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Marina parkte ihren Mietwagen in einer Seitenstraße und 
lief die wenigen Meter zum Restaurant MaRic zu Fuß. 
Noch immer wunderte sie sich darüber, dass ihre Mutter 
sie und ihren Bruder zu einem Abendessen in eine Filiale 
einer italienischen Pizzeria-Kette eingeladen hatte. 
Wirklich privat würden sie hier sicherlich nicht speisen 
können. Oder war es gar die Absicht der berühmten 
Schauspielerin? Wollte sie mal wieder vor aller Augen der 
Welt ihr glückliches Familienleben demonstrieren? 
Sicherlich tauchten plötzlich irgendwo Paparazzi auf. Vor 
dem Eingang des Restaurants blickt Marina sich prüfend 
um. Immerhin befand sich die Terrasse nicht an der 
offenen Straßenseite. Gefolgt war ihr augenscheinlich 
niemand und von den Passanten an der belebten Straße 
nahm keiner Notiz von ihr. Sie holte tief Luft und öffnete 
die Tür.  
“Guten Abend Signora”, grüßte eine junge italienische 
Kellnerin. “Ich begleite Sie zu ihrem Tisch.” 
Marina folgte der Frau quer durch das Restaurant hinaus 
auf die Terrasse. Richard saß alleine an einem Tisch in der 
Ecke. 
Die Geschwister umarmten sich zur Begrüßung.  
“Es wundert mich sehr, dass Mom noch nicht da ist”, 
meinte Richard. 
“Echt? Das wundert dich? Mich wundert das gar nicht. Sie 
kommt doch immer als Letzte, um ihren großen Auftritt zu 
haben. Wahrscheinlich erscheint sie in fünfzehn Minuten 
in Begleitung eines ganzen Presseclubs”, frotzelte Marina. 
Ihr Bruder grinste. “Du bist gemein.” 
“Nein. Realistisch.” 
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“Komm schon, sie hat sich in letzter Zeit verändert. Vor 
allem, seitdem sie in Deutschland lebt.” 
“Da gebe ich dir Recht, aber hast du ihr von deiner festen 
Freundin erzählt?” Marina sah ihn eindringlich an. “Lass 
mich raten: Du hast ihr nichts von Judith gesagt, weil du 
denkst, sie wird sie zu sehr unter die Lupe nehmen.” 
Richard fühlte sich ertappt. Er zuckte mit den Schultern. 
“Im Moment finde ich es besser, dass kaum jemand von 
unserer Beziehung weiß. Ich möchte mit Judith wirklich 
zusammenbleiben und daher soll sich niemand in unser 
Leben einmischen.” 
Marina wollte gerade etwas zu ihrem Bruder sagen, als sie 
spürte, wie seine Aufmerksamkeit in Richtung des 
Restaurants abwanderte. Langsam drehte sie sich um und 
sah einen der italienischen Mitarbeiter im Gespräch mit 
einer dunkelhaarigen Frau, die eine enge schwarze 
Lederhose und ein dunkelgrünes Top trug.  
“Ist das Mama?” fragte Richard leise. 
“Ich fürchte ja”, flüsterte Marina. 
Die Frau kam lächelnd zum Tisch der Zwillinge und 
zwinkerte ihnen zu. Grinsend sprangen sie auf und 
umarmten Jennifer zur Begrüßung. Sie setzte sich neben 
ihren Sohn und ließ sich von der Kellnerin die Karte 
geben. 
“Geht es dir gut Mama?” wollte Marina wissen. 
“Ja, blendend. Euch auch?” 
“Ja, danke. Ich wundere mich nur, weshalb wir ohne 
großes Aufgebot in einem einfachen Restaurant mitten im 
Provinznest Celle sitzen”, meinte ihre Tochter spitz. 
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“Das hat einen guten Grund, mein Kind”, antwortete 
Jennifer ernst. “Aber zunächst bestellen wir uns etwas zu 
Essen.” 
Die Geschwister tauschten einen kurzen verunsicherten 
Blick und widmeten sich dann der Speisekarte. 
“Ich nehme die Pizza mit Meeresfrüchten”, sagte Richard 
entschieden und klappte die Karte zu. 
“Da schließe ich mich an”, meinte seine Mutter. 
“Na gut, ich nehme die Tagliatelle mit Trüffel”, murmelte 
Marina. 
