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In der Nacht hatte es geregnet. Das Gras auf den Wiesen 
war mit Wassertropfen bedeckt und die Erde auf den 
ausgefahrenen Feldwegen war matschig. Agnes lief mit 
Gummistiefeln zwischen den Gemüseäckern entlang. 
Cäsar, der Weimaraner ihres Vaters, folgte ihr, während 
seine Nase den Wegrand nach irgendwelchen Fährten 
absuchte. Gestern Abend war sie auf Gut Zywitz 
angekommen, um ihren Vater zu besuchen. Im ging es in 
den letzten Tagen nicht gut. Seine Haushälterin Gabriele 
hatte Agnes am Morgen angerufen und sie darüber 
informiert. Siegfried jedoch wehrte alles ab und 
behauptete, dass es ihm gut ging. Doch seine Tochter 
konnte ihm ansehen, dass es nicht der Fall war. Er wirkte 
noch viel dünner als sonst und seine Haut war fast so weiß 
wie seine Haare. Außerdem war er müde und 
abgeschlagen. Er konnte jedoch nicht leugnen, dass er sich 
über den Besuch seiner einzigen Tochter freute. Auch 
Agnes war froh vom Heidehof wegzukommen. Wolfram 
war ebenfalls gestern abgereist. Johann Buchenland hatte 
ihm mitgeteilt, wo Gina vermutlich zurzeit arbeitete. Zu 
Wolframs Erleichterung war sie nicht in Dubai bei Sam 
Myers, sondern in Abu Dhabi bei einem Tom Kroninger. 
Sofort nachdem er es erfahren hatte, buchte er einen Flug. 
Agnes und er beschlossen, Friedrich und auch sonst 
niemandem etwas davon zu berichten. Wolfram musste 
zunächst in aller Ruhe alleine mit ihr sprechen.  
Siegfried fuhr mit seinem alten grünen Traktor den 
Feldweg entlang. Neben seiner Tochter brachte er das 
Fahrzeug zum Stehen und rief ihr zu: „Soll ich dich 
mitnehmen? Es gibt gleich Frühstück.“ 
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Sie lächelte dankbar und stieg neben ihn auf eine 
provisorische Sitzvorrichtung. Genauso hatte sie als 
junges Mädchen oft stundenlang während der Feldarbeit 
neben ihm gesessen. Für einen Moment schloss sie die 
Augen und genoss den frischen Fahrtwind, bei dem 
leichter Dieselgeruch mitschwang. Cäsar trabte ein Stück 
vom Hinterreifen entfernt mit nach Hause. 
„Hast du den Kindern gesagt, dass du hier bist?“ wollte 
Siegfried wissen, als Gabriele ihm die erste Tasse Kaffee 
einschenkte. 
Agnes schüttelte den Kopf. „Ich rufe sie nachher alle mal 
an. Fritzi müsste morgen auf Langenstein anreisen. Er 
wird für ein paar Tage zu Hause sein, um bei Charly von 
Fichten zu trainieren. Es ist ein Test, da er unbedingt 
Vielseitigkeit reiten möchte. Bei Katja von Fichten wird er 
Dressurunterricht nehmen und fürs Gelände hat Friedrich 
ihm auch schon einen Trainer besorgt. Wenn alles klappt, 
wird er zu Beginn der Sommerferien wieder komplett zu 
Hause sein. Genau wie Anne.“ 
„Möchte sie wirklich Krankenschwester werden?“ fragte 
ihr Vater ungläubig. 
„Ja. Wir hatten neulich ein langes Telefonat. Sie möchte 
es wirklich. Immerhin wird Elisabeth die Leitung des 
Celler Krankenhauses übernehmen und ist gerade dabei, 
die früher sehr renommierte Schwesternschule wieder zu 
eröffnen. Diese wird Anne dann besuchen.“ 
„Aber warum studiert sie denn nicht?“ wollte Gabriele 
wissen. 
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„Meine Tochter ist der Überzeugung, dass es ausreichend 
gute Ärzte gibt und der Beruf irgendwann überlaufen sein 
wird. Im Gegenzug jedoch würden Pflegekräfte fehlen.“ 
„Das ist ein sehr vernünftiger Gedanke“, meinte Siegfried. 
