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Agnes stand vom Frühstückstisch auf und räumte ab.  
„Wann essen wir heute Mittag?“ wollte Wolfram wissen. 
„Wie es dir am besten passt. Ich muss heute nicht weg. 
Zwischendurch werde ich mich in zwei 
Telefonkonferenzen einschalten, aber das war es“, 
antwortete sie. 
„Klingt gut. Wir können gerne kurz nach zwölf essen. Die 
eine Trainingsstunde geht bis zwölf und ich komme dann 
gleich ins Haus zu dir.“ Er drückte ihr einen Kuss auf die 
Wange und zog sie in seine Arme. „Noch vier Tage, dann 
kommen die Kinder zurück.“ 
Sie nickte. „Ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu 
bleiben. Aber nächste Woche ruft die Pflicht in Celle 
wieder.“ 
„Und du bekommst dein Essen wieder gekocht, anstatt 
selbst in der Küche zu stehen“, neckte er sie. 
„Mir macht das Kochen wirklich Spaß.“ 
„Ich weiß und ich werde es vermissen. Aber bis dahin 
hören wir auf Tage und Stunden zu zählen. Wir gönnen 
unseren Kindern ihren Ausflug und genießen die 
gemeinsame Zeit.“ 
Sie küssten sich.  
Vom Hof her hörten sie Motorengeräusche. Ein LKW 
parkte vor den Stallungen. 
„Meine Schülerin ist da. Bis später.“ 
Agnes schaltete die Spülmaschine ein, wischte den 
Esstisch ab und ging nach oben, um das Bett zu machen. 
Hausarbeit war ihr nicht fremd, auch wenn sie in einem 
Schloss aufgewachsen war. Ohne Mutter und nur mit einer 
Haushälterin in einem riesigen Gebäude, war ihr nichts 
anderes übriggeblieben, als mit anzupacken. In den letzten 
drei Tagen hatte sie bereits die Zimmer im Obergeschoss 
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einmal komplett gereinigt. Sogar die alten Gästezimmer, 
die viele Jahre nicht benutzt worden waren. Nur bei Ginas 
Zimmer hatte sie Wolfram versprechen müssen, es nicht 
zu betreten. Es war ihr privates Reich und das ging Agnes 
und ihn nichts an. Nur einmal war sie kurz drinnen 
gewesen, um frisch gewaschene Reithosen auf dem Bett 
abzulegen. Dabei hatte Agnes ein riesengroßes Foto eines 
Reiters im Sonnenuntergang an der Wand entdeckt. Sie 
wusste sofort, dass der Reiter kein anderer als Friedrich 
war. Das Bild gefiel ihr sehr gut. Sie kannte es bereits aus 
dem Zimmer ihres Sohnes, wo es in derselben Größe an 
der Wand hing.  
Einige Fotos an den Wänden des alten Bauernhauses der 
Weitzels waren von Gina geschossen worden. Agnes fand 
sie alle wunderschön. Das Mädchen schien ein gutes Auge 
für den richtigen Moment zu haben.  
Mit dem Staubsauger in der Hand ging sie die Treppe nach 
unten. Heute wollte sie Wolframs Lesezimmer putzen. Als 
sie ihm das mitgeteilt hatte, verzog er zwar das Gesicht, 
doch letzten Endes gab er nach und bat sie lediglich 
darum, die Bücher nicht umzusortieren. Auch wenn sie der 
Meinung war, dass in den Regalen ein völliges 
Durcheinander herrschte, wollte sie es dabei belassen. Als 
sie die Tür öffnete, spürte sie wieder die Gemütlichkeit, 
die das Zimmer trotz der Unordnung ausstrahlte. Sie ließ 
sich auf das alte bequeme Sofa fallen, auf dem sie 
mittlerweile zu zweit ihre Abende beim Lesen verbrachten 
und schloss die Augen. Alles hier fühlte sich so gut und 
richtig an. Wären die Zwillinge und Fritzi älter, würde sie 
sofort aus dem Schloss ausziehen, um hier zu leben.  