Der Mann, mit dem Jennifer sich bei Betreten der Terrasse 
unterhalten hatte, kam zum Tisch, um ihre Bestellungen 
aufzunehmen. Er sprach mit einem starken italienischen 
Akzent während er ihre Wünsche auf einem Zettel 
notierte. Marina bemerkte, dass seine Hände zitterten und 
Schweiß auf seiner Stirn stand. Während des Schreibens 
auf seinem kleinen Bestellblock sah er immer wieder kurz 
zu ihr und Richard auf. Sie beäugte ihn genauer. Er war 
nicht sehr groß und sein Bauchumfang deutet darauf hin, 
dass ihm das Essen sehr gut schmeckte. In seinen nach 
links gescheitelten schwarzen Haaren schimmerte das 
Licht der Lampions, die quer über die Terrasse hingen. 
Auf den ersten Blick wirkte er sehr freundlich und 
sympathisch. Doch warum war er so nervös? Lag es an der 
Anwesenheit der bekannten Schauspielerin oder war er als 
Italiener in dubiose Geschäfte verwickelt und sein 
Widersacher wartete draußen in der Küche auf ihn? 
Gerade als Marina anfing, diesen Gedanken weiter zu 
spinnen, wandte er sich ab und ging.  
„Ich glaube der Mann ist krank“, flüsterte Richard. 
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„Wie kommst du darauf?“ fragte Jennifer entsetzt. 
„Hast du nicht gesehen, wie er geschwitzt und gezittert 
hat?“ entgegnete ihr Sohn. 
„Richie hat Recht. Ich habe mich auch darüber 
gewundert“, meinte Marina. 
Jennifer zuckte nur mit den Schultern und wechselte das 
Thema: „Wie läuft dein Studium, Marina?“ 
„Bestens. Im Herbst mache ich ein Praktikum bei Dior“, 
berichtete ihre Tochter stolz. 
„Das freut mich sehr, mein Kind. Dann weiß ich, wer mir 
die Robe für den nächsten großen Auftritt schneidert.“ Sie 
zwinkerte ihr zu und wandte sich an Richard: „Wie läuft 
es bei dir? Hast du schon bereut, das Studium aufgegeben 
zu haben?“ 
„Nein, absolut nicht. Wir können uns vor Aufträgen kaum 
retten. Ehrlich Mum, nach Sevi’s Hochzeit geht es richtig 
los. Ein Event pro Woche bis Ende August. Die Meisten 
auf unserer neuen Hütte“, erzählte er stolz. 
„Wir? Hast du einen Kompagnon?“  
Marina verkniff sich ein Grinsen und sah ihren Bruder 
durchbohrend an. 
„Ja, habe ich. Es ist Judith von der Emma-Stiftung. Ich 
konnte sie Frau Dr. Schulte abwerben. Also zumindest 
überwiegend. Nebenbei arbeitet sie allerdings nach wie 
vor für die Stiftung.“ 
„Ich habe den Namen schon gehört, erinnere mich aber 
nicht mehr an sie. Ist sie hübsch?“ bohrte Jennifer weiter. 
Richard spürte, wie seine Wangen erröteten. Er nickte. 
„Nun, dann hoffe ich, dass sie es ernst mit dir meint und 
es nicht auf dein Geld und deinen Ruhm abgesehen hat.“ 
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„Ruhm? Welchen Ruhm?“ fragte Richard aufgebracht. 
„Du bist berühmt und ich bin dein Sohn. Nur weil ich 
selten mal in Klatschspalten auftauche, bin ich noch lange 
nicht berühmt. Und nein, sie hat es weder auf das eine 
noch auf das andere abgesehen. Können wir jetzt bitte das 
Thema wechseln? Das ist nämlich eine reine 
Privatangelegenheit und das geht niemanden etwas an.“ 
Marina sah ihn erstaunt an. So hatte er noch nie mit ihrer 
Mutter gesprochen. Hin und wieder war er abweisend zu 
ihr oder gab knappe patzige Antworten, doch so wütend 
erlebte sie ihn selten. 
Jennifer schwieg. Eine junge Kellnerin servierte das Essen 
und jeder der drei stocherte gedankenverloren in seinem 
Teller herum. 
