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Corinne saß über ihren Büchern und lernte die Muskulatur 

des Pferdes auswendig. Anfang Dezember hatte sie mit der 

Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin begonnen. Da sie 

sich dazu entschieden hatte, hauptberuflich weiterhin für 

das Gestüt Langenstein zu arbeiten, musste sie nur alle 

zwei Wochenenden in die Schule. Dafür gab es unter der 

Woche nach Feierabend noch jede Menge theoretisches 

Unterrichtsmaterial, das sie lernen musste.   

„Corinne, kommst du bitte zum Essen?” rief Severin.  

„Noch zehn Minuten”, antwortete sie.  

„Das hast du vor fünfzehn Minuten auch schon gesagt.” Er 

steckte den Kopf zur Tür herein und flüsterte: „Bitte lass 

doch heute mal das Lernen. Sandrine möchte mit uns die 

Zusagen für unsere Hochzeit abgleichen. Außerdem wird 

das Essen kalt.”  

Wütend warf sie ihr Buch zu und folgte ihm schweigend 

nach unten. Sandrine und Kai waren gerade dabei das 

Essen auf den Tisch zu stellen. Martin öffnete eine Flasche 

Wein und alle nahmen Platz.   

„Ich mache mir schon die ganze Zeit Gedanken darum, 

wen wir Friedrich als Tischdame geben, falls sich das mit 

Gina nicht wieder einrenkt”, sagte Sandrine.   

„Braucht er denn unbedingt eine? Denn, wer auch immer 

es ist, werden die wildesten Spekulationen erweckt”, gab 

Severin zu bedenken.  

„In seiner Position sollte er schon von einer Frau begleitet 

werden. Da seine Mutter mit Herrn Weitzel kommt, fällt 

sie weg. Corinne, weißt du nicht jemanden aus deiner 

Familie?” fragte Martin.  
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Sie schüttelte den Kopf. „Merde. Keine, die ich ihm an den 

Kragen wünsche. Müssen wir eigentlich jetzt schon den 

Tischplan durchgehen? Es sind noch Monate Zeit.”  

„Du weißt doch wie das ist in einem großen Haus, da 

müssen solche Dinge lange im Voraus geplant werden und 

man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein”, 

erklärte Martin.  

„Merde. Ich dachte, diese Zeiten seien vorbei”, brummte 

sie.  

„Wo sitze ich denn? Bei Papa?” wollte Kai wissen.  

„Am Kindertisch”, murmelte Corinne.  

Severin wurde sauer. Er stupste ihr mit dem Fuß gegen 

ihre Wade und sah sie warnend an. Sie verstummte und 

konzentrierte sich nur noch auf ihr Essen.  

„Nächste Woche gehen wir deinen Anzug kaufen, mein 

Sohn”, verkündete Martin ihm. „Wir machen einen 

richtigen Männernachmittag, was meinst du Kai? Kommst 

du mit?”  

„Oh ja!”   

„Hat die Schneiderin sich eigentlich bei dir gemeldet 

wegen des Termins zur Umänderung des Kleides?” wollte 

Sandrine von Corinne wissen.  

„Ja. Nächste Woche geh ich hin.”  

„Wir sollten auch Melchior und Friedrich mitnehmen. Sie 

sind schließlich meine Trauzeugen”, schlug Severin 

Martin vor.  

Sein Vater verzog das Gesicht. „Ich dachte, es könnte 

unser Tag sein. Du kannst ja zu einem anderen Termin mit 

den Beiden gehen. Dann können sie ihre Anzüge nach 

unseren richten.”  
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„Ja klar. Warum nicht. Das wird bestimmt schön, wenn 

nur wir drei als Familie gehen.”  

„Drei Generationen Langenstein”, meinte Martin stolz.  

„Entschuldigt mich bitte, ich muss noch etwas lernen”, 

warf Corinne ein, nahm ihren Teller und ging.  

„Ist alles in Ordnung mit euch?” fragte Sandrine ängstlich.  

Severin zuckte mit den Schultern. „Ich fürchte, sie hat sich 

etwas übernommen mit ihrer Ausbildung.”  

„Muss ich mir Sorgen machen?”  

„Ich hoffe nicht Mama. Nachher rede ich mit ihr.”  

Kai legte sein Besteck auf den Teller und gähnte herzhaft.  

„Oh, da ist jemand aber müde”, bemerkte Martin.  

Sein Enkel nickte.   

„Wer soll dich heute ins Bett bringen? Der Papa, die Oma 

oder der Opa?” wollte er wissen.  

Kai grinste schelmisch und überlegte kurz. „Der Opa heute 

mal. Wir müssen die Geschichte endlich fertiglesen.”  

„Unbedingt”, freute sich Martin.  

„Was lest ihr denn Schönes?” fragte Severin.  

„Einen Atlas über den menschlichen Körper für Kinder. 