„Klar, dass du das gut findest“, brummte Gabriele. 
Agnes räusperte sich. Sie mochte es nicht, wenn die 
Haushälterin ihres Vaters sich in ihre familiären 
Angelegenheiten einmischte. Die Beiden hatten seit 
Jahren ein Verhältnis, wovon Agnes nicht sonderlich 
begeistert war, doch das war seine private Sache. Was ihre 
Kinder und ihr Leben auf Langenstein anging, verstand 
Gabriele oft nicht, dass sie eine Grenze überschritt. 
„Ich finde das ebenfalls gut und werde Anne, so gut ich 
kann, unterstützen“, erklärte sie entschieden. 
„Also wenn ich hätte studieren können und es abgelehnt 
hätte, wäre mein Vater völlig ausgeflippt“, meinte 
Gabriele schnippisch. 
„Davon warst du ja wohl weit genug entfernt“, brummte 
Siegfried. „Meine Enkel können sich alle aussuchen, was 
sie mal machen wollen. Das finde ich super. Wir haben 
einen angehenden Spitzenunternehmer, eine 
Krankenschwester, einen Vielseitigkeitsreiter und 
gleichzeitig Rocker und eine zukünftige Gräfin“, fügte er 
schmunzelnd hinzu. 
„Darüber ist das allerletzte Wort noch nicht gesprochen.“ 
Agnes blickte mit finsterer Miene auf ihre Scheibe Brot. 
„Naja, das hat dein Mann ja schon gesprochen, oder?“ 
„Ja leider“, seufzte Agnes. „Meine einzige Hoffnung ist, 
dass sie sich in den nächsten zwei Jahren in jemand 
anderes verliebt. Mehr kann ich nicht tun.“ 
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Ihr Handy klingelte. Erschrocken blickte sie darauf. 
„Komisch. Das ist Melanie. Um diese Zeit?“ Sie stand 
vom Tisch auf und nahm das Gespräch an. 
„Hallo Agnes. Es tut mir leid, wenn ich dich störe. Ich 
hätte dich längst anrufen sollen, aber hier geht es im 
Moment drunter und drüber und es ist alles etwas zu viel. 
Ich muss dich bitten, die ganze Leitung für die Emma-

Stiftung auf unbestimmte Zeit zu übernehmen. Natürlich 
gemeinsam mit Sandrine und auch Judith wird dir helfen. 
Sie ist zwar in der letzten Zeit sehr in die Eventagentur 
deines Neffen eingespannt, aber sie hat sich Bereiterklärt, 
für dich da zu sein, wenn du sie brauchst“, begann 
Melanie. 
„Ja. Okay. Einverstanden. Aber was ist denn passiert?“ 
fragte Agnes besorgt. 
„Deine Kinder haben dir sicher schon berichtet, dass Ulli 
krank ist. Ihm ist ein Magengeschwür geplatzt. Das war 
ganz schrecklich. Gott sei Dank haben unsere Kinder es 
nicht mitbekommen. Es reicht, wenn mir die Bilder nicht 
mehr aus dem Kopf gehen. Ulli muss sich jetzt für einige 
Wochen und Monate sehr schonen. Ich habe mich dazu 
entschieden, mich so lange komplett ins Privatleben 
zurückzuziehen und mich um ihn zu kümmern.“ 
„Das verstehe ich sehr gut. Selbstverständlich werden 
Sandrine und ich alles übernehmen, das ist doch klar. Mein 
Vater ist gerade nicht so fit. Ich bin im Moment bei ihm. 
Aber in drei, vier Tagen kann ich nach München kommen, 
um alles zu besprechen. Ist dir das recht?“ 
„Sehr gerne. Wir telefonieren aber auf jeden Fall noch 
einmal vorher. Sollte Ullis Zustand noch nicht weiter 
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stabilisiert sein, schalten wir besser eine Videokonferenz“, 
schlug Melanie vor. 