Richard war der Erste, der sein Besteck auf dem leeren 
Porzellan ablegte und er ergriff auch gleich wieder das 
Wort: „So, wir sind dann fertig. Sag uns, weshalb wir hier 
sind und dann können wir dieses Treffen beenden.“ 
Jennifer schluckte ein dickes Stück ihrer Pizza herunter 
und legte ebenfalls Messer und Gabel beiseite, obwohl ihr 
Teller noch nicht gänzlich geleert war. Nur Marina aß 
unbeirrt weiter. Die Trüffelspaghetti schmeckten einfach 
zu gut, um sie wegen des Mutter-Sohn-Konfliktes, der sich 
ihr gegenüber abspielte, liegen zu lassen. 
„Okay, ich fasse mich kurz. Ich habe euch heute zu diesem 
Abendessen gebeten, um euch euren Vater vorzustellen“, 
eröffnete Jennifer. 
Marina blieben ihre Nudeln ihm Hals stecken, dass sie für 
einen Moment kaum Luft bekam. Eilig spülte sie mit 
Wasser nach und sah ihre Mutter mit weit aufgerissenen 



Die Langensteins Band 2 Folge 49 von Barbara Behrend 
 

7 

 

Augen an. Richard war auf seinem Stuhl erstarrt und 
blickte mit angehaltenem Atem auf seinen leeren Teller. 
Die junge Kellnerin kam und räumte den Tisch ab.  
„Ist er hier?“ fragte Marina vorsichtig, als sie ihre Fassung 
wieder erlangt hatte. 
Jennifer nickte. „Ihm gehört das Restaurant oder besser 
gesagt die ganze Kette MaRic. Womit wir schon beim 
Thema sind: MaRic steht für Marina und Richard.“ 
„Stopp! Warte! Willst du damit sagen, er weiß von uns? 
Er kennt sogar unsere Namen?“ brauste Richard auf. 
„Ja, das tut er. Er wusste es von Anfang an. Es ist auch 
nicht seine Schuld, dass wir keine Familie wurden, 
genauso wenig wie es meine ist. Eure Großeltern und 
Onkel Alfred waren gegen ihn. Er war weder 
standesgemäß, noch hatte er Geld. Er war der Sohn 
italienischer Einwanderer. Sein Vater hatte in der Nähe der 
Schule einen kleinen Imbiss. Dort lernten wir uns kennen. 
Meine Familie setzte mich vor die Tür weil ich meine 
Babys behalten wollte. Toni bekam Schweigegeld, um 
sich seine Restaurants aufzubauen. Das ist im Grunde die 
ganze Geschichte.“ 
Marina ließ sich gegen die Rückenlehnen ihres Stuhles 
fallen und atmete tief aus. „Ist Toni der nette Mann, der 
unsere Bestellung aufgenommen hat?“ 
Jennifer nickte. 
„Also ist er nicht krank, sondern nervös wegen uns“, 
brummte Richard. 
Wieder nickte seine Mutter. Sie fühlte sich plötzlich müde 
und kraftlos. Nun war es raus.  
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„Okay, ich muss das erst einmal sacken lassen. Dennoch 
möchte ich ihn sehr gerne kennenlernen“, meinte Marina. 
Richard schüttelte den Kopf. „Nein, ich verzichte.“ 
Seine Schwester sah ihn entsetzt an. „Weshalb denn? Es 
ist doch gut, dass Mama es uns endlich gesagt hat.“ 
„Ich weiß nicht, ob das so gut ist“, brummte Richard und 
sah seine Mutter böse an. „Du hättest es uns auch bei dir 
zu Hause sagen können, um uns auf diesen 
Restaurantbesuch vorzubereiten. Stattdessen stellst du uns 
jetzt mit dem Rücken an die Wand. Uns bleibt gar nichts 
anderes übrig als mit ihm zu sprechen. Ich für meinen Teil 
hätte gerne ein paar Tage gehabt, um die Geschichte zu 
verdauen. Außerdem fallen wir der Familie in den Rücken. 
Wenn du sagst, Großmutter sei gegen eure Beziehung 
gewesen und du uns gerade jetzt, wo wir von allen 
Langensteins akzeptiert werden, unseren Vater vorstellst, 
ist das ihnen gegenüber nicht fair.“ 
Jennifer seufzte. „Eure Großmutter hat mich geradezu 
gedrängt, euch zu sagen, wer euer Vater ist.“ 
Die Zwillinge sahen sie mit großen Augen an.  
