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Es regnete in Strömen. Richard stand unter einem kleinen 

Vordach des Zeltes, in dem die Reiterparty in vollem 

Gange war. Er zog an seiner Zigarette und blickte 

verträumt auf das Wasser, das sich im Hof bildete und 

durch die Zeltbeleuchtung in der Dunkelheit blitzte.  

Eigentlich sollte er noch auf seinem Boot sein und um die 

französische Riviera segeln, Cocktails auf Partys trinken 

und mit hübschen Mädchen flirten, die sich in den gleichen 

Kreisen bewegten, wie er. Doch seitdem er Judith vor zwei 

Wochen getroffen hatte, war alles anders. Gemeinsam 

waren sie auf Jean-Lucs Party gewesen. Richard hatte 

Judith den französischen Jungmillionär vorgestellt und sie 

dabei unterstützt, ihn für das Sponsoring einer Gala 

zugunsten der Emma-Stiftung zu gewinnen. Jeden 

Nachmittag und fast alle Abende hatten sie seitdem 

miteinander verbracht. Richard bekam dadurch mit, dass 

es Probleme mit dem Servicepersonal für das Reitturnier 

in Schlehdorf gab. Kurzentschlossen brach er seinen 

Urlaub ab, um Judith bei allem, zu unterstützen, was sie 

für das Turnier zu erledigen hatte. Heute Abend waren sie 

hier zum Feiern, doch die junge Frau wurde auch während 

ihres Feierabends ständig von ihrer Chefin in Beschlag 

genommen. Richard kannte Frauen, wie Melanie Schulte 

zu genüge und wusste, dass sie gerne das Letzte aus ihren 

Mitarbeitern herausholten. Seine Mutter verstand sich 

darin ebenfalls sehr gut. Vorher hatte er sich nie darüber 

Gedanken gemacht, doch seitdem er durch Judith die 

andere Seite kennenlernte, nahm er sich vor, mit Jennifer 

darüber zu reden, sobald er sie besuchte.  
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„Warum stehst du denn hier draußen im Regen?“ fragte 

Friedrich verwundert, der plötzlich aus der Tür trat. 

„Ich brauche frische Luft. Und du?“ 

„Ich suche jemanden.“ 

„Heißt dieser jemand zufällig Gina Weitzel?“ 

„Wie kommst du darauf?“ fragte sein Cousin verwundert.  

Richard zuckte mit den Schultern. „Ist mir nur 

aufgefallen.“ 

Friedrich lief rot an.  

„Falls es dich beruhigt,  sie ist nicht hier raus.“ Richard 

zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und warf sie zu 

Boden. „Ich habe mir heute deine Ritte angesehen. 

Respekt. Auch wenn ich nicht viel Ahnung von der 

Reiterei habe, aber das sah sehr gut aus. Großmutter ist vor 

stolz fast geplatzt.“ 

„Danke. Ich finde es übrigens super, dass du da bist und 

hier so aktiv mithilfst. Auch wenn du es sicher nicht für 

die Familie machst.“ 

„Nein, das tue ich weiß Gott nicht. So wie Onkel Alfred 

uns immer behandelt hat, fällt es mir sehr schwer, euch zu 

vertrauen.“ 

„Kann ich mir vorstellen. Ich kann nicht rückgängig 

machen, was Vater zerstört hat, aber ich wünsche mir, dass 

wir in Zukunft ein besseres Verhältnis haben“. Sagte 

Friedrich ernst.  

Richard nickte. „Das haben wir bereits und ich danke dir 

dafür. Jetzt hau schon ab uns such deine Freundin.“ 

Sie mussten beide lachen.  

„Mach ich. Bis morgen.“ 
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Friedrich öffnete die Tür und im selben Moment trat Judith 

aus dem Zelt.  

„Ach hier bist du“, freute sie sich.  

Er lächelte. „Ich brauchte etwas frische Luft. Hast du 

endlich Feierabend?“ 

Sie sah ihn erstaunt an. „Seit Stunden schon.“ 

„Und warum quatscht Frau Dr. Schulte dich dann noch 

voll?“ Er hatte Mühe nicht sauer zu klingen und ihm war 

klar, dass er mit dieser Frage über die Stränge schlug. 

