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Wolfram saß mit der aufgeschlagenen Zeitung am Küchentisch 

und starrte auf das Bild. Normalerweise las er keinen Klatsch 

und schon gar nicht dieses Blatt mit den vier großen 

Buchstaben, das mehr aus Bildern, denn aus Text bestand. Doch 

heute Morgen in der Bäckerei hatte er zugegriffen, als er Agnes 

mit ihrem Mann auf dem Titel sah. Nun konnte er den Blick 

nicht mehr von diesem Foto wenden. Das Ehepaar Langenstein 

stand sich sehr nahe gegenüber. Sie blickten sich tief in die 

Augen. Um Agnes' wunderschönen Mund bildete sich ein 

leichtes Lächeln. Wolfram fühlte einen dicken Stein in der 

Magengegend. Sollte er sich wirklich getäuscht haben? Wieder 

einmal? Oder hatte Agnes sich etwa getäuscht in ihren Gefühlen 

zu ihm? Aber wie konnte sie noch etwas für diesen Mann 

empfinden, der sie so sehr verletzt und belogen hatte? Wie er es 

drehte und wendete, es ergab keinen Sinn. Er musste mit ihr 

sprechen. Aber wie und wann? Von Gina wusste er, dass 

Friedrichs Cousin Melchior seit Sonntagmorgen spurlos 

verschwunden war, was die komplette Familie in Aufruhr 

versetzte. Agnes hatte sicherlich anderes im Kopf, als sich mit 

seiner Eifersucht auseinanderzusetzen. Bisher hatte er es nicht 

zugegeben wollen, doch er war verliebt in diese Frau.  

Sein Gesicht vergrub er in seinen Händen und dachte an ihren 

ersten gemeinsamen Ausritt in die Heide und dann an ihre erste 

gemeinsame Nacht kurz nach Weihnachten. Ihm war klar 

gewesen, dass er sie nie für sich haben, nie wirklich mit ihr 

leben konnte. Selbst wenn sie von Alfred getrennt war, hatte sie 

sich voll und ganz seiner Familie und ihren Kindern 

verpflichtet. So wie er selbst seiner Tochter. Doch der Gedanke, 

sie könnte nun völlig zu ihrem Mann zurückkehren, quälte ihn 

nun so sehr, dass ihm schlecht wurde. 

„Papa, kommst du jetzt?“ rief Gina genervt in die Küche.  

Erschrocken ließ er seine Arme sinken und fragte: „Wohin?“ 
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„Na raus auf die Koppel. Der Zaun ist kaputt. Schon 

vergessen?“ 

„Nein. Natürlich nicht.“ Langsam erhob er sich und folgte 

seiner Tochter.  

„Hat Friedrich sonst noch etwas erzählt?“ fragte Wolfram 

beiläufig auf dem Weg zur Weide. 

„Nein. Was soll er denn erzählt haben?“ 

„Weiß nicht. Irgendwas von der Hochzeit.“ 

„Na ja, es war ein schönes Fest. Er hat sich offenbar gut mit ein 

paar Leuten unterhalten und ist erst gar nicht ins Bett. 

Stattdessen ritt er am frühen Morgen durch den Schlosspark. 

Das macht er jetzt täglich, weil er sich so am besten auf den Tag 

vorbereiten kann.“  

Wolfram sah das Leuchten in den Augen seiner Tochter, wenn 

sie von dem jungen Adligen sprach und hoffte, dass Friedrich 

sie nie enttäuschen würde. 

„Hat er dir etwas von seinen Eltern berichtet?“  

Gina zuckte mit den Schultern. „Er hat lediglich erwähnt, dass 

sein Vater auf der Feier war, aber schon recht früh gegangen ist. 

Ach ja, er fuhr ohne großen Abschied in den Rheingau zurück. 

Worüber Friedrich nicht böse war. Er möchte ihm vorerst aus 

dem Weg gehen.“ 

Wolfram nickte nur. Er schob die Litze aus der Halterung und 

trat gegen den kaputten Holzpfahl, um ihn etwas aus der Erde 

zu lösen. Mit vereinten Kräften zogen sie ihn anschließend aus 

dem Boden.  

„Papa, du solltest sie anrufen“, sagte Gina auf einmal, als hätte 

sie seine Gedanken gelesen.  

