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Severin galoppierte mit seiner Lieblingsstute Les Perles de 

Champagne über das neue Polofeld. Das kleine wendige 
Pferd hatte er im letzten Jahr in Frankfurt von einem 
bankrotten Betrüger gerettet.  Obwohl Martin das Tier 
aufgrund seiner merkwürdigen Färbung gar nicht haben 
wollte, schenkte er es letzten Endes doch seinem Sohn. Seit 
ein paar Wochen ging Perlchen, wie er sie liebevoll nannte, 
unter dem Sattel. Sie gehorchte bereits sicher auf seine 
Hilfen und ließ sich durch kleine Gewichtsverlagerungen in 
das richtige Tempo bringen. Carlo, Beto und Martin kamen 
nun ebenfalls auf das Feld und wärmten ihre Poloponys auf.  
Friedrich, Corinne, Sandrine und Jochen saßen auf einem 
Baumstamm, der zum anliegenden Geländeparcours 
gehörte und sahen dem Spektakel zu.  
„Wollte Agnes nicht längst zu Hause sein?“ fragte Sandrine 
nach einem Blick auf ihre Armbanduhr.  
„Sie rief vorhin an, um mitzuteilen dass sie erst morgen 
kommt weil sie noch irgendwo hin fahren muss. Habe aber 
nicht ganz verstanden, wohin. Es hat irgendwas mit ihrem 
Gespräch mit Frau Dr. Schulte zu tun“, antwortete Friedrich 
und wechselte gleich das Thema: „Sag mal, hat Martin nicht 
darüber nachgedacht, einen neuen Lkw zu kaufen?“ 
Sandrine sah ihn erstaunt an. „Wie kommst du darauf?“ 
„Naja, auf euren passen nur sechs Pferde, soviel ich weiß. 
Ihr fahrt aber, wie Sevi mir sagte, mit zehn oder zwölf 
Pferden auf Turniere. Ihr müsst also jedes Mal noch einen 
Transporter leihen. Ihr könnt natürlich einen vom Gestüt 
haben. Aber wie sehe das aus? Ein modernes Fahrzeug mit 
dem Langenstein-Wappen neben der, mit Verlaub, uralten 
Klapperkiste…“ 
„Du redest wie dein Vater“, brummte Sandrine.  
„Merde. Er hat aber recht“, schaltete Corinne sich ein.  
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Sandrine warf ihr kurz einen bösen Blick zu, doch dann 
nickte sie langsam. „Mag sein, aber unsere Poloponys 
laufen streng genommen nicht unter dem Langenstein-
Wappen.“ 
„Und wenn doch?“ fragte Friedrich spitz. 
Seine Tante  sah ihn eindringlich an. „Du willst nicht 
ernsthaft die Ponys von Martin und Severin übernehmen.“ 
„Nein. Absolut nicht. Es wäre nur an der Zeit unser altes 
Unternehmen umzustrukturieren.“ 
„Kläre das mit deinem Onkel. Ich habe das jetzt einfach 
überhört“, murmelte sie sauer. 
Jochen entschuldigte sich verlegen und verließ die Drei. Er 
hatte in den letzten Monaten seinen jungen Chef schätzen 
gelernt, doch nun hörte er sich tatsächlich wie sein Vater 
an. Im August wurde er einundzwanzig und würde die 
Geschäfte alleine übernehmen. Das konnte heiter werden. 
Nach diesem Gespräch zwischen den Familienmitgliedern, 
war Jochen Lünne sich nicht mehr sicher, ob seine Kollegen 
doch richtig lagen, wenn sie sagten, der neue Hausherr 
würde den Karren mit voller Wucht gegen die Wand fahren.  
Friedrichs Handy klingelte. Es war Gina. Er nahm ab und 
entfernte sich von Corinne und Sandrine.  
„Wie geht es dir?“ fragte sie fröhlich.  
„Ganz okay. Und dir?“ 
„Ganz okay hört sich aber nicht gut an. Was ist los?“ 
„Hatte nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meiner 
Tante. Ich habe eine gute Idee für unser Gestüt und unser 
Unternehmen, aber sie blockt gleich ab. Ich konnte meinen 
Plan nicht mal richtig vorbringen“, schimpfte er leise.  
