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Drückende Schwüle lag an diesem Donnerstagmorgen in 
der Luft. Severin lief aufgeregt durch die Stallungen, um 
nach seinen Mitarbeitern zu sehen. Doch tatsächlich 
darauf konzentrieren konnte er sich nicht. In sechs 
Stunden würde er standesamtlich heiraten. Drüben im 
Park liefen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren und 
er, der Bräutigam, versuchte seine Nervosität bei den 
Pferden abzubauen. 
„He Amigo“, rief Beto ihm zu. „Was machst du hier an 
diesem Tag? Ab nach Hause.“ 
Severin zuckte entschuldigend mit den Schultern. „Da 
wird meine Braut gerade von allen Frauen der Familien 
Langenstein und Cambon umsorgt. Sie frühstücken, 
trinken Champagner und wer weiß was noch alles, dann 
machen sich zusammen fertig und kommen her. Meine 
Sachen sind hier. Ich werde erst um dreizehn Uhr in 
Beschlag genommen.“ 
„Und du bekommst kein Champagnerfrühstück?“ fragte 
sein Freund mitleidig. „Das ist aber traurig. Komm, wir 
trinken einen Mate.“ 
Severin grinste. Beto war der typische Argentinier, der in 
allen Lebenslagen einen Mate-Tee trank und auch immer 
schnell eine frische Brühung zur Hand hatte. 
Sie setzten sich vor den großen Ventilator im Stallbüro 
und nahmen ihre Holzbecher zur Hand. 
„Hast du Angst vor der Ehe oder vor der Zeremonie?“ 
wollte Beto wissen. 
Severin lachte kurz auf. „Vor allem bei bisschen denke 
ich. Im Moment aber ganz eindeutig vor den ganzen 
Familienmitgliedern, die von allen Seiten hier und in der 
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Champagne anreisen. Bei dem einen oder anderen wird 
bereits befürchtet, dass es zum Eklat kommt.“ 
Beto grinste. „Meinst du da deinen Onkel Alfred?“ 
„Ja, unter anderem. Der Freund meiner Cousine Anna 
steht bei den Wetten auch ganz hoch und das sind nur die 
von meiner Seite. In Corinnes Verwandtschaft gibt es 
ebenfalls Kandidaten.“ 
„Was soll’s“, winkte Beto ab. „Jede Familie hat ihre 
schwarzen Schafe. Wichtig ist, dass Corinne und du ein 
schönes Wochenende habt und gebührend feiern könnt.“ 
 
Friedrich ritt auf den Sprung zu, ging mit dem Oberkörper 
nach vorne und gab seinem Pferd soviel der Zügel, wie es 
benötigte. Topinambur sprang im selben Moment ab und 
überflog das Hindernis mit Leichtigkeit. Jochen saß auf 
einem niedrigen Oxer und beobachtete seinen Chef. Seit 
Tagen nagte in ihm der Gedanke, wie er ihn auf seine 
Begegnung mit Melchior ansprechen konnte. Er wusste 
nicht, was Friedrichs Cousin in der Box des alten Hengstes 
gesucht hatte, aber etwas war faul.  
„Alles in Ordnung, Jochen?“ 
Erschrocken blickte der Lehrling auf. Friedrich stand 
plötzlich neben ihm und sah ihn besorgt an. 
„Ja. Das heißt nein.“ 
„Was denn nun?“ Friedrich lachte und stieg aus dem 
Sattel. 
Jochen seufzte. „Es geht mich ja wirklich nichts an, aber 
ich traf neulich im Stall auf deinen Cousin.“ 
„Na und? Der ist doch jeden Tag im Stall.“ 
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„Nein. Ich meine nicht Severin. Ich meine Herrn von 
Gundersdorff. Er war in der Box von Contivi“, begann 
Jochen stockend. 
„Weshalb denn das?“ 
„Er sagte, er sei auf der Feier für Gina gewesen und habe 
seinem Onkel Alfred versprochen nach Contra zu sehen. 
Ehrlich gesagt wusste ich in dem Moment, als er den 
richtigen Namen des Hengstes nannte, dass er nicht die 
Wahrheit sprach. Niemand nennt ihn so, schon gar nicht 
dein Vater“, berichtete Jochen. 
„Richtig. Was hast du zu ihm gesagt?“ 
„Nun ja, ich bat ihn durch die Blume, den Stall zu 
verlassen“, gab der junge Mann kleinlaut zu. 
