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Die Sonne schien heiß auf das Deck des Bootes hinab. Mit 

weißen Leinenslippern lief er an der Reling entlang, um 

die Fender zu befestigen, die seinen Segler vor dem 

Anrempeln mit anderen Booten im Hafen schützen sollte. 

Der Hafen für die kleinen Boote war in Saint Tropez mit 

dem der ganz großen Luxusyachten zusammengelegt und 

somit liefen Unmengen Touristen über die Stege, um 

Fotos zu machen. Richard war froh, dass ihn kaum jemand 

kannte, denn mit dem Trubel in Hollywood und dem 

Klatsch und Tratsch um den europäischen Adel in 

Deutschland, wollte er nichts zu tun haben. Allerdings 

musste er zugeben, dass das Geld seiner Mutter ihm einen 

angenehmen Lebensstil bescherte. Als er und Marina zehn 

Jahre alt gewesen waren, kamen sie im Sommer zum 

ersten Mal an die Côte d‘Azur, wo der damalige Freund 

von Jennifer seine Yacht liegen hatte. Außerdem besaß er 

eine Wohnung in Monaco. Als kleiner Junge hatte sich 

Richard damals sofort in diese Küste verliebt. Die kleinen 

Städtchen, die Strände und die Häfen mit ihren Cafés und 

Bars hatten es ihm schon damals angetan. Hinzu kam die 

Leidenschaft für Boote. Vor allem das Segeln hatte es ihm 

angetan. Bereits mit fünfzehn machte er seinen ersten 

Schein, um zumindest mit einem kleinen Boot alleine vor 

der Küste kreuzen zu können.  

Mittlerweile war er neunzehn und besaß sein eigenes 

Segelboot, mit dem er vorzugsweise alleine um die 

Französische Riviera herum schipperte.  

Nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass 

sowohl die Fender, als auch das Boot fest waren, sprang er 

auf den Steg und lief in Richtung des berühmten 

Fischerstädtchens. 
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Eine Dreiergruppe von jungen Frauen blieb vor ihm stehen 

und starrte ihn einen Moment lang an. Sie tuschelten, 

schüttelten den Kopf und gingen weiter. Richard grinste. 

Hätte er seine Sonnenbrille nicht aufgehabt, hätten sie bei 

genauem Hinsehen zumindest eine Verwandtschaft mit 

den Langensteins erahnen können. Seine Augenpartie war 

die perfekte Kopie von Alfred, Friedrich und Martin. Die 

Augen hatten das gleiche tiefe blau, wie bei seiner Mutter. 

Auch das verriet ihn hin und wieder. Jedoch war er im 

Gegensatz zu dem Rest seiner Familie, in der die Männer 

alle groß und schlank waren, eher klein. Bis zu seinem 

siebzehnten Lebensjahr kämpfte er permanent gegen 

überschüssige Pfunde, was ihm mit Hilfe eines privaten 

Trainers sehr gut gelang. 

Eine junge Frau in einem weit geschnittenen blauen 

Leinenkleid stand am Hauptsteg des Hafenbeckens. Ihre 

Sonnenbrille steckte in ihren dunkelblonden kinnlangen 

Haaren auf dem Kopf. In der Hand hielt sie eine Kamera, 

die ihr offenbar Probleme bereitete, denn sie drückte 

unablässig darauf herum.  

„Bon jour Madam“, sprach er sie an und fragte sie auf 

Französisch, ob er ihr helfen könne. 

Erschrocken sah sie ihn an. „Sorry. Do you speak 

english?“ 

Irgendetwas in ihrem Akzent verriet ihm, dass sie 

Deutsche war, als antwortete er auch auf Deutsch: 

„Englisch, deutsch, französisch, was auch immer Sie 

möchten. Darf ich Ihnen mit der Kamera helfen?“ 

Sie seufzte. „Wenn Sie sich damit auskennen, gerne. Ich 

habe ein Foto gemacht und plötzlich war das Display 

dunkel und jetzt reagiert das Ding nicht mehr.“ 
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Richard nahm die Digitalkamera an sich und schaute 

genau hin. „Kann es sein, dass der Akku leer ist?“ 

Sie lief rot an und stammelte: „Eigentlich nicht. Als ich 

das Hotel verlassen habe, war sie voll aufgeladen.“ 

„Dann besteht noch die Möglichkeit, dass der Akku defekt 

ist und Sie einen neuen benötigen.“ 

„Oh nein“, sagte sie verzweifelt.  