„Wieso?“ 

„Weil dich irgendwas beschäftigt und ich wette, es hat mit Frau 

von Langenstein zu tun.“ 

„Stell den neuen Pfahl in das Loch und halte ihn gut fest.“ 
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Die Kinder waren drei Tage länger als geplant zu Hause 

geblieben. Die Polizei ging mittlerweile davon aus dass 

Melchior aus freien Stücken verschwunden war und keine 

Gefahr für den Rest der Familie bestand. Annemarie und Fritzi 

wurden am Donnerstag von Heiner Loberger nach Schlehdorf 

gebracht. Agnes beschloss Anastasia selbst nach Oberursel zu 

fahren. Ihre Tochter war bereits seit sechs Wochen dort und von 

der Familie hatte sich bisher noch niemand ein Bild von der 

Schule gemacht.  

Das Mädchen, das sich sonst gerne von seiner Mutter 

abkapselte, wirkte auf der Fahrt richtig fröhlich und war 

gesprächig.  

„Bin gespannt, wie es Castello ergangen ist. Grad Godeberg hat 

sich ja um ihn gekümmert“, sagte Anastasia.  

„Graf Godeberg? Ist das ein Verwandter der Godebergs aus 

Schwaben?“ wollte Agnes wissen.  

„Natürlich Mutti. Graf Tizian von Godeberg der Fünfte.“ 

„Aha. Arbeitet er etwa auf der Schule in Oberursel?“ 

„Nein. Er ist Schüler und macht im nächsten  Jahr sein Abitur.“ 

„Und dann hat er Zeit, sich um dein Pferd zu kümmern?“ fragte 

Agnes verwundert.  

„Ja. Graf Godeberg interessiert sich nicht sonderlich für die 

Schule. Er kam als Quereinsteiger erst im letzten Herbst nach 

Oberursel, nachdem er bereits von drei Schulen geflogen war“, 

berichtete Anastasia.  

Agnes seufzte leise. Wer auch immer dieser junge Graf war, er 

schien auf ihre Tochter einen guten Eindruck zu machen. 

Natürlich waren Schwärmereien in diesem Alter nichts 

Ungewöhnliches doch was, wenn Tizian von Godeberg 

ebenfalls Interesse an dem Mädchen zeigte? Sie wurde im 

nächsten Monat sechzehn Jahre alt und war weit weg vom 
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erzieherischen Einfluss ihrer Familie. Niemand würde etwas 

mitbekommen. Da Agnes im Taunus übernachten wollte, 

beschloss sie, den jungen Mann etwas genauer unter die Lupe 

zu nehmen.  

Sie fuhr auf den großen weitläufigen Hof und parkte ihren 

Geländewagen vor dem Wohnheim der Schüler.  

Ein älterer Herr kam ihnen freudestrahlend entgegen. 

„Guten Tag Herr Abel“, grüßte Anastasia ihn. „Das ist meine 

Mutter.“ 

„Anton Abel“, sagte er zu Agnes und gab ihr die Hand. „Ich bin 

der Vater von Silvia Huber. Mir obliegt die Verwaltung dieser 

Schule hier. Jörg und Daniela Heberer, die für den 

Reitunterricht zuständig sind, werden Sie auch noch kennen 

lernen. Ich helfe Ihnen zunächst einmal, die Sachen Ihrer 

Tochter nach oben zu bringen.“ 

„Vielen Dank Herr Abel“, freute sich Agnes.  

Er nahm die schwerste Reisetasche aus dem Kofferraum und 

betrat das Wohnheim. Agnes und Anastasia folgten ihm mit 

kleinen Taschen.  

Das Gebäude ähnelte im Inneren einer modernen Industriehalle 

und nicht so gemütlich, wie der Holzbau der Schwesternschule 

im bayerischen Schlehdorf. Die gewaltige Treppe aus 

schwarzem Marmor in der Mitte war sehr offen und führte oben 

über mehrere Abzweigungen in die Flure mit den 

Schlafräumen.  

„Baroness“, rief plötzlich eine Stimme hinter ihnen.  

„Graf Godeberg“, antwortete Anastasia fröhlich. „Schön Sie zu 

sehen.“ 

Agnes sah den großen schlanken jungen Mann erstaunt an. Er 

trug dunkelblaue Reithosen, ein rosafarbenes Hemd und einen 

dazu passenden Seidenschal. Seine hellbraunen Haare fielen in 

einer Welle zur linken Seite. Auf Agnes wirkte er kaum älter als 
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ihre Töchter. Warum um alles in der Welt siezten sich die 

beiden? 

Tizian trat näher und gab Anastasia einen Handkuss. 