„Das machen wir. Ich werde sicher jemanden finden, der 
mir das einrichten kann“, meinte Agnes. „Du kannst mich 
bis dahin auch jederzeit per Mail erreichen oder natürlich 
telefonisch. Alles Gute für euch.“ 
„Danke dir. Bis dann.“ 
Schwermütig ging Agnes zurück zum Frühstückstisch. 
„Ist etwas passiert?“ fragte ihr Vater. 
„Der Mann von Frau Dr. Schulte hatte wohl ein schweres 
Magengeschwür, das geplatzt ist. Sie zieht sich vorerst aus 
ihrem Amt in der Stiftung zurück. Sandrine und ich sollen 
alles übernehmen.“ 
„Das ist doch super.“ 
Agnes sah ihn strafend an. „Was ist daran super? Sie hat 
vor vielen Jahren ihre Mann auf tragische Weise verloren 
und jetzt hat sie Panik, dass sie den Zweiten auch verliert.“ 
„So meinte ich das nicht. Es ist super für dich, dass du 
noch mehr Aufgaben in der Stiftung übernehmen kannst. 
Das tut dir gut.“ 
„Ich weiß. Darüber freue ich mich wirklich sehr, aber das 
heißt auch, dass ich spätestens übermorgen wieder fahren 
muss“, gab sie zu bedenken. 
„Das ist zwar sehr schade, aber mir geht es gut, wie du 
siehst. Gabriele hat völlig überreagiert.“ Er warf seiner 
Haushälterin einen triumphierenden Blick zu. 
„Ich denke nicht, dass Gabriele überreagiert, aber du 
kannst arbeiten und bist frech wie immer, da kann ich dich 
wieder deinem Schicksal überlassen“, scherzte seine 
Tochter. 
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„Sehe ich auch so. Sollte es mir tatsächlich schlechter 
gehen, lasse ich es dich wissen.“ 
 
Im Park von Schloss Langenstein zwitscherten die Vögel 
im frischen Grün der Bäume. Judith stand mit einem 
Zollstock im alten Pavillon und nahm Maß. Richard 
machte Fotos mit seinem Smartphone. Beide gingen 
schweigend ihrer Arbeit nach. 
„Wer war das gestern eigentlich?“ fragte Judith plötzlich 
in die Stille hinein. 
„Wen meinst du?“ Richard tat unschuldig. 
„Na die Blondine, die du mit nach Hause gebracht hast.“ 
Sie setzte sich auf die Bank des Pavillons und sah ihn an. 
Richard hörte ebenfalls auf zu fotografieren und kratzte 
sich am Kopf. „Mila, Miriam… nee Marleen. Ach, ich 
weiß nicht mehr.“ 
„Naja, die Hauptsache ist, du hattest keinen ungeschützten 
Sex“, meinte Judith trocken und erhob sich wieder. Sie 
verließ den Pavillon und klappte erneut ihren Zollstock 
aus. Richard beobachtete sie nachdenklich. Er kannte sie 
mittlerweile gut genug, um zu erkennen, dass sie sein 
gestriger Besuch nicht so kalt ließ, wie sie es vorgab. 
Genau das hatte er sich erhofft. Sie lebten nun seit vier 
Wochen in einer Wohngemeinschaft zusammen in 
München und arbeiteten an der Zukunft ihrer 
Eventagentur. Ihr erster großer Auftrag war nun die 
Organisation der Hochzeit von Corinne und Severin auf 
Schloss Langenstein und auf dem Weingut de Cambon. In 
Celle sollte donnerstags die standesamtliche Trauung im 
Park stattfinden und die kirchliche Hochzeit in der 



Die Langensteins Band 2 Folge 44 von Barbara Behrend 
 

8 

 

Kathedrale von Reims. Es hatte eine Weile gedauert, das 
Brautpaar von diesem Konzept zu überzeugen, aber als 
Richard den Beiden erklärt hatte, dass sie auf diese Weise 
beiden Familien gleichzeitigt gerecht wurden, waren sie 
Feuer und Flamme gewesen. Sogar Corinne, die zu 
Anfang der Planung eher zurückhaltend gewesen war, 
brachte sich mittlerweile voll ein. Mit Judith verstand sie 
sich sehr gut, was die Sache für alle Seiten vereinfachte.  
