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Jennifer spürte ein Ziehen im Bauch und sie wusste, dass 

es dieses Mal ernst wurde. Ihr kleiner Junge würde genau 

auf den errechneten Stichtag zur Welt kommen. Sie griff 

nach dem Notknopf, der auf ihrem Nachttisch lag, um ihre 

Hausangestellte zu rufen. Die junge Frau erschien prompt 

und fragte, was sie bringen könnte. 

“Bitte rufen Sie den Arzt an. Es geht los. Sagen Sie auch 

meinem Mann Bescheid. Er müsste im Tonstudio im 

Keller sein”, bat Jennifer. 

Ihre Angestellte nickte und verließ eilig das Zimmer. 

Wenig später vernahm Jennifer laute Stimmen vor ihrer 

Tür. Jimmy und Marina kamen aufgeregt herein.  

“Der Krankenwagen ist gleich da”, berichtete Marina 

atemlos.  

Jimmy setzte sich neben seine Frau auf die Bettkante und 

nahm ihre Hand.  

“Ihr solltet doch nicht den Krankenwagen holen”, 

schimpfte Jennifer. “Das erhebt zu viel Aufsehen. Die 

Presse wird schneller Wind von der Geburt bekommen, als 

uns lieb ist.” 

“Mach dir keine Gedanken. Die Sicherheit vor dem Tor 

wurde verstärkt. Ein oder zwei Autos von uns werden mit 

dem Krankenwagen zur Klinik fahren”, meinte Jimmy. 

Jennifer schüttelte genervt den Kopf. “Ich wette, das reicht 

nicht aus. Naja, wir werden schon ankommen. Ruft bitte 

jemand meine Mutter an?” 

Marina zückte ihr Handy und tippte eilig eine WhatsApp. 

“Schon erledigt”, sagte sie. 

Ihre Mutter verdrehte die Augen. “Ihr könnt auch nicht 

mehr normal miteinander reden.” 
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“Mom, jetzt beruhige dich. Seit Oma voll mit den 

modernen Medien vertraut ist, haben wir einen viel 

besseren Kontakt zu ihr. Ich habe die Nachricht in die 

Gruppe gepostet, so dass alle jetzt Bescheid wissen.” 

Jennifer stöhnte, weil eine Wehe ihren Unterleib 

durchfuhr. “Ruf bitte deinen Bruder noch an.” 

“Brauche ich doch nicht. Ich sagte doch gerade, dass ich 

die Nachricht in die Gruppe gestellt habe, in der Oma und 

alle ihre Enkel drin sind. Auch mein Herr Bruder.” 

Jimmy zog Marina zur Seite und sagte leise: “Jetzt lass gut 

sein. Schau bitte, ob der Krankenwagen endlich da ist.” 

Wie aufs Stichwort öffnete sich die Zimmertür und 

Jennifers Frauenarzt trat mit zwei Sanitätern ein. Seit 

Tagen war er auf Bereitschaft, um darauf zu warten, dass 

der jüngste Langenstein sich auf den Weg in diese Welt 

machte. Das Zimmer für Jennifer auf der Geburtenstation 

im nächstgelegenen Krankenhaus war längst hergerichtet 

und wartete darauf, endlich von seiner berühmten 

Patientin bezogen zu werden.  

Ihr Blutdruck wurde geprüft und der Arzt tastete ihren 

Bauch ab, dann nickte er und gab den Sanitätern ein 

Zeichen, sie auf die Trage zu legen. 

 

Knapp dreihundert Kilometer entfernt saßen Elfriede, 

Agnes und Friedrich am Kaffeetisch und unterhielten sich 

über die Lage des Unternehmens.  

“Ich möchte die ganze Familie zu einem Treffen 

einberufen”, verkündete Friedrich. “Wir sollten neue 

Wege gehen und das ganze Unternehmen 

umstrukturieren.” 
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Seine Großmutter sah ihn mit aufgerissenen Augen an. 

“Was hast du vor?” 

“Ich möchte Langenstein zu einer Familienstiftung 

umwandeln, an der jeder den gleichen Anteil erhält.” 

“Ohne mich”, fuhr Elfriede auf. 

“Jetzt rege dich doch nicht gleich auf, Großmutter. Ich 

erläutere euch das alles mithilfe unserer Anwälte, wenn 

wir einen Termin gefunden haben, an dem wir wirklich 

alle unter einen Hut bekommen.” 