„Mutter, darf ich vorstellen: Graf Tizian von Godeberg der 

Fünfte.“ 

Agnes gab ihm die Hand, woraufhin Tizian einen Knicks 

machte. „Sehr erfreut, Frau Baronin.“ 

Peinlich berührt entgegnete Agnes: „Die Freude ist ganz 

meinerseits, aber bitte lassen Sie die Baronin weg.“ 

„Wie Sie wünschen, Frau von Langenstein. Darf ich Ihnen die 

Tasche abnehmen?“ 

Agnes gab ihm amüsiert grinsend die Tasche. Auch Anton 

musste sich ein Lachen verkneifen, auch wenn er sich 

mittlerweile an das Verhalten des jungen Grafen gewöhnt hatte. 

Anastasia öffnete die Tür zu ihrem Zimmer. Es war ebenfalls 

modern eingerichtet, aber durch die modernen bunten Gemälde 

an den weißen Wänden,  wirkte es gemütlich. Der Ausblick aus 

dem wandhohen Fenster war atemberaubend. Agnes hatte den 

Eindruck, über den ganzen Taunus schauen zu können.  

„Würde Onkel Martin noch in Kronberg leben, könnte ich ihm 

winken“, scherzte Anastasia, als hätte sie die Gedanken ihrer 

Mutter gelesen. „Komm, ich zeige dir den Stall. Graf Godeberg, 

wie erging es Castello in den letzten Tagen?“ 

„Sehr gut Baroness. Aber ich denke, er wird erfreut sein, wenn 

Sie ihn wieder selbst reiten“, meinte Tizian.  

Die Pferde waren in einem großen Stallgebäude untergebracht, 

das komplett in weiß gehalten war. Das Dach bestand aus 

Lichtplatten, die bei zu viel Sonneneinstrahlung verdunkelt 

werden konnten. Jedes Pferd hatte einen eigenen großen 

Paddock vor der Box. Reitplatz und Reithalle waren jedoch um 

einiges kleiner als zu Hause auf dem Gestüt, da hier 

überwiegend Dressur geritten wurde.  
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Der schwarzbraune Wallach stand auf seinem Paddock und 

döste in der Sonne.  

„Er hat sich verändert“, bemerkte Agnes, als sie ihrer Tochter 

zu Castello in die Box folgte.  

„Ja, seine Muskeln haben sich durch die Dressurarbeit 

verändert. Er dreht auch nicht mehr so auf, wie noch vor ein 

paar Monaten am Sprung. Ich habe Vati ein paar 

Trainingsvideos gezeigt. Er fand es gar nicht schlecht und war 

überrascht, dass ein Pferd mit reiner Springabstammung, so gut 

Dressur laufen kann.“ 

Agnes nickte nur dazu. Sie wollte nicht über Alfred sprechen, 

aber sie konnte es ihren Kindern weder verbieten, noch ihnen 

den Umgang verwehren. Er war ihr Vater und derjenige, der von 

ihnen allen die meiste Ahnung von Pferden hatte.  

„Wo finde ich denn das Ehepaar Heberer?“ wollte sie von 

Anastasia wissen.  

„Sie müssten um diese Uhrzeit im Büro am anderen Ende des 

Stalls sein“, beantwortete Tizian die Frage.  

„Vielen Dank.“ 

„Ich begleite Sie, Frau von Langenstein“, bot er an und lief 

voraus.  

Jörg Heberer sprang sofort von seinem Schreibtischstuhl auf, 

als Tizian für Agnes die Tür öffnete.  

„Guten Tag Frau von Langenstein.“ Er gab ihr die Hand und 

auch seine Frau Daniela erhob sich von ihrem Stuhl und 

begrüßte sie. 

„Vielen Dank Tizian“, sagte Jörg und der junge Mann 

verabschiedete sich mit einem knappen Nicken.  

„Nehmen Sie doch bitte Platz“, bot Daniela Agnes an.  

„Vielen Dank. Ich würde mich gerne darüber erkundigen, wie 

Anastasia sich entwickelt.“ 
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„Ihre Tochter gibt sich, seitdem sie hier ist, viel mehr Mühe. 

Sowohl schulisch, als auch reiterlich. Ihr Notendurchschnitt 

liegt aktuell bei zwei Komma vier. In Schlehdorf war dieser bei 

drei. Das Dressurreiten scheint genau ihr Ding zu sein. Und 

auch Castello blüht regelrecht auf“, berichtete Daniela.  

„Das freut mich zu hören. Was mir im Moment etwas 

Kopfzerbrechen bereitet, ist dieser junge Mann. Graf Godeberg. 

