitterten streits.“

Vor allem aber wird in der Verhand-
lung klar, wie sehr sich koen b. in seiner 
rolle als Vater herabgewürdigt fühlte: 
von seiner ex-Partnerin, von einzelnen 
richterinnen. dem richter  empfiehlt er, 
sich  den Fernsehfilm „Weil du mir 
gehörst“ anzuschauen, der vor ein paar 
Jahren in der ard lief und zeigt, wie 
eine Mutter nach der trennung vom 
Vater der gemeinsamen tochter erfolg-
reich darauf hinarbeitet, die beiden von-
einander zu entfremden. im abschieds-
brief, den b. vor der Flucht nach Panama 
an seine belgische Familie schickte, 
schrieb er unter anderem, er wolle seinen 
sohn vor der manipulativen und narziss-
tischen Mutter schützen. 

Wie tief das Gefühl, ungerecht behan-
delt zu werden, offenbar sitzt, zeigt auch, 
dass der Vater nicht in der lage ist, über 
das Verbrechen an seinem sohn zu spre-
chen, ohne dass er seine ex-Partnerin 
mit dafür verantwortlich macht. „ich fin-
de es schade, dass die Mutter es verhin-
dert, dass ich als liebevoller Vater für 
meinen sohn da sein kann“, sagt er an 
einer stelle, an einer anderen: „raphael 

hat das recht auf beide eltern. ich hatte 
keine andere Wahl.“ der richter entgeg-
net: „Man hat immer eine Wahl.“

die aussage der 40-jährigen lebens-
gefährtin von koen b.  ist nur ein beleg 
von vielen dafür, dass es in diesem 
elternstreit ausschließlich Verlierer gibt. 
als der richter die Frau fragt, in wel-
chem Verhältnis sie heute zu dem ange-
klagten stehe, hat sie nicht direkt eine 
antwort parat. Man merkt ihr auch neun 
Monate später an, wie fassungslos sie 
war, als sie am 28. dezember zu hause in 
overath eine Vollmacht von koen b. 
fand, in der er sie ermächtigte, sein auto 
zu verkaufen. 

eine weitere Mitteilung hinterließ er 
ihr und den drei kindern, um die er sich 
in den vergangenen Jahren mitgeküm-
mert hatte, nicht. als er am 26. dezem-
ber losfuhr, um raphael abzuholen, sagte 
er ihr, er werde die Zeit mit seinem sohn 
in belgien bei der Familie verbringen. 
nachdem dort ein abschiedsbrief ein-
traf, ging die lebensgefährtin zur Poli-
zei. dem richter sagt sie, von langer 
hand habe die tat nicht geplant sein 
können; das hätte sie mitbekommen. ein 
kurzschluss, auf den sich der angeklagte 
beruft, kann es aber wohl auch nicht 
gewesen sein, wenn er eine Vollmacht 
zum autoverkauf hinterlässt.  

d erjenige, der unter all dem 
streit und der eskalation am 
meisten zu leiden hatte, wird 
nach der Mittagspause vom 

richter unter ausschluss der Öffentlich-
keit angehört. sehr schnell jedoch öffnet 
sich die tür zum sitzungssaal wieder. 
raphael hat, das wird im weiteren Ver-
lauf der Verhandlung klar, abgelehnt, 
über die Zeit in Panama zu sprechen. es 
sei sowieso alles schon schlimm genug. 

als eindrucksvoller advokat für den 
Jungen  tritt danach der psychologische 
Gutachter auf, mit dem der elfjährige 
über die Zeit in Panama geredet hat – 
was er ansonsten komplett vermeidet. 
nimmt sein umfeld das Wort „Panama“ 
oder den namen des Vaters in den 
Mund, macht raphael dicht. Zum schutz 
des kindes bleibt die beschreibung, wie 
es ihm geht, an dieser stelle oberf läch-
lich. der Gutachter sagt, auf seine Frage 
an raphael, wie dieser die Zeit in Pana-
ma auf einer skala von 1 (schön) bis 10 
(schrecklich) im rückblick einschätze, 
habe er mit „13“ geantwortet. Vor ort 
habe er angefangen, unter einer akuten 
belastungsstörung zu leiden, diese sei 
mittlerweile posttraumatisch und äußere 
sich unter anderem in albträumen und 
einer ständigen angst, das Geschehene 
könnte sich wiederholen. bisher sei diese 
störung unbehandelt, da raphael noch 
nicht bereit sei, sich zu öffnen. es sei 
nicht auszuschließen, so der Psychologe, 
dass der Junge sein leben lang gezeich-
net sein werde. 

die Mutter hört dem halbstündigen 
Vortrag fassungslos zu, und auch der 
Vater scheint zu begreifen, was er seinem 
sohn angetan hat. aus der u-haft heraus 
hatte er weiterhin anwaltlich um die 
Wiedererlangung des aufenthaltsbe-
stimmungsrechts und der elterlichen 
sorge gestritten, die ihm mittlerweile 
entzogen worden war. er kündigt an, 
diese ansprüche zurückzunehmen. Zum 
abschluss sagt der angeklagte: „ich hof-
fe, dass mir raphael eines tages verge-
ben wird und den Weg zu mir zurückfin-
det.“ der forensische Gutachter glaubt 
das eher nicht. „Vor Panama hatte 
raphael einen Vater. Jetzt ist er für ihn 
ein Monster.“
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Getrennte Paare  bleiben über die 
kinder verbunden. Wie tragisch es 
ausgehen kann, wenn  der streit 
um den sohn eskaliert, hat 
Eva Schläfer vor Gericht verfolgt.

Vom Vater 
zum Monster