„Sind sie beruflich unterwegs?“ fragte er vorsichtig. 

„Ein wenig.“ 

Er gab ihr die Kamera zurück und fragte mit Abneigung in 

der Stimme: „Für welches Blatt arbeiten Sie?“ 

„Wie bitte? Ich bin doch kein Paparazzi. Ich arbeite für 

eine wohltätige Organisation und bin auf der Such nach 

einer Location.“ 

Als sie Richard mit ihren funkelnden braunen Augen 

ansah, berührte sie etwas in ihm. Sein Herz schlug 

schneller und seine Gesichtszüge entspannten sich. Mit 

einem Lächeln, von dem er wusste, dass Frauen ihm nicht 

widerstehe konnten, sagte er: „Es tut mir leid. Ich wollte 

Ihnen nicht zu nahetreten, aber man muss hier sehr 

vorsichtig sein. Kann ich das wieder gut machen, in dem 

ich Sie zum Kaffee einlade?“ 

„Nein danke. Ich muss zu einem Termin“, antwortete sie 

patzig, machte auf dem Absatz kehrt und ließ ihn stehen. 

„Richard“, rief eine weibliche Stimme hinter ihm mit 

französischem Akzent. 

Er drehte sich um und sah die zierliche junge Frau mit den 

langen blonden Haaren auf sich zu laufen.  

„Chantal“, rief er fröhlich und zog sie in seine Arme.  

Sie drückte ihm einen kurzen Kuss auf den Mund und 

befreite sich aus seiner Umarmung. „Ich hatte gehofft, 

dich hier zu treffen. Wie geht es dir? Du siehst gut aus.“ 
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Er lachte. „Danke. Du auch. Mir geht es doch immer gut, 

wenn ich hier sein kann. Du weißt doch, wie sehr ich diese 

kleinen bunten Häuschen, die Gässchen mit dem 

Kopfsteinpflaster und den Hafen voller Yachten und 

Fischerbooten liebe.“ 

„So wie wir alle. Kommst du heute Abend zu Jean-Luc?“ 

„Oh, gibt er mal wieder eine seiner legendären Partys? Ich 

denke, in dem Fall werde ich gerne vorbeischauen.“ 

„Ich freue mich. Jetzt muss ich aber los. Habe noch keine 

Klamotten dafür. Bis später.“ Sie hauchte ihm noch einen 

Kuss auf die Wangen und verschwand so schnell, wie sie 

gekommen war. 

Lachend sah er ihr nach. Chantal war die Tochter des 

Regisseurs, mit dem Jennifer bis vor acht Jahren einmal 

zusammen gewesen war. Ihre Mutter war eine 

französische Malerin, mit der sie in Saint Raphaël lebte. 

Dieses malerische Städtchen befand sich einige Kilometer 

weiter an der Küste der Côte d’Azur und stand ebenfalls 

auf Richards Reiseplan. 

Mit der jungen Frau, die ein Jahr älter war als er, traf er 

sich seit zwei Jahren regelmäßig. Sie führten eine lockere 

Beziehung, in der sie sich unterhielten, miteinander 

lachten, Sex hatten und wieder für einige Wochen 

voneinander verabschiedeten.  

Während er später in seinem Lieblingscafé saß, rief seine 

Schwester an. 

„Mom geht es langsam besser. Heute ist sie mal wieder 

aufgestanden und ein paar Meter im Garten spazieren 

gegangen“, berichtete Marina. 