Es ist also eher etwas zum Lernen”, antwortete Martin.  

Severin und Sandrine warfen sich einen Blick zu und 

fingen beide gleichzeitig an zu lachen.  

„Was habt ihr denn?” fragte Martin verwundert.  

„Na, man bekommt den Eindruck, du erziehst dir Kai als 

deinen Nachfolger”, amüsierte sich Sandrine.  

„Es kann ja nicht schaden, schon früh genug über den 

Aufbau des Menschen Bescheid zu wissen”, versuchte 

Martin sich schwach zu verteidigen.  
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„Solange du ihm nicht die unterschiedlichen Materialien 

für Brustimplantate erklärst, rege ich mich noch nicht 

auf.” Severin zwinkerte ihm zu.  

Martin sah ihn ernst an, was Sandrine bemerkte. „Nein, 

das ist nicht dein Ernst. Kai, du darfst nicht mehr mit Opa 

zur Arbeit fahren.”  

„Aber warum denn?” fragte der Kleine verwundert und 

gähnte erneut.  

Martin erhob sich. „Ach, lass die Oma nur reden. Wenn es 

dir auf meiner Arbeit gefällt, darfst du natürlich weiterhin 

mitkommen. Jetzt bringe ich dich aber zu Bett. Sag gute 

Nacht.”  

Kai umarmte Sandrine und Severin mit einem Gute Nacht 

Kuss und ging in Begleitung von Martin nach oben.  

„Martin denkt sich nichts dabei. Das ist für ihn genauso, 

als wenn ich Kai die verschiedenen Arten der Mistgeräte 

im Stall erkläre oder Gebissarten”, meinte Severin.  

„Ich weiß”, seufzte Sandrine. „Aber er ist sieben Jahre alt. 

Stell dir vor, er erzählt in der Schule etwas von 

Silikonkissen in achtzig D.”  

Severin fing bei der Vorstellung und dem ernsten Gesicht 

seiner Mutter an zu lachen. Sie konnte nicht anders und 

lachte ebenfalls.   

Gemeinsam räumten sie den Tisch ab. Als Martin nach 

unten kam, wünschte Severin seinen Eltern eine gute 

Nacht und ging nach oben.  

Corinne lag auf dem Bett und starrte zur Decke. Er setzte 

sich neben sie auf die Bettkante und sah sie an.  

„Was hast du?”  
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„Ich bin im Moment etwas ausgelaugt. Ich hätte nie 

gedacht, dass die gleich zu Beginn der Ausbildung so viel 

Lernstoff abverlangen”, murmelte sie.  

Er legte seine Hand auf ihren Bauch und streichelte sie. 

„Du warst doch früher so ein Ass im Lernen. Was ist los?”  

„Früher musste ich nicht nebenbei eine Hochzeit planen 

und mich um ein Kind kümmern, das obendrein nicht 

meines ist.”  

Er hielt inne und zog seine Hand von ihrem Bauch. „Aber 

wir waren uns doch einig, dass auch du für Kai da bist, 

wenn es nötig ist.”  

„Da hatte ich die Ausbildung noch nicht begonnen.”  

„Warum musstest du auch ausgerechnet jetzt damit 

anfangen, wo wir mit der Hochzeit ohnehin schon genug 

um die Ohren haben?” warf er ihr vor.  

„Weil ich auch einmal nur an mich denken wollte. Es dreht 

sich hier doch nur alles um dich, Friedrich oder deine 

Eltern. Vom Rest der Familie möchte ich gar nicht reden.”  

„Corinne, willst du mir jetzt ernsthaft vorwerfen, ich 

würde mich nicht um dich kümmern? Das ist nämlich 

nicht wahr. Und meine Eltern, die nicht mal meine 

leiblichen sind, haben auch dich aufgenommen, wie ein 

eigenes Kind. Kai vergöttert dich und du bist in den letzten 

Tagen so abweisend zu ihm. Er ist ein kleiner Junge, der 

in seinem Leben weiß Gott genug Ablehnung erfahren hat, 

das sollte ihm nun nicht mehr passieren.”  

„Ja, das hat er. Auch durch dich. Du wolltest ihn anfangs 

gar nicht. Ich habe dich noch dazu überredet, zu ihm zu 

fahren und deine Eltern auch. Abgesehen davon, hast auch 
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du dich in seinen ersten sechs Lebensjahren nicht um ihn 

gekümmert.”  

„Ich war selbst noch ein Kind, als er geboren wurde. Und 

natürlich war ich überfordert, als die Nachricht von Petra 

kam. Ich hatte Angst. Ich hatte schreckliche Angst davor, 

dass er mich ablehnen würde und ich hatte keine Ahnung 

wie es ist Vater zu sein. Woher auch? Es ist eine Rolle, in 

die man hineinwächst und das weiß ich jetzt auch. 