„Es hat niemand gesagt, dass ich überhaupt Sex mit ihr 
hatte“, murmelte Richard und drückte genau in dem 
Moment auf den Auslöser seines Handys, als sie ihn mit 
einem überraschten Gesichtsausdruck ansah. 
„Okay, du hast es vielleicht nicht gesagt, aber ich kann es 
mir denken. Wie dem auch sei. Du bist alt genug. Ist deine 
Privatsache.“ 
„So ist es“, meinte er grinsend. 
„Ihr seid ja schon voll dabei“, rief Severin, der mit Corinne 
sich den Beiden näherte. 
„Ja, wir dachten, wir fangen schon mal an auszumessen“, 
meinte Judith und erhob sich vom Boden. Sie klopfte die 
Erde von ihrer Cargo Hose und schenkte dem Brautpaar 
ein Lächeln. „Was haltet ihr davon, wenn wir hier oben 
über dem Eingang des Pavillons ein weißes Taubenpaar 
aus Porzellan anbringen? Dazu Girlanden aus Lavendel.“ 
„Lavendel?“ fragte Severin irritiert. 
„Ja, du hast richtig gehört. Ich möchte bei der 
standesamtlichen Trauung Lavendel als Blumenschmuck. 
Er erinnert mich an unser Ferienhaus, das wir früher in der 
Provence hatten. Dort habe ich die schönste Zeit meiner 
Kindheit verbracht. Aus den Tagebüchern meiner Mutter 
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weiß ich, dass es der einzige Ort war, an dem sie glücklich 
gewesen ist“, erklärte Corinne. 
Er sah sie verwundert an. „Das hast du mir noch nie 
erzählt.“ 
Traurig schüttelte sie den Kopf. „Mein Vater hat es vor 
Jahren verkauft, um meiner Mutter eins auszuwischen. Sie 
hat Lavendel geliebt. Die Farbe, den Duft. Es gibt mir ein 
wenig das Gefühl, dass sie dabei ist, verstehst du?“ 
Severin legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie 
fest an sich. „Das verstehe ich sehr gut. Ich finde, das ist 
eine tolle Idee. Entschuldige, wenn ich etwas komisch 
reagiert habe.“ Er wandte sich an Judith: „Die Idee mit den 
Porzellantauben finde ich auch super. Wie wäre es, wenn 
wir unsere Namen in Gold noch dazu schreiben lassen?“ 
Judith wandte sich um und sah den Pavillon noch einmal 
genauer an. „Ja, das ist es. Eure Namen schweben in Form 
einer goldenen Krone über den Tauben.“ 
Corinne lächelte zufrieden. „Super!“ 
Judith setzte sich mit ihrem Notizbuch auf die Stufen des 
Pavillons und fing an alles aufzuschreiben und fertigte 
eine Skizze an. Richard beobachtete sie dabei aus der 
Entfernung und machte ein Bild von ihr. Wenn sie so 
voller Eifer in ihre Arbeit vertieft war, fand er sie noch viel 
schöner. Dabei war es ihm egal, welche Klamotten sie 
trug. Ob es ein Figur betonendes Sommerkleid oder, wie 
heute eine graue Arbeitshose unter einem schwarzen viel 
zu weiten T-Shirt war, er konnte die Augen nicht von ihr 
wenden. 
Severin stupste ihn grinsend an. „Arbeitest du auch für 
dein Geld oder träumst du nur?“ 
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Richard bekam rote Wangen. „Ich fotografiere jeden 
Winkel des Schlossparks, wenn du es genau wissen 
willst.“ 
Sein Cousin blickte ihm über die Schulter auf das 
Handydisplay. „Das ist nicht der Schlosspark, sondern 
deine Kollegin.“ 
„Naja, das passiert schon mal, wenn man zusammen 
arbeitet“, meinte Richard schulterzuckend. 
„Vollkommen klar.“ Severin klopfte ihm auf die Schulter. 