„Gott sei Dank. Bist du noch bei ihr?“ 
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„Nein. Ich bin gestern abgereist. Jetzt hocke ich hier in 

London in einem Pub und schaue durchs Fenster in den 

Regen.“ 

Richard lachte. „Selbst schuld, Schwesterlein. Ich wette, 

selbst im Deutschland ist das Wetter zurzeit besser. Von 

der französischen Riviera ganz zu schweigen.“ 

„Dein Savoir-vivre bringt mich leider nicht weiter. 

London ist DER Hotspot in Sachen Mode in Europa und 

ich habe nun mal nur diese eine Chance auf dieses 

Praktikum.“ 

„Ich weiß, du bist die fleißige Zwillingshälfte. Immerhin 

schaue ich mir ein paar Kirchen an und die Bauweisen der 

Boote sind auch interessant.“ 

„Und die hübschen Französinnen erst, die sich in deren 

Betten räkeln... Nicht wahr Bruderherz? Wie geht es 

Chantal?“ 

„Oh, die habe ich tatsächlich vorhin getroffen. Ihr geht es 

gut.“ 

„Richie, die weißt schon, dass sie mal beinahe unsere 

Stiefschwester geworden wäre?“ 

„Beinahe wäre, du sagst es. Ist sie aber nicht. Ich muss 

jetzt los. Grüß Mom.“ 

„Ruf sie an und grüß sie selbst.“ Mit diesen Worten legte 

Marina auf. 

Richard legte seufzend sein Handy auf den Tisch. Er liebte 

seine Mutter wirklich. Auch mit Jimmy kam er gut klar. 

Aber dass Jennifer ein Kind erwartete, damit wollte er sich 

einfach nicht abfinden. Neunzehn Jahre waren er und seine 

Schwester nun alt. Sie hatten alle Höhen und Tiefen ihrer 

Mutter miterlebt. Auch mit den Männern, mit denen sie es 

tun gehabt hatte und Jimmy war von allen mit Abstand der 

Beste. Doch warum mussten sie ein Kind bekommen? Bei 
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dem Gedanken spürte Richard jedes Mal einen Stich im 

Herzen. Dieses Baby würde alles haben, was Marina und 

er nie hatten, nämlich eine richtige, komplette Familie mit 

Mutter und Vater. Er hatte keine Ahnung, wer sein echter 

Vater war. Im Grunde wollte er es auch gar nicht wissen. 

Wer auch immer dieser Kerl war, hatte ihn nämlich im 

Stich gelassen.  

Er schüttelte seine Gedanken ab und sah auf. Dabei blickte 

er direkt in zwei braune Augen, die ihn wenige Meter von 

einem anderen Tisch aus beobachtete. Ein Lächeln bildete 

sich auf seinen Lippen, als er die Frau mit dem 

Fotoapparat von vorhin erkannte. Er stand auf und ging zu 

ihrem Tisch.  

„Hallo. Schön Sie wiederzusehen. Darf ich mich setzen?“ 

fragte er. 

„Da ich offenbar ohnehin versetzt wurde, gerne“, 

antwortete sie höflich. 

Er nahm ihr gegenüber Platz. „Sagen Sie, wo habe ich Sie 

schon einmal gesehen?“ 

Sie lachte. „Diesen Anmachspruch können Sie sich 

sparen. Sie haben mich garantiert noch nie irgendwo 

gesehen.“ 

„So? Na, dann irre ich mich wohl. Darf ich fragen, welcher 

verrückte Kerl Sie versetzt hat?“ 

Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und sah ihn prüfend 

an. „Woher wollen Sie wissen, dass es ein Kerl war?“ 

Richard zuckte grinsend mit den Schultern. „Nur so ein 

Gedanke.“ 

„Ja, es war tatsächlich ein Mann. Allerdings nicht privat. 

Ich wollte mich geschäftlich mit Jean-Luc Antinori 

treffen.“ 
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„O la la, was wollen Sie denn mit dem jüngsten 

französischen Millionär geschäftlich besprechen?“ fragte 

er amüsiert. 

„Es geht um ein Projekt für die Stiftung, für die ich arbeite. 