„Das war genau richtig. Danke dir. Und beim nächsten 
Mal kommst du bitte gleich zu mir, falls du etwas 
Ungewöhnliches bemerkst. Auch wenn es um meine 
Verwandtschaft geht“, bat Friedrich. 
Jochen nickte und nahm ihm sein Pferd ab. 
An der Bande des Reitplatzes traf Friedrich überrascht auf 
Ulli und Patrick Schulte, Chris und Benjamin Turner und 
Wolfram.  
Er begrüßte die fünf mit Handschlag. „Seid ihr zu früh 
oder bin ich zu spät?“ 
„Weder noch. Die Damen feiern schon und da dachten wir, 
wir sehen und auf dem berühmten Gestüt ein wenig um“, 
meinte Ulli. 
„Wir trafen uns zufällig im Hof und ich habe mir erlaubt 
eine kleine Hofführung zu machen“, berichtete Wolfram. 
„Das ist super. Wisst ihr, wo der Bräutigam ist? Wir 
sollten ihn suchen und, genau wie die Frauen, ein kleines 
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Vorglühen veranstalten. Was meint ihr?“ schlug Friedrich 
vor. 
„Wenn du auch etwas Alkoholfreies hast, sind wir dabei“, 
antwortete Ulli mit einem Blick auf seinen jüngsten 
Stiefsohn. 
„Aber Ma-Mel hat gesagt, dass ich heute ein Glas 
Champagner trinken darf“, protestierte Benjamin. 
„Ja, zum Anstoßen, wenn Sevi ‚ja‘ gesagt hat“, erklärte 
Ulli. 
„Und wenn er ‚nein‘ sagt?“ scherzte Chris. 
„Dann ist ihm nicht mehr zu helfen“, meinte Ulli 
schulterzuckend. 
Sie gingen gemeinsam zum Schloss, wo Friedrich eine 
Angestellte darum bat, eine Flasche Champagner, Säfte 
und einige Häppchen auf der Terrasse zu servieren. Ulli 
versuchte in der Zwischenzeit Severin telefonisch zu 
erreichen. Beim dritten Mal ging er endlich ran. „Hallo 
mein Kleiner, ich stehe hier gerade bei deinem 
Weddingplaner auf der Terrasse. Es gibt ein Problem. 
Kannst du bitte mal kommen?“ 
„Oh nein. Ja, bin auf dem Weg“, antwortete Severin am 
anderen Ende. 
Chris schüttelte lachend den Kopf. „Wenn ich irgendwann 
mal heirate, dann lade ich dich nicht ein.“ 
Wie gerufen unterbrach Richard seine Arbeit im Park und 
gesellte sich zu ihnen. „Habe ich einen Programmpunkt 
verpasst?“ 
„Nein, wir haben nur spontan beschlossen, schon etwas zu 
feiern. Komm, mach mit. Die Planung steht ja und deine 
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Leute sind doch fast fertig“, meinte Friedrich und drückte 
ihm ein Glas in die Hand. 
Lachend nahm sein Cousin es ihm ab und hob es zum 
Anstoßen hoch. Im selben Moment kam Severin auf die 
Terrasse gerannt. „Was ist denn los?“ wollte er von 
Richard wissen. 
„Nichts“, antwortete dieser erschrocken über den 
schroffen Ton seines Cousins. 
„Warum sollte ich dann so schnell herkommen?“ 
Ulli legte seinem alten Freund einen Arm um die Schultern 
und gab ihm ein Champagnerglas. „Dass du dich ein 
bisschen entspannst. Wenn die Frauen vorglühen, können 
wir das auch.“ 
Einen Moment lang sah der Bräutigam ihn erstarrt an, 
dann setzte er das Glas an die Lippen und nahm einen 
kräftigen Schluck. Mit einem Lächeln meinte er: „Du 
weißt wirklich immer, was ich brauche.“ 
Ulli zuckte grinsend mit den Schultern. „Auf den 
Bräutigam.“ 
Fröhlich erhoben alle ihre Gläser.  
„Sag mal, wo ist eigentlich Melchior?“ wollte Richard 
wissen. 
„Zu Hause, vermute ich mal“, antwortete Friedrich. 