„Braucht ihr uns im Moment eigentlich noch?“ 
„Nein. Erst nachher, wenn wir nach Frankreich 
aufbrechen.“ 
„Gut. Ich muss im Stall nämlich noch ein bisschen was 
erledigen. Gibst du mir deinen Autoschlüssel? Dann kann 
ich eure Sachen schon mal in meinen Kofferraum 
verstauen.“ 
Richard drückte seinem Cousin den Schlüssel in die Hand 
und das Brautpaar ließ die Eventplaner in Ruhe ihre Arbeit 
machen. 
Um zwölf Uhr gab es ein kurzes Mittagessen mit Friedrich 
und Elfriede im Schloss. Danach brachen die vier auf, um 
zum Flughafen Hannover zu fahren. Eine Privatmaschine 
der Elvira Air brachte sie zum Flughafen Reims-Prunay. 
Judith hatte über ihre Chefin ein Abkommen mit der 
Airline geschlossen, die sich im Besitz von Melanie 
Schulte befand. Auch die Gäste sollten am Tag zwischen 
der standesamtlichen und der kirchlichen Trauung mit 
einem extra für sie gecharterten Flugzeug auf dieser 
Strecke reisen. 
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Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 
zwanzig Grad kamen sie an diesem Apriltag in der 
Champagne an, um die Location für die kirchliche 
Trauung und die anschließende Feier unter die Lupe 
nehmen.  
Pascal führte sie stolz über sein Weingut, auf dem die 
Familie de Cambon seit Jahrhunderten lebte und 
wirtschaftete. 
„Dafür, dass meine kleine Schwester nie so groß heiraten 
wollte, habe ich nun den Eindruck, dass wir hier eine 
Königshochzeit veranstalten“, meinte Pascal als sie zu 
sechst beim Abendessen saßen.  
Corinne lachte. „Wenn man so tolle Hochzeitsplaner hat, 
wie wir, dann kauft man denen alles ab. „Du weißt, ich 
habe lange darüber nachgedacht, ob ich das wirklich so 
groß haben möchte. Aber sowohl unsere Familie, als auch 
die Langensteins müssen hart an ihrem Image arbeiten, das 
durch ihre ausgeschiedenen Hausherren stark beschädigt 
wurde. Severin und ich sind das perfekte Bindeglied dazu. 
Letzte Woche habe ich mit meinem Sponsor Sportiello 
Reitstiefel telefoniert und ihnen mitgeteilt, dass es in 
diesem Jahr aufgrund meiner Schilddrüsenerkrankung 
nicht viele Turnierstarts bei mir geben wir und ich 
außerdem heiraten würde. Pedro wollte wissen, wie wir 
feiern und ich erzählte ihm von den Plänen. Seine 
Reaktion war, dass ich nun einen zusätzlichen 
Modellvertrag bei ihm habe. Außerdem bekomme ich 
ständig Mails von diversen anderen 
Reitsportmodeherstellern, die mich als neues Gesicht für 
ihre Kampagnen wollen.“ 
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„Wow, das ist ja der Hammer“, meinte Judith. „Hast du dir 
schon einen ausgesucht, für den du deinen Namen 
hergibst?“ 
„Nein, noch nicht. Dazu brauche ich noch etwas Zeit. Das 
ist echt unglaublich. Ich reite nicht, habe aber jede Menge 
Sponsoren.“ 
„Du brauchst einen Manager“, stellte ihr Bruder fest. 
„Merde. Jetzt hör aber auf.“ Corinne winkte lachend ab. 
„Ist es okay, wenn ich noch einmal in den Garten gehe? 
Ich würde mir gerne, jetzt wo es dunkel ist, die bestehende 
Beleuchtung ansehen?“ bat Judith. 
„Selbstverständlich. Allerdings besteht da so gut wie keine 
Beleuchtung. Lediglich ein paar Strahler am Wegrand. Die 
führen dich zum hauseigenen Weinberg da oben“, 
antwortete Pascal. 