“Alle? Dann müssen wir warten, bis dein Cousin Melchior 

wieder auf der Bildfläche auftaucht.” 

“Das war eigentlich mein Plan. Mittlerweile schiebe ich 

die Idee seit vielen Wochen vor mir her und ehrlich gesagt 

sehe ich keinen Sinn mehr darin, auf Melchior zu warten”, 

gab er zu. 

“Wie bitte? Du hakst deinen Cousin einfach so ab? 

Glaubst du etwa, er ist tot?” entrüstete sich Elfriede. 

“Nein Großmutter. Niemals würde ich Melchior abhaken, 

wie du es nennst. Wir müssen nur nach vorne sehen. 

Niemand weiß, was mit ihm los ist und wann er wieder 

zurückkommt. Genau wie du, vermisse ich ihn 

schrecklich, aber wir müssen an uns denken und 

weitermachen. Die Langensteins müssen neue Wege 

gehen”, erklärte er sachlich, auch wenn es ihm innerlich 

wehtat, Melchior bei all seinen Zukunftsplanungen 

außenvor zu lassen. 

Agnes räusperte sich. “Vielleicht sollten wir dieses Thema 

wirklich warten lassen, bis alle Mitglieder der Familie 

zusammensitzen, Friedrich sein Anliegen vortragen kann 
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und jeder seine Argumente dafür oder dagegen 

ausdiskutiert.” 

Elfriede warf ihr einen warnenden Blick zu. Im selben 

Moment piepte ihr Handy gleichzeitig mit Friedrichs. 

Erschrocken blickte sie auf das Display. Ihre zuvor 

verhärteten Gesichtszüge erweichten sich und ein Lächeln 

entstand auf ihren Lippen.  

“Mein achter Enkel kommt zur Welt”, flüstere sie 

andächtig. 

Agnes atmete erleichtert aus, denn sie wusste, dass ihre 

Schwiegermutter nun mit ihren Gedanken woanders war 

und Friedrich vorerst nicht in seine Pläne reinreden würde. 

Auch Friedrich nahm sein Handy und las die Nachricht 

seiner Cousine, dass ihre Mutter in den Wehen lag und 

sich auf dem Weg ins Krankenhaus befand. 

Elfriede zog sich entschlossen an ihrem Gehstock hoch. 

“Bärbel soll mir helfen beim Packen und der Loberger soll 

den Wagen fertig machen. Ich möchte nach Wittringen zu 

meinem Kind.” 

Agnes widerstand ihrem inneren Drang, ihr zu 

widersprechen und ihr die weite Fahrt auszureden. 

Sicherlich war es nach dem angespannten Gespräch von 

gerade eben für alle Beteiligten besser, wenn sie für ein 

paar Tage Abstand voneinander hatten. Sie erhob sich und 

bot ihrer Schwiegermutter an, ihr zu helfen. 

“Lass. Dazu haben wir Bärbel. Kümmere du dich um 

deinen Sohn und sorge dafür, dass er uns nicht Hab und 

Gut verkauft, solange ich weg bin.” Sie drehte sich noch 

einmal zu ihm um und sah ihn warnend an. 
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Friedrich nickte nur. Er war sich sicher, dass sie ihn besser 

verstand, wenn er ihr in einem Treffen mit allen 

Familienmitgliedern genau erklärte, was er vorhatte. 

Ginas Worte gingen ihm durch den Kopf und er wusste, 

dass er wieder einmal mit der Tür ins Haus gefallen war, 

anstatt von vorne zu erläutern, was er erreichen wollte. 

 

“Schade, dass dein Urlaub jetzt vorbei ist”, sagte Richard 

zu Judith als sie an der Strandpromenade in Nizza 

entlangschlenderten.  

“Erst morgen Richie. Solange möchte ich die Sonne hier 

noch genießen und nicht an zu Hause denken.” 

Er sah sie lächelnd an und legte ihr den Arm um die 

Schultern. “Danke, dass du deinen Urlaub mit mir 

verbracht hast.” 

Sie blieb abrupt stehen und sah ihn an. “Ich danke dir, dass 

du mir diese herrliche Auszeit geschenkt hast.” 

“Wir sollten das einfach wiederholen. Was meinst du?” 

Judith zuckte mit den Schultern und lief weiter. “Ich weiß 

nicht, Richie. Es war sehr schön und es war ein Traum für 

mich. Wirklich. Aber ich muss daraus wieder aufwachen 

und zurück in mein Leben. Zurück in meine Zwei-

Zimmer-Wohnung mit Miniküche und in meinen Job bei 

Frau Dr. Schulte.” 