„Entschuldige mal, aber das geht dich gar nichts an“, 

antwortete sie kopfschüttelnd.  

Er beruhigte sich und blickte in den Regen. „Wollen wir 

tanzen?“ 

Sie lachte. „Eigentlich wollte ich ins Bett. Ich bin 

hundemüde.“ 

„Na gut, dann gehen wir ins Bett.“ Er zuckte lächelnd mit 

den Schultern und lief los. 

„Wärst du ein echter Gentleman, hättest du einen Schirm 

dabei", schimpfte sie lachend und eilte hinter ihm her. 

Abrupt blieb er stehen und sah sie im Schein der Hoflichter 

an. „Ich liebe diesen Sommerregen. In Kalifornien gibt es 

sowas leider nicht.“ 

„Oh, das tut mir leid", amüsierte sie sich.  

Ihre Haare klebten bereits an ihrem Kopf, genauso wie ihre 

schwarze Bluse, die sich durch den Regen eng an ihren 

Oberkörper schmiegte.  

Genauso erging es Richard, unter dessen weißem Hemd 

mittlerweile die definierten Muskeln sichtbar wurden.  

Für einen Moment sahen sie sich schweigend an. Die 

ersten Takte eines Liedes aus den neunziger Jahren waren 
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zu hören. In Judiths Augen funkelte es. Sie nahm seine 

Hand und zog ihn an sich. „Okay, lass uns tanzen.“ 

Lachend bewegten sie sich im Takt des fetzigen 

Discoliedes. Das Wasser auf dem Boden spritzte um sie 

herum, aber was bedeutete es noch? Sie waren längst nass 

bis auf die Haut und vergaßen die Welt um sich herum.  

„Du bist verrückt, Judith Gollner“, stellte er lachend fest.  

„Ein bisschen“, lachte sie, blieb stehen und sah ihn ernst 

an. „Das bin ich durch dich geworden und es gefällt mir.“ 

„Mir auch", gestand er und strich ihr mit dem Daumen 

über die nasse Wange. „Du bist auch im Regen 

wunderhübsch.“ 

Judith schloss die Augen, öffnete sie jedoch gleich wieder 

und nahm seine Hand. „Richie, ich bin fünf Jahre älter als 

du. Auch wenn du sehr erwachsen wirkst, weiß ich nicht, 

ob das gut für uns beide ist.“ 

„Wir könnten es wenigstens versuchen“, sagte er leise.  

„Mein Leben war bisher ein Scherbenhaufen. Ich lief mit 

sechzehn von zu Hause weg, nahm Drogen. Mit achtzehn 

heiratete ich meinen Dealer. Er beging ein schreckliches 

Verbrechen, bei dem ich Zeuge war. Das rüttelte mich 

wach. Ich zeigte ihn an. Eine Polizistin brachte mich nach 

München in die Einrichtung der Emma-Stiftung. Ich wurde 

clean und machte eine Ausbildung in einer Event-Agentur. 

Frau Dr. Schulte stellte mich für die Stiftung ein und ich 

helfe ihr, wo ich nur kann, auch außerhalb meines Jobs. 

Ich verdanke dieser Frau so viel.“ 

Richard schluckte. „Tut mir leid. Ich wusste das nicht. 

Aber auch, wenn ich es jetzt weiß, ändert es nichts daran, 

dass ich dich sehr mag und gerne mit dir zusammen wäre.“ 
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„Du bist der Sohn einer berühmten Schauspielerin. Der 

Rest deiner Familie ist alleine dadurch ständig in den 

Klatschblättern, weil sie adelig ist. Was denkst du, was 

genau diese Blätter mit uns machen, wenn sie uns 

gemeinsam ablichten?“ Kopfschüttelnd wandte sie sich 

ab. „Aschenputtel und der Prinz. Pretty Woman. Sowas 

gibt es nur in Hollywood, Richie. Das funktioniert im 

echten Leben nicht.“ 

Mit gesenktem Haupt stapfte sie durch den nassen Hof.  