Plötzlich hörte sie, wie die Haustür geöffnet und wieder 
geschlossen wurde. Eine Männer- und eine Frauenstimme 
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waren im Flur zu hören. Erschrocken sprang sie auf und 
lief den Korridor entlang zum Eingang. Dort stand eine 
Frau mit knallrot gefärbten Haaren. Sie trug ein schwarzes 
Top mit Spaghettiträgern, die den Blick auf schlanke 
muskulöse Arme freigaben. Dazu trug sie eine ebenfalls 
schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Der Mann 
hingegen komplett in Jeans gekleidet. Ein hellblaues 
Hemd auf abgewaschenen löchrigen Hosen.  
„Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?“ fragte Agnes 
verunsichert.  
„Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter. Ist sie hier?“ 
Die Frau ging einfach an Agnes vorbei in Richtung Küche. 
„Nein und ich denke nicht, dass Sie einfach hier so 
hereinstürzen können. Weiß Wolfram, dass Sie hier sind?“ 
„Wenn er mir einmal in seinem Leben zuhören würde, 
wüsste er es. Aber das wäre ja das erste Mal gewesen. Wo 
ist er?“ 
„Draußen beim Training.“ 
Die Frau kam aus der Küche zurück und sah Agnes von 
oben bis unten an. „Wer sind Sie eigentlich? Die Putzfrau 
oder das aktuelle Kindermädchen für Wolfram?“ 
„Beatrice, hör bitte auf“, sagte ihr Begleiter und wandte 
sich an Agnes. „Bitte entschuldigen Sie. Mein Name ist 
Fred Günter. Ich bin der Bewährungshelfer von Frau 
Stratmann.” 
Sie streckte ihm die Hand entgegen. „Agnes von 
Langenstein. Offen gestanden, kann ich mir nicht 
vorstellen, dass Wolfram von Ihrem Besuch wusste. Er 
gibt im Moment Unterricht auf dem Reitplatz und es wäre 
nicht günstig, ihn aufgrund dieser Angelegenheit zu 
stören.” 
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„Ich verstehe. Wir kommen tatsächlich unangemeldet und 
das tut mir sehr leid. Für Frau Stratmann wäre es jedoch 
wirklich sehr wichtig, wenn sie ihre Tochter treffen 
könnte.” 
„Ja natürlich. Sie benutzt mein Kind, um ihre 
Bewährungsauflagen zu erfüllen.” Wolfram war wie aus 
dem Nichts aufgetaucht und stand hinter ihnen im Rahmen 
der Haustür.  
Agnes sah ihn überrascht an. Er zuckte mit den Schultern 
und meinte. „Eins der Pferde hat sich ein Eisen abgetreten. 
Ich habe die Stunde abgebrochen, da die 
Verletzungsgefahr für das Pferd zu groß ist.” 
Sie nickte verständnisvoll und er wandte sich an Herrn 
Günter: „Mein Name ist Wolfram Weitzel. Wenn Sie auf 
der Suche nach meiner Tochter sind, muss ich Sie 
enttäuschen. Sie ist verreist.” 
„Rede doch nicht so einen Blödsinn”, fauchte Beatrice ihn 
an. „Wahrscheinlich sitzt sie draußen im Stall und wartet 
auf dein Zeichen, dass die Luft rein ist und ich wieder weg 
bin.” 
„Beatrice bitte lass das”, ermahnte Herr Günter sie erneut. 
„Sie ist mit Freunden verreist. Das ist die Wahrheit”, sagte 
Wolfram kühl. 
„Vielleicht sollten wir uns in Ruhe zusammensetzen. Darf 
ich Ihnen etwas zum Trinken anbieten?”, versuchte Agnes 
die Situation zu entschärfen. 
„Nein”, entfuhr es Wolfram wütend. „Ich denke, es ist 
besser, wenn unser Besuch uns verlässt.” 
„Siehst du Fred? Ich sagte bereits, mit diesem Mann kann 
man nicht reden”, pikierte sich Beatrice. 