„Mh. Ich weiß ja nicht, wie gut oder schlecht deine Idee ist, 
aber vielleicht hast du sie ihr einfach nur falsch 
vorgetragen.“ 
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Friedrich dachte einen Augenblick darüber nach und 
brummte: „Vielleicht. Aber es ist sicher besser, das mit 
meinem Onkel zu besprechen, als mit ihr.“ 
„Aber zäume dabei nicht das Pferd von hinten auf“, riet 
Gina. 
„Wie meinst du das?“ 
Sie lachte. „Sei mir nicht böse, Friedrich, aber gerade dann, 
wenn dir etwas besonders wichtig ist und du das vorbringen 
möchtest, fängst du mit dem Endergebnis an. Du lässt deine 
Zuhörer nicht an deinen Gedankengängen teilhaben und 
überspringst den positiven Aspekt der Sache.“ 
„Was?“ fragte er leicht angesäuert, doch Gina ließ sich 
dadurch nicht beirren.  
Sie lachte noch mehr. „Weißt du was? Ich komme runter 
nach Celle und wir reden darüber.“ 
„Echt? Jetzt? Heute?“ Friedrich war verwirrt.  
„Ja. Ich wäre dir dankbar, wenn ich bei euch übernachten 
dürfte. Papa hat irgendwas. Er wollte mich heute nämlich 
loswerden. Offiziell übernachte ich bei meiner Freundin 
Birgit, was seit Tagen geplant war. Jetzt stellte sich heraus, 
dass das nur eine Ausrede sein sollte, weil sie mit ihrem 
Freund… du weißt schon.“ 
„Okay… Ich verstehe die Geschichte noch nicht so ganz, 
aber das kannst du mir nachher erklären. Pack deine Sachen 
und komm zum Schloss.“ Sein Herz überschlug sich fast 
vor Freude. Doch dann senkte er seine Stimme und sagte: 
„Gina, aber du willst nicht… du weißt schon…“ 
Sie lachte leise. „Nein. Aber das sollten wir nicht am 
Telefon besprechen.“ 
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Es war später Nachmittag als Agnes auf dem Hof ankam. 
Der Verkehr hatte ihr die Fahrzeit von Oberursel in die 
Heide fast verdoppelt.  
Wolfram öffnete ihr sofort die Tür und ließ sie eintreten. 
Schweigend folgte sie ihm in die Küche. Auf dem Tisch lag 
nach wie vor die Zeitung mit dem Foto, das Wolfram so 
nahe gegangen war. Agnes warf einen flüchtigen Blick 
darauf und spürte, wie seine Augen wartend auf ihr ruhten.  
Sie sah ihn an und berichtete ohne Umschweife: „Alfred 
und ich hatten ein kurzes Gespräch. Das war vor der 
Trauung. Er entschuldigte sich bei mir und sagte… er 
sagte… ich sei die einzige richtige Frau für ihn gewesen. Es 
tat weh und war gleichzeitig befreiend. Dieses Bild entstand 
während der Trauzeremonie. Wir haben uns tatsächlich für 
einen Moment so angesehen. Ich war sehr bewegt und er 
nahm meine Hand. Für mich war das der Augenblick, in 
dem ich innerlich Lebewohl zu ihm sagte. Glaube es oder 
nicht, es ist wahr. Ich habe mein Leben neu geordnet und es 
findet nach wie vor ohne Alfred an meiner Seite statt. Als 
Vater meiner Kinder wird er ewig Teil meines Lebens sein, 
aber damit hat es sich. Der neue Mann in meinem Leben 
bist du Wolfram.“ 
Ohne jegliche Regung in seinem Gesicht zog er sie in seine 
Arme und küsste sie. In diesem Kuss lag so viel Liebe, 
Leidenschaft und Ehrlichkeit wie sie es noch nie in ihrem 
Leben gespürt hatte.  
„Ich liebe dich Gräfin“, hauchte er. 