„Sag das nochmal“, bat Richard, da er dachte, er hätte sich 
verhört. 
„Es ist wahr, meine Mutter, eure Großmutter, die 
ehrenwerte Elfriede von Langenstein hat mich persönlich 
darum gebeten, euch die Wahrheit über euren Vater zu 
sagen.“ 
Richard schluckte und dachte einen Moment nach, bevor 
er sagte: „In Ordnung. Ich brauche zuerst einen 
Ramazzotti mit Eis und Zitrone, dann bin ich bereit, ihn 
kennen zu lernen.“ 
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Marina nickte. „Ich nehme auch einen.“ 
Sobald die Gläser vor ihnen standen, nahmen die 
Zwillinge sie zum Anstoßen und schluckten den 
Kräuterlikör in einem Zug herunter. Marina verzog mit 
geschlossenen Augen das Gesicht weil das Getränk so sehr 
in ihrer Kehle brannte. 
Von ihren Kindern unbemerkt hob Jennifer die Hand und 
winkte in Richtung des Restaurants. Der kleine rundliche 
Mann trat auf die Terrasse. Auf einem Tablett trug er vier 
Gläser mit Ramazzotti. Ohne ein Wort zu sagen stellte er 
vor jedem ein Glas ab, nahm sich selbst das Vierte und 
erhob es. Er kämpfte merklich gegen aufsteigende Tränen, 
als er sagte: „Ich bin Toni und freue mich sehr euch 
endlich zu sehen.“ 
Jennifer, Richard und Marina stießen mit ihm an und 
schluckten das bitter-süße Getränk herunter. 
„Setz dich doch“, bot Marina an und zeigte auf den Stuhl 
neben sich. 
„Grazie“, antwortete er, schaute sich noch einmal unsicher 
auf der Terrasse seines Restaurants um und nahm Platz. 
„Wie geht es euch?“ 
„Uns geht es gut, auch wenn du dir sicher vorstellen 
kannst, dass diese Situation für uns nicht einfach ist“, 
erklärte Marina. 
„Für mich auch nicht. Ich hätte euch so gerne schon früher 
getroffen, das könnt ihr mir glauben, jedoch war es mir 
verboten. Euer Onkel…“ 
Richard winkte ab. „Ja, wir kennen Onkel Alfred. Jetzt hat 
er in der Familie nichts mehr zu sagen und das ist gut so.“ 
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Toni nickte. „Ich hörte und las davon in den Medien und 
als plötzlich meine Prinzessin anrief und mir verkündete, 
dass sie euch die Wahrheit sagen möchte, wusste ich, dass 
nun alles gut wird.“ Er nahm Jennifers Hand und 
streichelte sie, woraufhin sie ihm ein Lächeln schenkte.  
Richard warf den Beiden einen bösen Blick zu. „Du weißt 
aber sicherlich auch durch die Medien, dass unsere Mutter 
verheiratet ist.“ 
„Ja natürlich weiß er das.“ Jennifer zischte ihren Sohn an. 
„Trotz allem, was war, sind Toni und ich über die Jahre 
Freunde geblieben.“ 
„Stellt euch vor, auch ich bin verheiratet und habe einen 
Sohn. Aber Jenny ist immer meine Prinzessin geblieben. 
Sie war meine erste große Liebe.“ 
„Schon gut“, meinte Richard genervt. „Warum hast du 
nicht mehr um deine große Liebe gekämpft?“ 
„Lieber Richard, ich war neunzehn Jahre alt. Mein Vater 
war ein einfacher Pizzabäcker und ich habe mich ach und 
krach meinen Schulabschluss geschafft. Wie sollte ich 
mich da gegen einen mächtigen Mann, wie deinen Onkel 
Alfred durchsetzen? Oder gar deine Großmutter, die für 
mich damals so etwas wie die Queen Mum war? Immerhin 
scheint sie mittlerweile ein weiches Herz zu haben, da sie 
euch in den Schoß der Familie geholt hat und erlaubt, dass 
wir uns kennenlernen“, erklärte Toni. 
Richard lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und 
schaute missmutig seine Familie an. 