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Der Bewährungshelfer atmete tief durch. „Darf ich Sie 
morgen telefonisch kontaktieren?” wollte er von Wolfram 
wissen. 
„Nein. Meine Tochter wird diese Frau niemals treffen, 
selbst wenn die Konsequenz daraus ist, dass sie im Knast 
verrottet. Das wäre für alle Beteiligten im Übrigen am 
besten.” 
Wolfram ging an ihnen vorbei in die Küche und knallte die 
Tür hinter sich zu. 
„Es tut mir leid”, sagte Agnes leise zu Herrn Günter. 
„Ich bin einiges gewöhnt. Mir wäre nur viel daran gelegen, 
wenn mein Schützling ihre Tochter sehen dürfte und sie 
somit bessere Chancen auf eine Verkürzung ihrer Strafe 
bekäme. Können Sie noch einmal in Ruhe mit ihm 
sprechen?” 
Agnes schluckte. „Ich werde es zwar versuchen, jedoch 
kann ich ihnen gleich sagen, dass Wolfram in Bezug auf 
Gina nicht von seinem Standpunkt abweichen wird. Es tut 
mir leid, aber ich denke, es ist tatsächlich besser, wenn Sie 
jetzt gehen.” 
Herr Günter gab ihr die Hand und verabschiedete sich, 
während Beatrice bereits ohne ein Wort aus der Tür lief, 
um sich eine Zigarette anzuzünden. 
Agnes atmete tief durch und öffnete vorsichtig die 
Küchentür. Wolfram stand vor dem Fenster und blickte in 
den Hof hinaus. Seine Hände waren in den Taschen seiner 
Reithosen vergraben. Sie trat hinter ihn und legte ihm sanft 
eine Hand auf die Schultern.  
„Sie können dir nichts anhaben”, sagte sie leise. 
„Du hast keine Ahnung, was sie alles kann. Sie hat ihren 
Mann getötet, indem sie mit Hilfe ihres Liebhabers sein 
Fahrzeug manipulierte. Am selben Tag verübte sie einen 
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Anschlag auf das Pferd von Ulli Schulte, weil sie ihm 
seinen Erfolg nicht gönnte. Vor zwanzig Jahren, kurz 
bevor sie schwanger wurde, schlief sie mit dem 
einflussreichsten Mann in der Reitsportszene, um in letzter 
Minute zu verhindern, dass ich an den Olympischen 
Spielen teilnehmen durfte. Sie erpresste ihn damit. Man 
nahm bei meinem damaligen Championatspferd eine 
Dopingprobe und ihm wurde ein Mittel nachgewiesen, das 
er nie bekommen hatte. Niemals. Jemand hatte die Probe 
mit der eines Pferdes vertauscht, das diesem Mann 
gehörte. Der Reiter, der für seinen Stall startete nahm an 
Olympia teil und ich blieb zu Hause. Damals verstand ich 
es noch nicht. Ich war blind. Mein Vater sagte es mir von 
Anfang an. Als sie schwanger war, nahm dieser Mann 
mich auf dem Wiesbadener Pfingstturnier zur Seite, 
erzählte mir die Geschichte und lachte mich dabei aus. Am 
liebsten hätte ich ihm eine runtergehauen, doch dazu hatte 
ich wohl zu viel Anstand. Als Gina zur Welt kam, 
verdrängte ich zunächst die Vergangenheit und versuchte, 
ihr eine Chance zu geben, eine gute Mutter zu sein. Doch 
das war sie nie. Als sie plötzlich weg war, war ich sogar 
erleichtert, auch wenn es hart war, mit einem kleinen Baby 
da zustehen. Ich kam reiterlich nie wieder dorthin, wo ich 
einmal war. Durch Gina wurde all das jedoch auf einmal 
unbedeutend. Und bevor du fragst, ja, Gina ist MEINE 
Tochter. Ich habe von Anfang an einen Test machen 
lassen.” 