Die Beiden siezen sich zwar, was ich offen gestanden seltsam 

finde, aber Anna scheint ihn förmlich anzuhimmeln“, meine 

Agnes besorgt. „Vielleicht bin ich noch etwas altmodisch 

eingestellt, aber sie ist noch nicht sechzehn. Dieser Graf ist doch 

mindestens achtzehn.“ 

„Das ist richtig, Frau von Langenstein. Es ist auch wahr, dass 

Anastasia ihn verehrt und wir haben auch den Eindruck, dass er 

einer der Gründe war, warum sie hierher wollte. Die Beiden 

lernten sich bereits kurz vor Weihnachten auf unserem 

Reitturnier in Schlehdorf kennen. Sie hielten Kontakt über 

Briefe. Ich habe offen gestanden das Gefühl, dass die Beiden in 

einer anderen Zeit leben. Sie lieben die Welt des Adels, wie sie 

früher war. Dass man sich mit Titeln anspricht und siezt scheint 

dazuzugehören. Wir lächeln alle darüber und lassen sie 

gewähren. Es ist auch ganz offensichtlich dass Anna für Tizian 

schwärmt. Er wiederum schätzt sie sehr als gute Freundin. Sie 

sind so etwas, wie Seelenverwandte. Auch wenn ich Ihre 

Bedenken nachvollziehen kann, sie sind in diesem Fall 

unbegründet. Tizian von Godeberg flog in den letzten zwei 

Jahren bereits von drei Privatschulen, weil er durch seine 

Homosexualität auffiel“, erklärte Jörg.  

„Oh! Das beruhigt mich zumindest ein wenig. Aber dennoch 

mache ich mir Sorgen um Anna. Denken Sie, ihr ist bewusst, 

dass er sich nicht als Mädchen für sie interessiert? Oder sollte 

ich ein Gespräch mit ihr führen?“ Agnes fühlte sich mit der 
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Situation überfordert. Nie hatten sie zu Hause darüber 

gesprochen, dass es Menschen gab, die sich nicht für das andere 

Geschlecht interessierten.  

„Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau von Langenstein. 

Tizian geht sehr offen damit um. Er hat ihr längst erzählt, wie 

es um ihn steht. Ich könnte mir vorstellen, dass Anna das sogar 

genießt. Sie ist in ihn verliebt und darf seine beste Freundin 

sein, ohne dass sie befürchten muss, dass er ihr zu nahe kommt“, 

meinte Daniela.  

„Sie meinen also, ich sollte es ignorieren?“ seufzte Agnes. 

„Vorerst ja. Die Beiden tun sich im Moment gegenseitig gut. 

Graf Godeberg Senior hat sich bereits positiv über die 

Veränderungen seines Sohnes geäußert, seit er hier ist. Auch 

Anastasia hat sich, soweit wir das beurteilen können, in ihrem 

Verhalten besser angepasst. In Schlehdorf war sie ständig auf 

Konfrontation aus. Hier fügt sie sich den Schulregeln und hilft 

auch außer der Reihe bei der Arbeit mit. Freiwillig“, berichtete 

Jörg.  

„Dann bin ich zumindest etwas beruhigt. Würden Sie trotzdem 

ein Auge auf sie haben?“ 

„Selbstverständlich Frau von Langenstein.“ 

 

Am Abend traf Agnes sich mit Melanie Schulte in einem 

Restaurant. Sie sprachen über ein Benefizkonzert, das in 

wenigen  Wochen zugunsten der Emma-Stiftung im Park von 

Schloss Langenstein stattfinden sollte.  

„Die Pressevertreter zeigen alle großes Interesse. Wir haben 

einige Akkreditierungsanträge bekommen. Allerdings bin ich 

der Meinung, dass wir gut auswählen sollten. Tibor Körner von 

der Eminent beispielsweise, steht bei mir ganz oben auf der 

Liste“, meinte Melanie.  
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„Ja, er hat einen sehr guten Bericht über Jennifers Hochzeit 

geschrieben. Er ist unserer Familie mittlerweile gut gesonnen.“ 

„Dann schlage ich vor, dass Sie ein Interview geben. Was 

meinen Sie Agnes? Es wäre die beste Gelegenheit etwas für Ihr 

neues Image zu tun.“ 

„Ein neues Image? Habe ich das denn?“ 

„Na sicher. Sie sind aus dem Schatten des tyrannischen 

Hausherrn herausgetreten und zeigen nun der Welt, was für eine 

tolle starke Frau Sie sind.“ 

Agnes spürte, wie ihre Wangen erröteten. „Danke. Ohne Sie 

hätte ich das nicht geschafft, Melanie. Dafür danke ich Ihnen 

sehr.“ 

Agnes‘ Handy klingelte. Da es neben ihr auf dem Tisch lag, 

konnte sie sehen, dass Wolframs Name auf dem Display 

leuchtete.  