Er sah ihr betroffen nach. Um sein Herz schien sich eine 

dicke Schicht zu legen, die schwer in seinem Brustkorb 

drückte.  

Abrupt blieb sie stehen, drehte sich um und ging ein paar 

Schritte zurück. Sie stellte sich vor ihn, sah ihm in die 

Augen und drückte ihm einen zärtlichen Kuss auf die 

Lippen.  

„Danke, dass du in den letzten Wochen so viel Schönes in 

mein Leben gebracht hast.” 

Er griff nach ihren Händen und hielt sie fest. “Mir macht 

es auch viel Spaß mit dir zu arbeiten und mit dir zu lachen. 

Ich möchte nicht, dass es aufhört.” 

Judith lächelte. “Ich auch nicht. Komm, wir fahren ins 

Hotel. Nun wird mir doch kalt.” 

 

Am Sonntag schien wieder die Sonne und das Reitturnier 

konnte unter guten Bedingungen fortgesetzt werden. 

Corinne, Friedrich, Gina und Ullis Stieftochter Pamela 

bestritten dieselbe Prüfung am frühen Nachmittag. Martin, 

Sandrine und Severin waren zum Mittagessen mit dem 

kleinen Kai angereist. Agnes beäugte die neu 
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zusammengewürfelte Familie kritisch. Ihr missfiel es, dass 

sie den Jungen bereits nach wenigen Tagen zu einer 

öffentlichen Veranstaltung mitbrachten. Es waren zwar 

nur geladene Pressevertreter da, die hauptsächlich über 

das Turnier und die Emma-Stiftung berichten sollten, aber 

man wusste nie, was diese Leute aus dem machten, was 

sie nebenbei noch sahen. Immerhin verhielt Severins Sohn 

sich ruhig und unauffällig. Offenbar fremdelte er noch 

sehr und schien sehr auf Sandrine fixiert zu sein. 

Annemarie wich ihrer Mutter an allen Turniertagen kaum 

von der Seite. Lediglich, wenn sie selbst eine Prüfung ritt 

oder sich um ihr Pferd kümmern musste, ließ sie Agnes 

mit ihren repräsentativen Pflichten alleine. So richtig war 

sie jedoch nie ohne ein Mitglied der Familie. Auch 

Richard gab sich redlich Mühe, für die Stiftung zu werben. 

Er führte Gespräche mit interessierten Spendern und half 

beim Verkauf der Tombola Lose. Bei allen Gästen kam er 

gut an und Annemarie verstand sich prächtig mit ihm.  

Auch Elfriede war im Glück. Von der Reise nach 

Ostpreußen hatte sie sich mittlerweile erholt und erzählte 

jedem, der es hören wollte ausgiebig davon. An allen 

Turniertagen wurde sie von Ullis Eltern begleitet und 

verstand sich sehr gut mit ihnen. Sie waren einfache 

Bauern aus Rheinhessen und hielten sich von den 

geladenen Gästen ihrer Schwiegertochter ansonsten fern. 

Mit Elfriede sprachen sie über die Landwirtschaft in den 

fünfziger und sechziger Jahren und ihren Wandel in die 

heutige Zeit.  

Anastasia bekam die Familie an diesem Wochenende 

kaum zu Gesicht. Sie verbrachte jede Minute mit Tizian 
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fernab des allgemeinen Trubels. Selbst als ihre Mutter sie 

inständig bat, zur Lounge der Stiftung zu kommen, zog sie 

es vor, mit dem jungen Grafen nach Bad Tölz zu fahren. 

Agnes wusste nicht mehr, wie sie an das Mädchen 

herankommen sollte. Sie beschloss, in der nächsten 

Woche Alfred zu bitten, sie einmal in Oberursel zu 

besuchen, in der Hoffnung, er könne etwas erreichen. 