„Das habe ich ehrlich gesagt nie in Frage gestellt. Man 
sieht ihr die Ähnlichkeit zu dir im Gesicht an. Bist du 
diesem Mann noch einmal begegnet? Ist er immer noch so 
mächtig?” 
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Er schüttelte langsam den Kopf. „Offiziell nicht, aber ich 
habe keine Ahnung, welche Fäden er im Hintergrund 
gesponnen hat, um mir nachhaltig zu schaden.” 
Agnes wich plötzlich erschrocken zurück und sah ihn an. 
„Wir reden nicht von Alfred. Bitte sag mir, dass wir nicht 
von Alfred sprechen.” 
„Es tut mir leid”, antwortete er tonlos. 
Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie schüttelte 
fassungslos den Kopf. „Das ist krank. Das alles ist so 
krank.” 
Er nickte und zog sie in seine Arme. Schweigend sahen 
beide aus dem Fenster.  
„Sie darf ihre Mutter niemals sehen. Verstehst du? Ich 
habe Angst vor dem, was sie MEINEM Kind antun 
könnte.” 
„Aber wie kommst du aus der Sache raus? Der 
Bewährungshelfer scheint sich mächtig für sie ins Zeug zu 
legen, dass sie ihre Auflagen erfüllen und früher 
freikommen kann.” 
„Natürlich, sie geht ja auch mit ihm ins Bett. Das tut sie 
mit jedem Kerl, der ihr irgendwie von Nutzen sein kann.” 
Agnes spürte, dass Wolfram nur noch trotzig reagierte und 
schwieg einen Moment. 
„Es tut mir leid. Du kannst nichts dafür. Es war auch nicht 
meine Absicht, dich in diese Sache mit reinzuziehen.” 
„Ich weiß. Aber vielleicht ist es doch an der Zeit, dass du 
mit Gina redest. Es reicht ja, wenn du ihr erklärst, wer ihre 
Mutter wirklich ist.” 
Sein Handy klingelte. Es war Gina. Wolfram holte tief 
Luft und nahm mit gespielter Fröhlichkeit das Gespräch 
an. „Hallo mein Mädchen. Wie geht es dir?” 
„Gut Paps. Wie geht es dir? Viel zu tun?” 
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„Es geht. Stimmbergers waren hier zum Training. Kaum 
hatten wir angefangen, flog bei der Stute das Eisen weg. 
Ich habe sie gleich wieder nach Hause geschickt.” 
Gina lachte. „Die lernen es auch nie. Wann begreifen die 
endlich, dass ihr teurer Super-Schmied nichts taugt?” 
„Das frage ich mich auch. Was macht ihr so Schönes?” 
„Wir haben uns heute wieder Pferde angesehen. Friedrich 
hat bereits drei Stuten in der engeren Auswahl und zwei 
Fohlen. Morgen fahren wir noch einmal zu einem anderen 
Gestüt und besuchen das Gut, auf dem Opa und Frau von 
Langenstein geboren wurden. Wir sind alle schon ganz 
aufgeregt.” 
„Kann ich verstehen. Schick mir bitte Bilder. Ich möchte 
auch mal sehen, wo unsere Wurzeln liegen.” 
„Klar mach ich das. Grüß bitte Frau von Langenstein von 
uns. Hab dich lieb.” 
„Ich dich auch, mein Engel. Viel Spaß.” Er legte auf und 
steckte das Handy zurück in seine Tasche.  
Agnes legte ihre Arme um seinen Hals und drückte ihm 
einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. 
„Ich werde mit Christopher sprechen, ob er dir irgendwie 
helfen kann. Vielleicht kann er ein Annäherungsverbot 
erwirken, so dass Beatrice sich nicht eurem Hof und Gina 
nicht auf fünfzig Metern nähern darf. Ich habe davon keine 
Ahnung, aber mein Schwager wird dir da auf jeden Fall 
helfen können.” 
Wolfram winkte ab. „Das wäre nicht gut, da Gina über 
kurz oder lang davon erfahren würde. Nein. Das muss 
anders gehen.” 
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