Allerdings dachte ich, wir würden gemeinsam in die Rolle 

als Eltern hineinwachsen.”  

„Tut mir leid, da hast du dich wohl in mir getäuscht”, sagte 

sie mit Tränen in den Augen. „Ich habe mich ja auch in dir 

getäuscht.”  

„Inwiefern?” fragte er aufgebracht.  

„Du lässt dich von den Langensteins benutzen, wie sie 

dich gerade brauchen. Ich dachte, wir heiraten in der 

Champagne, aber nein, Großmutter Langenstein wünscht 

eine Hochzeit auf dem Schloss und Enkel Severin spurt. 

Du hast ihr nicht einmal widersprochen, nur genickt, als 

sie sagte, die Hochzeit würde ja wohl in Celle stattfinden. 

Nur weil sie das Fest ihrer Tochter so großartig fand. Nur 

die hatte immerhin eine Wedding-Planerin, die ihr alles 

abnahm.”  

„Dann nehmen wir uns auch einen, das ist doch okay. Falls 

du mich überhaupt noch heiraten willst.” Er sah sie 

prüfend an.   

Sie schluckte und wischte sich eine Träne von der Wange. 

Leise murmelte sie: „Ich weiß es im Moment nicht.”  

Corinne stand auf und verließ das Zimmer. Severin 

vergrub sein Gesicht in den Händen. Was lief hier 
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eigentlich schief? An welchem Punkt hatten sie sich 

plötzlich so weit voneinander entfernt? Warum war es 

soweit gekommen? Er konnte es sich nicht erklären.   

Sein Handy klingelte. Es war Ulli. Auch wenn Severin 

keine Lust auf ein Telefonat mit seinem besten Freund 

hatte, nahm er ab.  

„Hallo Großer”, grüßte er ihn.  

„Hallo Kleiner, was machen dir 

Hochzeitsvorbereitungen?”  

„Die laufen. Wie geht es dir?” Severin wollte das 

Gespräch gar nicht zu sehr auf sich lenken.  

„Offenbar besser als dir. Du hörst dich ganz schön 

beschissen an.”  

„Ich möchte nicht darüber reden, okay?”  

„Na gut. Versprich mir aber, dass du mich rechtzeitig 

anrufst, wenn es dir schlecht geht.”  

„Ja klar. Was hast du denn auf dem Herzen?”  

„Ich wollte nur kurz deine Stimme hören. Melli ist... keine 

Ahnung wo, Benny ist ausgegangen, Mary hat eine 

Freundin zu Besuch und Patrick ist schon im Bett.”  

„Und da dachtest du, du rufst mal deinen ehemaligen 

Pferdepfleger an”, amüsierte sich Severin.  

„So kann man das sagen. Aber wenn du gerade Stress hast 

und nicht darüber reden willst, lasse ich dich besser in 

Ruhe.”  

„Ehrlich gesagt, brauche ich tatsächlich etwas Zeit für 

mich. Ich melde mich morgen.”  

Corinne saß auf dem Boden des Badezimmers mit dem 

Rücken zur Badewanne Die Tür hatte sie abgeschlossen. 

Tränen liefen ihr über die Wangen. Wollte sie das 
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wirklich? Sie horchte einige Minuten lang in sich hinein 

und kam immer wieder zu demselben Entschluss.   

Entschieden stand sie auf, zog ihre Klamotten aus und 

sprang unter die Dusche. Eine viertel Stunde lang ließ sie 

mit geschlossenen Augen das Wasser aus der 

Regendusche über ihre nackte Haut laufen. Ein 

angenehmer Kräuterduft wurde durch einen Aroma Tab 

verdampft, der sie entspannte. Sie trocknete sich ab und 

schlang ein großes Handtuch um ihren schlanken Körper. 

Ihre Haare wickelte sie ebenfalls in ein Tuch. Begleitet 

von einem duftenden Wasserdampf verließ sie das 

Badezimmer.   

Severin entledigte sich gerade seiner Klamotten, als sie 

das Schlafzimmer betrat. Er warf ihr einen flüchtigen 

Blick zu und wandte sich ab.   

„Sevi, es tut mir leid. Ich hätte das alles nicht sagen dürfen, 

zumal ich es ja nicht einmal gedacht habe”, sagte sie leise.  

Er seufzte. „Du hast es aber gesagt und mir Angst 

gemacht. Ich will nicht noch einmal verarscht werden in 

meinem Leben und auch nicht mit noch einer Lüge leben.”  

Traurig sah er sie an. Sie trat auf ihn zu und strich ihm über 

die Wange. „Ich hatte heute einen verdammt schlechten 

Tag und habe es an den Menschen ausgelassen, die ich am 

meisten liebe. Vor allem an dir. Bitte verzeih mir.”  

Er zog sie in seine Arme, löste das Handtuch von ihrem 

Körper und sie ließen sich eng umschlungen auf das große 

Bett fallen.   
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