Marina warf ihm einen bösen Blick zu und sagte zu ihrem 
Vater: „Bitte entschuldige meinen Bruder, er hat ganz 
offenbar mehr Langenstein-Blut abbekommen, als ihm 
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lieb ist. Ich freue mich sehr, endlich zu wissen, wer mein 
Vater ist und ich würde dich gerne in Zukunft öfter 
besuchen, um dich besser kennenzulernen. Darf ich das?“ 
„Aber natürlich, mein Mädchen. Ich stelle dir das nächste 
Mal meine Frau und deinen Halbbruder vor. Sie wissen 
natürlich von euch und von dem heutigen Treffen. Jedoch 
meine Eltern wissen bisher nichts von euch. Nicht einmal, 
dass es euch gibt. Ich habe dieses Geheimnis all die Jahre 
für mich behalten. Mein Vater wunderte sich nur darüber, 
als ich eines Tages so viel Geld hatte, um mir ein eigenes 
Restaurant zu eröffnen und ihn in seinem Imbiss zu 
unterstützen. Es hätte ihnen das Herz gebrochen, zu 
erfahren, dass sie Großeltern sind, die Enkel aber nie sehen 
dürfen. Uns Italienern geht die Familie über alles.“ Er warf 
Richard einen Blick zu und versuchte ihn mit einem 
Augenzwinkern aufzulockern. Doch sein Sohn starrte 
weiterhin angespannt in die Runde.  
„Richie, wenn du ein paar Nächte darüber geschlafen hast, 
solltest du dich vielleicht mit Toni in Ruhe aussprechen“, 
riet seine Mutter. 
„Ich weiß nicht. Das kotzt mich alles so an. Wie viele 
Leichen hat diese Familie noch im Keller?“ fragte er 
Jennifer wütend. 
Sie schluckte und dachte an die Offenbarung ihrer eigenen 
Mutter über ihren richtigen Vater. „Ich weiß es nicht, mein 
Junge. Auch mir ergeht es da nicht besser als euch. Meine 
Mutter und meine Geschwister haben für mich ebenfalls 
immer wieder neue Geschichten, die mich für einen 
Moment aus der Bahn werfen. Ehrlich gesagt ging es mir 
besser, als wir noch in den USA lebten und weit weg von 
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den dicken Mauern des Schlosses. Allerdings wollte ich 
meiner Mutter die Chance geben, euch und vor allem 
Jaden besser kennenzulernen. Für Jimmy ist es im Übrigen 
genauso wichtig, da er ja gar keine richtige Familie sonst 
hat. Die Langensteins sind keine herzliche Familie, deren 
Mitglieder sich bei jedem Treffen um den Hals fallen und 
die alles Freud und Leid offen miteinander teilen. Nein. 
Dennoch sind sie eine Familie und jeder von uns ist ein 
wichtiger Teil davon.“ Sie legte Richard eine Hand auf die 
Schulter, woraufhin er kurz zuckte, es aber zuließ. „Du 
kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir und Martin 
bedeutet, dass du dich mit Severin und Corinne so gut 
verstehst und nun ihre Hochzeit planst. Aber nicht nur für 
uns ist es persönlich sehr wichtig, es ist auch ein wichtiges 
Signal an die ganze Familie, dass sie zusammenhält. 
Gerade jetzt, wo Friedrich Hausherr ist und so vieles für 
die Zukunft ändern möchte, ist deine Unterstützung sehr 
gefragt.“ 
Richard spürte wie Gänsehaut über seinen Rücken kroch. 
Er musste sich eingestehen, dass eine Mutter Recht hatte. 
Bei seinen Cousins und seiner Großmutter fühlte er sich 
mittlerweile am wohlsten. Wenn Familie sich so anfühlte, 
dann wollte er Toni eine Chance geben.  
Er räusperte sich und lockerte seine Haltung: „Es tut mir 
leid Toni. Ich werde gerne mit Marina in den nächsten 
Wochen zu dir kommen, um dich besser kennenzulernen 
und auch meinen Halbbruder.“ 
Der Italiener lächelte erleichtert. „Trinken wir darauf noch 
einen Ramazzotti oder doch lieber einen Grappa?“ 
Alle drei lachten.  



Die Langensteins Band 2 Folge 49 von Barbara Behrend 
 

13 

 

„Da nehme ich jetzt lieber einen Grappa“, meinte Richard 
entschlossen. 
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