Fritzi genoss die Zeit mit seinem großen Bruder. Auch 

heute lief er um ihn und seine Pferde herum, um ihn zu 

unterstützen. Jochen hatte sich am ersten Tag etwas in 

seinem Ablauf gestört gefühlt, als der Junge ungefragt die 

Gamaschen geschnappt und um die Pferdebeine gelegt 

hatte. Doch mittlerweile arbeiteten beide förmlich Hand in 

Hand.  

Er zog Topinambur die Trense auf, während Jochen noch 

einmal mit einem Staubtuch über das Fell des jungen 

Hengstes strich.  

Wolfram beobachtete ihn im Vorbeigehen und fragte: 

„Hast du Lust mit uns den Parcours abzugehen, Fritzi?“ 

„Oh ja", freute er sich und strahlte über das ganze Gesicht.  

Zehn Minuten später standen sie am Einritt und warteten, 

bis der Turnierplatz für die Reiter freigegeben wurde.  

„Möchtest du auch mal auf großen Turnieren reiten 

Fritzi?“ fragte Wolfram ihn. 

„Ja klar. Aber ehrlich gesagt überlege ich im Moment, ob 

ich lieber ins Gestrüpp wechsle“, antwortete Fritzi.  

„Gestrüpp?“ fragten Gina und Friedrich gleichzeitig.  

„Ich weiß es heißt Busch. Aber Ulli sagt immer Gestrüpp 

zur Vielseitigkeit“, meinte der Junge lachend.  

Wolfram, Friedrich und Gina fielen in sein Lachen ein.  



Die Langensteins Band 2 Folge 18 von Barbara Behrend 

 

9 

 

„Ulli hatte schon immer einen ansteckenden trockenen 

Humor“, meinte Wolfram.  

„Herr von Langenstein, kann ich Sie kurz sprechen?“ 

Friedrich erstarrte, als er Prof. Nuhr mit ernster Miene 

neben sich entdeckte.  

„Das ist ja wohl jetzt nicht gerade der passende Zeitpunkt“ 

meinte Wolfram kopfschüttelnd. 

Auch Ulli tauchte nun neben ihm auf. „Ich denke schon. 

Keine Panik.“ Er zwinkerte Friedrich und gab ihm ein 

Zeichen mitzukommen.  

Er folgte den beiden Männern in eine ruhige Ecke unter 

der Tribüne.  

„Ihre Pferde sind alle negativ. Also sauber", sagte Prof. 

Nuhr knapp. „Es tut mir leid, dass ich überreagiert habe.“ 

Ulli nickte zufrieden zu den Worten des Tierarztes.  

Friedrich streckte ihm die Hand hin und sagte: „Auch mir 

tut leid, dass ich so ausgeflippt bin. Es mag sicher die Art 

meines Vaters sein, aber nicht meine.“ 

Prof. Nuhr gab ihm die Hand und nickte. „Ich wünsche 

Ihnen viel Erfolg.“ Mit diesen Worten wandte er sich ab 

und ging.  

„Was war das?“ wollte Friedrich von Ulli wissen.  

Der Reiter zuckte mit den Schultern und erklärte: „Er hat 

es gewagt, Kasimir eine Probe zu entnehmen. Vor 

zwanzig Minuten. Quasi kurz vor dem Start der Prüfung. 

Pam hat sich tierisch aufgeregt. Nach einem kurzen 

Gespräch kam heraus, dass Nuhr bei allen Pferden aus dem 

Hause Langenstein Proben entnommen hat. Melli war 

stinksauer. Der Mann war ihr Doktorvater. Was auch 

immer dein Vater in der Vergangenheit getan und gesagt 
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hat, Friedrich, es hat nichts mit dir zu tun. Gar nichts. 

Genau das haben wir dem Doc auch klar gemacht. Die 

Schranke ist oben. Geh zu deinem Trainer, lass dir den 

Parcours erklären und zeig all diesen Menschen da 

draußen, wer DU bist.“ 

Gerührt gab Friedrich dem amtierenden Weltmeister und 

Olympiasieger die Hand. „Herzlichen Dank.“ 
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