„Ich dich auch. Aber bitte nenn mich ab sofort nicht mehr 
Gräfin. Ehrlich gesagt fand ich das bisher süß, aber meine 
Tochter Anastasia hat einen jungen Grafen kennengelernt. 
Die beiden reden sich ständig mit Graf Godeberg und 
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Baroness an. Ich finde das sehr… merkwürdig offen 
gestanden.“ 
Wolfram grinste. „Soll ich mir den Kerl vorknöpfen? Ich 
habe Erfahrung darin, nervige Verehrer von Töchtern 
fernzuhalten.“ 
Agnes lachte. „Nein, das brauchst du nicht. Man hat mir 
versichert, dass er auf Männer steht und die Beziehung zu 
meiner Tochter rein freundschaftlich ist.“ 
Er legte die Stirn in Falten und sah sie verwirrt an.  
Sie strich ihm über die Wange und meinte: „Lassen wir das 
Thema für heute ruhen. Wo ist eigentlich deine Tochter?“ 
Er zuckte mit den Schultern. „Offiziell bei einer Freundin. 
Aber ich habe die Vermutung, dass sie bei Friedrich ist. Ihr 
habt doch ganz viele Gästezimmer, oder?“ 
„Ja, die haben wir und meine Schwiegermutter ist auch da. 
Ich verspreche dir, sie ist der größte Anstandswächter, den 
ich kenne.“ 
„Das beruhigt mich.“ Wieder küsste er sie. „Allerdings bin 
ich froh, dass sie nicht für unsere Aufsicht zuständig ist. 
Lass uns nach oben gehen.“ 
Noch überwältigt von der Wucht ihrer Lust, saßen sie einige 
Minuten später eng umschlungen auf dem Bett.  
„Bleib heute Nacht bitte hier", flüsterte Wolfram in ihr Ohr.  
Agnes nickte mit geschlossenen Augen und strich ihm über 
den Rücken.  
„Begleitest du mich auf das Benefizkonzert?“ fragte sie und 
spürte, wie sein Körper sich augenblicklich anspannte. 
Er lockerte seine Umarmung, hob eine Hand unter ihr Kinn 
und zwang sie, ihn anzusehen.  
„Ist das dein Ernst?“ 
Sie nickte.  
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„Das ist ein offizieller Anlass, Agnes. Mit Presse und allen 
möglichen Menschen, die Rang und Namen haben.“ 
Sie grinste. „Danke für die Information, Wolfram, ich bin 
Mitorganisatorin dieses Events.“ 
„Was es nicht besser macht. Du weißt, dass ich dich liebe. 
Jeden Tag sogar ein bisschen mehr. Zusammen in die 
Öffentlichkeit zu treten, ist jedoch eine ganz andere Sache. 
Dir ist klar, dass es dann überall schwarz auf weiß steht? 
Alle werden es erfahren. Deine Kinder, dein Mann, eure 
Mitarbeiter… die ganze Welt wahrscheinlich.“ 
„Das ist mir durchaus bewusst und ich habe all das bedacht. 
Du sagst doch immer, Liebe ist ein schönes Gefühl. Von 
Einfach war nie die Rede. Ich bin bereit, mich noch mehr 
darauf einzulassen. Die Frage ist nun, wovor hast DU 
Angst?“ 
Er seufzte, ließ sich auf den Rücken fallen und blickte zur 
Holzdecke.  
Agnes sah ihn schweigend an und ließ ihm Zeit zu 
antworten.  
Nach einer gefühlten Ewigkeit hauchte er kraftlos einen 
Namen: „Beatrice.“ 
„Ginas Mutter?“ 
Wolfram nickte. „Sie wird voraussichtlich im Sommer aus 
dem Gefängnis entlassen. Ihr Anwalt hat mich kontaktiert. 
Angeblich möchte sie ihre Tochter sehen. Meiner Meinung 
nach sagt sie das nur, weil es ihr einen Vorteil für die 
frühzeitige Entlassung bringen kann.“ 
„Rede mit ihr.“ 
„Mit Bea?“ fragte er entsetzt.  
„Nein, mit Gina.“ 
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