“Ich weiß, aber einmal im Jahr kannst du dir doch so eine 

Flucht von diesem Alltag gönnen. Komm schon. Ich lade 

dich wieder ein.” 

Sie schüttelte den Kopf. “Wo soll das hinführen? Ich mag 

dich und das weißt du, aber ich kann mir nicht ständig den 

Urlaub von die bezahlen lassen.” 
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Er lachte. “Ja, es kostet mich tatsächlich ein Vermögen, 

wenn du in einer Koje auf meinem Boot übernachtest und 

ich morgens die doppelte Anzahl Brötchen holen muss.” 

Nun musste auch sie lachen. “Na gut. Lassen wir das. 

Wenn mir im nächsten Sommer im verregneten München 

die Decke auf den Kopf fällt, komme ich bestimmt auf 

dein Angebot zurück.” 

“Das möchte ich doch hoffen.” 

Richards Handy piepte. 

“Willst du nicht nachsehen, wer dir schreibt?” fragte sie 

amüsiert. 

“Nein, es interessiert mich nicht. Die Uni geht erst nächste 

Woche wieder los, meine Schwester nervt eh nur und 

wenn was Wichtiges ist, wird man mich schon anrufen und 

nicht schreiben.” 

Kaum hatte er es ausgesprochen, piepte sein Handy 

mehrmals hintereinander. Genervt verdrehte er die Augen 

und zog es aus seiner Hosentasche.  

“Na toll! Der Sonnenkönig ist auf dem Weg das Licht der 

Welt zur erblicken”, murmelte er. 

“Wie bitte?” 

“Meine Mutter liegt in den Wehen.” 

“Okay... du scheinst dich ja nicht gerade über deinen 

kleinen Bruder zu freuen”, wunderte sich Judith. 

Richard seufzte. “Ehrlich gesagt nein. Du hast keine 

Ahnung, was für einen Aufstand die bei uns zu Hause 

machen, seit Mom weiß, dass sie schwanger ist.” 

“Na komm, wenn du den Kleinen siehst und zum ersten 

Mal auf dem Arm hältst, denkst du bestimmt anders.” 
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Entschieden schüttelte er den Kopf. “Dazu müsste ich ihn 

erstmal auf dem Arm halten. Dazu wird es nicht kommen.” 

“Wieso das denn?” fragte sie verwundert. 

“Weil ich ihn einfach nicht anfassen werde.” 

“Aber du hast mir doch neulich abends, als wir über unsere 

Lebensträume sprachen, selbst gesagt, dass du mal Kinder 

möchtest”, sagte sie verwundert. 

“Das möchte ich auch. Aber was habe ich mit diesem Kind 

zu tun? Er ist mein Halbbruder und das war es dann auch 

schon. Ich mag Jimmy. Er ist immer gut zu uns, aber dass 

Mom sich so an ihn klammert und auch noch ein Kind von 

ihm bekommt, dafür habe ich kein Verständnis.” 

“Bist du eifersüchtig?” 

“Wie kommst du darauf?” 

“Hast du vielleicht ein Problem damit, dass der Junge bei 

seiner Mutter UND seinem Vater aufwächst. Dazu 

wohlbehütet? Deine Mutter hat alles erreicht in ihrem 

Leben, was sie wollte. Ganz alleine, ohne Unterstützung 

ihrer Familie. Sie hat alles, was sie braucht. Nun mit 

Jimmy Knoxville hat sie die Chance noch einmal richtig 

glücklich zu sein und eine komplette Familie zu gründen. 

Das heißt nicht, dass du und deine Schwester 

ausgeschlossen seid.” 

Er zuckte mit den Schultern. “Können wir das Thema 

wechseln? Ich möchte mich nicht an unserem letzten 

gemeinsamen Tag mit dir streiten?” 

Lächelnd nahm sie seine Hand. “Fliegst du aufgrund der 

Umstände vielleicht morgen mit mir nach Deutschland?” 

Mit dem linken Arm zog er sie fest an sich und kitzelte ihr 

mit der rechten Hand den Bauch. “Du bist die 
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hinterhältigste beste Freundin, die ich je hatte. Jetzt kann 

ich nicht nein sagen.” 

Lachend befreite sie sich aus seinen Armen und drückte 

ihm einen Kuss auf die Wange.  
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