Eigentlich wirkte er sehr interessiert. Aber, wie Sie sehen, 

habe ich mich da wohl getäuscht“, antwortete sie traurig. 

„Das dürfen Sie nicht persönlich nehmen. Ich weiß nicht, 

um was für ein Projekt es bei Ihrer Stiftung geht, aber ich 

bin sicher, dass Jean-Luc Interesse daran hat, Ihnen zu 

helfen. Er ist ein guter Mensch. Leider ist er hin und 

wieder etwas verpeilt. Trotz bester Terminplanung wirft er 

einiges durcheinander. Auf was man sich aber immer zu 

hundert Prozent verlassen kann, sind seine Partys. Heute 

Abend findet eine auf seiner Yacht statt. Ganz zufällig 

gehe ich auch dort hin. Wenn Sie mir nun endlich Ihren 

Namen verraten, werde ich Sie auch ganz höflich fragen, 

ob Sie mich begleiten.“ 

Sie lachte und streckte ihm die Hand hin. „Judith Gollner.“ 

Er zog seine Sonnenbrille vom Gesicht und gab ihr die 

Hand. „Richard Langenstein. Und ich weiß jetzt auch, 

woher ich Sie kenne.“ 

Sie lief augenblicklich rot an. „Oh je, das tut mir leid. Sie 

sind der Neffe der Vorsitzenden der Emma-Stiftung. Bitte 

verzeihen Sie, wenn ich so barsch zu Ihnen war.“ 

Er winkte grinsend ab. „Ist schon vergessen. Ich bin 

einiges gewöhnt. Also, was ist? Begleitest du mich heute 

Abend zur legendären Missy? Ich darf doch Du sagen, 

Judith?“ 

„Ja natürlich. Wer ist denn Missy?“ 

„Die berühmte Yacht von Jean-Luc. Liest du keine 

Klatschblätter? Erst letzte Woche wurde das Bötchen groß 

und breit in der Eminent vorgestellt.“ 
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„Nein, die lese ich nicht. Mich wundert, dass du es tust. 

Das Blatt berichtet wöchentlich über deine Familie.“ 

„Eben darum lese ich es ja. Zumindest, wenn es um die 

Emma-Stiftung oder den Geburtstag meines Cousins geht. 

Wie sieht es aus, darf ich dich noch auf eine Tasse Kaffee 

einladen? Danach zeige ich dir den besten Fotoladen von 

Saint Tropez, wo du dir einen neuen Akku für deine 

Kamera kaufen kannst. Der Mann hat ALLES.“ 

„Sehr gerne“, freute sie sich. 

 

Sie verbrachten den Nachmittag zusammen. Gemeinsam 

schlenderten sie durch Saint Tropez, kauften einen neuen 

Akku für Judiths Fotoapparat und aßen eine Kleinigkeit. 

Um sieben Uhr brachte Richard Judith zu ihrem Hotel und 

machte sich fröhlich pfeifend auf den Weg zu seinem 

Boot.  

Dort wollte er sich vor der Party auf der Missy noch etwas 

ausruhen. Als er bei seiner Elfriede ankam, saß Chantal in 

einem weißen luftigen Kleid und einem passenden Hut auf 

dem Deck und strahlte ihn an. 

„Ich dachte, wir könnten gemeinsam den Abend 

einläuten“, rief sie ihm zu. 

Er kletterte an Bord und setzte sich neben sie. „Gerne. 

Gegessen habe ich allerdings bereits und meine Vorräte 

sind heute etwas spärlich.“ 

„Diner hatte ich auch schon, vielen Dank. Ich dachte da 

eher an etwas anderes.“ Sie legte ihren Kopf an seine 

Schulter und hauchte ihm ins Ohr: „Lass uns unter Deck 

gehen.“ 

Für einen Moment schloss Richard die Augen uns genoss 

es, wie sie seinen Hals und küsste und ihm über den 
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Rücken streichelte. Doch dann wich er zurück und sah sie 

ernst an.  