Sie fand es unpassend, während dieses Gesprächs abzunehmen 

und ignorierte den Anruf.  

„Gehen Sie doch ran. Vielleicht ist es wichtig“, sagte Melanie.  

„Nein. Sicher nicht“, antwortete Agnes verlegen.  

„Wolfram Weitzel, ist das nicht der Trainer Ihres Sohnes?“ 

Agnes nickte. Das Telefon verstummte kurz, bevor es gleich 

erneut anfing zu klingeln.  

Sie spürte, wie ihr gleichzeitig heiß und kalt wurde. Seit letzten 

Freitag hatten sie nicht miteinander gesprochen und sie musste 

zugeben, dass sie seine Stimme vermisste.  

„Nun gehen Sie schon ran. Ich gehe kurz weg und versuche 

meinen Mann zu erreichen.“ Melanie zwinkerte ihr zu. 

Mit klopfendem Herzen nahm Agnes das Gespräch an. „Hallo 

Wolfram. Entschuldige bitte, ich bin in einer Besprechung.“ 

Am anderen Ende der Leitung war zunächst nichts zu hören.  

Dann holte er hörbar tief Luft und sagte: „Okay, aber ich würde 

wirklich gerne mit dir sprechen. Bitte Agnes“, sagte er ernst.  
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„Ist etwas passiert?“ fragte sie besorgt. 

„Ich weiß nicht, sag du es mir.“ 

Seine kalte Stimme ließ ihr einen kalten Schauer über den 

Rücken laufen. „Nein Wolfram. Nichts ist passiert. Außer… das 

kann ich dir am Telefon nicht sagen. Morgen bin ich wieder zu 

Hause. Dann komme ich zu dir, okay?‘ 

„Verstehe. Du bist wieder mit Alfred zusammen, nicht wahr?“ 

„Wie bitte?“ rief sie laut aus. „Wie kommst du darauf?“ 

„Ich habe ein Bild von euch in der Zeitung gesehen. Ehrlich 

Agnes, ich wusste, dass das mit uns nicht einfach werden 

würde, aber dass ich mich so sehr in dir täusche, hätte ich nicht 

gedacht.“ 

„Wolfram, was redest du? Alfred und ich … Das muss ich dir 

zu Hause erklären. Aber ich kann dir sagen, dass wir definitiv 

nicht wieder zusammen sind. Es IST etwas passiert, das die 

ganze Familie aus der Bahn geworfen hat. Das kann ich dir am 

Telefon aber nicht sagen.“ 

„Die Sache mit Melchior?“ Seine Stimme klang nun etwas 

sanfter.  

„So ist es. Weißt du es von Gina?“ 

„Natürlich. Okay Agnes, lass uns morgen über alles reden. Ich 

möchte nur, dass du weißt, dass meine Gefühle für dich sich 

nicht geändert haben, Frau Gräfin.“ 

„Meine auch nicht Wolfram und es macht mich traurig, dass du 

es angenommen hast.“ 

Melanie kam zurück zum Tisch und Agnes verabschiedete sich 

eilig von Wolfram. Seufzend legte sie ihr Handy zur Seite.  

„Ist alles in Ordnung?“ fragte Melanie besorgt.  

Agnes nickte und versuchte mit einem Lächeln ihre Gefühle zu 

überspielen. „Ich komme mit meinem neuen Image und der 

plötzlichen Medienpräsenz noch nicht klar.“ 
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„Kann ich gut nachvollziehen. Ich erinnere mich da noch zu gut 

an die Zeit, als das bei mir losging.“ Sie schwieg einen 

Augenblick und sah Agnes prüfend an, dann nahm sie ihre Hand 

und sagte: „Stehen Sie zu Ihren Gefühlen. Das macht es 

erträglicher.“ 

„Wie bitte?“ Agnes fühlte sich ertappt.  

Melanie lächelte. „Sie haben es sich verdient glücklich zu sein. 

Ich finde, das sollte jeder sehen. Laden Sie ihn zum Konzert ein. 

Es kann ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt werden.“ 

„Das muss ich in Ruhe mit ihm besprechen. Aber außer meinem 

ältesten Sohn weiß es noch niemand. Ich werde also zuerst die 

Familie einweihen. Das wird nicht einfach.“ 

Melanie lächelte sanft. „Wie oft hat Alfred Sie betrogen? 

Vielleicht sollten Sie das Ihrer Familie einmal vor Augen 

halten. Auch du hast ein Recht darauf geliebt zu werden. Darf 

ich du sagen Agnes?“ 

„Gerne.“ Agnes lächelte dankbar.  

„Komm, darauf trinken wir ein Glas Champagner.“ 
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