Judith erhob sich und Richard folgte ihr. „Warte, ich 
komme mit.“ 
„Wieso? Gibt es dort draußen kleine dumme Blondchen?“ 
fragte sie spitz, als sie sich außerhalb der Hörweite der 
anderen befanden. 
„Das will ich nicht hoffen“, seufzte Richard.  
„Ach nein?“ Eiligen Schrittes verließ sie das 
Schlossgebäude. Ein Kiesweg, der auf beiden Seiten von 
Solarstrahlern gesäumt war, führte quer durch den Garten. 
Richard folgte ihr. 
„Was ist denn los? Warum läufst du denn so schnell?“ 
fragte er verwundert. 
Abrupt blieb sie stehen. „Vielleicht möchte ich einfach 
mal alleine sein? Wir sind vierundzwanzig Stunden am 
Tag zusammen. Wir arbeiten, reden, essen und leben 
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zusammen. Jetzt brauche ich einfach mal ein paar Minuten 
für mich. Verstehst du das nicht?“ 
„Natürlich. Entschuldige.“ Niedergeschlagen wandte er 
sich um und lief ein paar Schritte von ihr weg. Als er 
spürte, dass sie sich nicht weiterbewegte, sondern ihm 
nachsah, blieb er erneut stehen und sah sie an. „Schade, 
dass du schon nach vier Wochen genug von unserem 
Zusammenleben hast.“ 
Sie schluckte. In seiner Stimme klang eine Traurigkeit mit, 
die sie tief traf. „Das stimmt nicht Richard.“ 
„Ach nein?“ 
Sie seufzte und ging auf ihn zu. „Du weißt genau, dass mir 
die Arbeit mit dir Spaß macht. Auch unser gemeinsames 
Leben gefällt mir sehr. Aber wir sollten eine Vereinbarung 
bezüglich deiner Damenbesuche treffen.“ 
Er sah sie mit großen Augen an. „So?“ 
„Vielleicht solltest du in Zukunft mit diesen Blondchen 
nach Hause gehen und nicht sie mit dir.“ 
Richard stellte sich vor sie und sah ihr in die Augen. „Was 
ist daran schlimm, wenn ich mit einer hübschen Dame 
noch einen Absacker trinke?“ 
„Weil es ja wohl nicht bei einem Absacker bleibt und es 
außerdem keine Damen sind, sondern Flittchen“, sagte sie 
trotzig. 
Es fiel ihm schwer, ein Lachen zu verkneifen. „Warum 
stört dich das so sehr?“ 
Sie stand so dicht vor ihm, dass er spüren konnte, wie ihr 
Herz schneller schlug. Mit versteinerter Miene sah sie ihn 
an. „Das weißt du doch genau.“   
„Nein. Erkläre es mir.“ 
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„Richie bitte. Das hatten wir doch schon. Vor ein paar 
Monaten auf dem Reitturnier.“ 
„Wirklich? Was war da?“ fragte er leicht amüsiert. 
„Ach vergiss es. Wahrscheinlich habe ich das alles nur 
geträumt oder du hast es vergessen“, schimpfte sie und 
machte auf dem Absatz kehrt. 
Bevor sie einen Schritt von ihm wegsetzen konnte, hielt er 
sie fest und zog sie in seine Arme. „Du hast nicht geträumt 
und ich habe auch nichts vergessen. Ich liebe dich wirklich 
Judith. Diese Blondchen, wie du sie nennst, habe ich 
tatsächlich nur für ein Getränk mit auf mein Zimmer 
genommen. Ganz umsonst haben sie es ehrlich gesagt 
nicht gemacht, aber die paar Euro waren es mir Wert, als 
ich spürte, dass du eifersüchtig wirst.“ 
Sie schlug ihm mit einer Hand gegen die Brust. 
„Blödmann. Das war eine ganz miese Nummer von dir.“ 
Er lachte und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. Sie 
gab ihren Widerstand auf und ließ sich fallen. 
„Es war wirklich eine miese Nummer, aber sie hat sich 
gelohnt“, meinte er grinsend. „Verzeihst du mir?“ 
Sie sah ihn mit hochgezogener Augenbraue an. „Aber nur, 
wenn du mich noch einmal so küsst.“  
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