„Chantal sei nicht böse, aber mir ist heute nicht danach.“ 

„Wie bitte?“ fragte sie entsetzt. „Bist du krank?“ 

„Nein. Ich bin nur müde und möchte mich vor der Party 

einfach hinlegen. Verstehst du? Nur ausruhen.“ 

Verständnislos sah sie ihn an und murmelte trotzig: „Na 

gut. Dann gehe ich zu den Mädels aus Nizza rüber.“ 

„Alles klar. Bis später“, entgegnete er kühl, stand auf und 

ging unter Deck. 

Richard konnte seine plötzliche Abneigung gegen 

Chantals Berührungen selbst nicht erklären. In seinem 

Kopf drehte sich alles. Er sah Judiths Augen, hörte ihr 

Lachen und ihre Stimme in seinem Kopf. Warum das so 

war und wo das hinführen sollte, konnte er nicht erklären. 

Sie war mindestens fünf Jahre älter als er, hatte einen Job, 

der sicherlich nicht einfach war, da sie unter anderem für 

die Milliardärin Melanie Schulte arbeitete und Events für 

ihre Stiftung organisierte. Was also sollte sie mit einem 

Studenten, der in dem einem Moment glaubte, Medizin sei 

das einzig richtige für ihn und im nächsten Moment ein 

Studium für Architektur begann. Wenn er Ferien hatte, 

bereiste er die Welt. Immer auf der Suche nach dem 

perfekten Ort, wo er länger verbleiben wollte, nur um 

festzustellen, dass es diesen offenbar nicht gab und so fuhr 

er weiter. Die Französische Riviera kam diesem Ort 

allerdings schon sehr nahe. Vielleicht würde er eines 

Tages tatsächlich hier seine Wurzeln schlagen. Aber im 

Moment genoss er sein Leben zwischen Uni, Segeltörns 

und Partys. Dazwischen kamen seit einem Jahr immer 

wieder Einladungen der Familie aus Celle. Früher hatte sie 

sich nie um ihn und seine Schwester oder großartig um 
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seine Mutter geschert. Seit dem Herzinfarkt von Onkel 

Alfred im letzten Herbst änderte sich diese Tatsache mehr 

und mehr. Sowohl sein Cousin Friedrich, als auch seine 

Großmutter, nach der er verehrungsvoll sein Boot genannt 

hatte, kümmerten sich plötzlich um die „nicht 

standesgemäßen“ Kinder. 

Er legte sich auf sein Bett in der Koje, verschränkte die 

Hände hinter dem Kopf und sah zur Decke. Krampfhaft 

versuchte er sich vorzustellen, wie Judith an dem Abend 

des Benefizkonzerts vor wenigen Wochen ausgesehen 

hatte. Wahrgenommen hatte er sie, sonst wäre sie ihm 

heute nicht so bekannt vorgekommen und auch ihren 

Namen hatte er an dem Abend mehrfach gehört. Jennifer 

war mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern erst spät 

angereist. Tante Agnes hatte bereits ihre Rede gehalten, 

als sie hereingeschneit waren. Judith erklärte ihnen 

freundlich kurz und präzise, wie sie zu ihren Plätzen zu 

laufen hatten. Sie war sehr angespannt gewesen an dem 

Abend.  

Dann erinnerte er sich plötzlich wieder, dass sie einen 

dunkelblauen Hosenanzug getragen hatte. Bei der Party 

nach dem Konzert stand sie mit einem Glas Champagner 

bei Melanie und Agnes und wirkte lockerer als zuvor. Ihm 

fiel ein, dass er sich in diesem Moment gefragt hatte, ob 

diese Frau keinen Freundeskreis hatte und sich in ihrem 

Leben alles um die Stiftung drehte. Wenn er so an seine 

heutige Begegnung mit ihr dachte, war er sich sicher, dass 

er richtig lag. Heute Nachmittag hatte sie ihm etwas von 

ihrer privaten Seite gezeigt und er war sich sicher, dass da 

noch viel mehr war. Genau das wollte er herausfinden und 
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an diesem Abend würde er damit anfangen. Entschlossen 

sprang er auf und ging unter die Dusche. 
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