„Nein, er hat dich doch vorhin gesucht. Wirkte etwas 
gehetzt, der Gute.“ 
Friedrich sah ihn verdutzt an. „Interessant. Warum hat er 
mich gesucht?“ 
„Keine Ahnung“, meinte sein Cousin schulterzuckend. 
„Ich sagte ihm, du seist mit größter Wahrscheinlichkeit auf 
dem Reitplatz. Dann war er verschwunden.“ 
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Friedrich stellte sein Glas auf einem der Stehtische ab und 
lief ohne ein Wort zu sagen in Richtung Hengststall.  
Dort angekommen versuchte er seinen Atem zu beruhigen. 
Zu seiner Erleichterung stand aufgrund der Schwüle das 
Holztor offen. Schon von Weitem konnte er erkennen, 
dass im hinteren Trakt eine Boxentür geöffnet war. Von 
dort vernahm er das nervöse Schnauben des Hengstes 
Contra. Mit langen Schritten lief er auf die Box zu. 
Melchior stand in der linken hinteren Ecke und versuchte 
an das Tier heran zu kommen, doch das Pferd sah ihn mit 
angelegten Ohren an. 
„Was machst du denn hier? Bist zu lebensmüde?“ rief 
Friedrich aufgebracht. 
„Ich… ich“, stammelte Melchior. 
Wütend schnappte Friedrich sich das Halfter des Hengstes 
und betrat die Box, während er beruhigend auf das Tier 
einredete. 
Augenblicklich ließ er von Melchior ab. Als er seinen Chef 
erkannte, entspannte er sich und ließ sich das Halfter 
überstreichen. Friedrich führte Contra aus der Box, so 
dass Melchior sie ebenfalls ungehindert verlassen konnte. 
Schweigend führte Friedrich das Pferd wieder hinein, 
streifte ihm das Halfter ab und schloss die Tür. Dann 
wandte er sich an seinen ältesten Cousin, der kreidebleich 
an der Box gegenüber lehnte. „WAS genau machst du 
hier? Und erzähl mir nicht, mein Vater hätte dich gesickt, 
nach seinem alten Pferd zu sehen. Nicht einmal Jochen hat 
dir das geglaubt. Ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen.“ 
Melchior schluckte und flüsterte: „Ich brauche seine 
Haare.“ 
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„Bitte was?“ 
„Wir brauchen Haare eines erfolgreichen Pferdes zum 
Klonen.“ 
Friedrich trat nahe an ihn heran und packte ihn am Kragen 
seines grünen Poloshirts. „Klonen? Welcher Verbrecher 
klont denn Pferde? Oder besser noch gesagt UNSERE 
Pferde?“ 
„Das ist ein Syndikat, dem wir auf der Spur sind…“ 
„Wer ist WIR?“ fragte Friedrich scharf. 
„Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Es ist gefährlich. 
Ich wurde gebeten, Haare eines älteren hocherfolgreichen 
Pferdes zu besorgen, um sie dem Syndikat zukommen zu 
lassen.“ 
Friedrich schossen tausend Fragen durch den Kopf, konnte 
jedoch für einen Moment nicht sprechen. Sein Cousin 
musste seit seinem Verschwinden vor knapp einem Jahr 
völlig verrückt geworden sein. Das war die einzig 
mögliche Erklärung. Sollte er ihn einweisen lassen? 
„Friedrich bitte, es ist wirklich gefährlich. Wenn ich die 
einweihe, bist auch du in Gefahr“, beteuerte Melchior. 
Der Jüngere sah ihm in die Augen. Er spürte seine Angst. 
Langsam lockerte er seinen Griff um den Kragen. „In 
Ordnung. Ich glaube dir. Zumindest möchte ich es 
versuchen. Warum bist du nicht vorher zu mir gekommen 
und hast mich gefragt? Jeder hier auf dem Hof weiß, dass 
Contivi sehr gefährlich werden kann. Vor Jahren hat er mal 
einen Pfleger so sehr gebissen, dass er ins Krankenhaus 
musste. Niemand betritt diese Box freiwillig.“ 
Melchior schluckte und sah betreten zu Boden. „Das habe 
ich jetzt auch bemerkt. Ich hatte Angst davor, dich um 
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Haare des Pferdes zu bitten, da ich dich nicht gefährden 
möchte.“ 
Friedrich seufzte. „Warum hast du dann mich und deine 
ganze Familie in die Sache mit reingezogen?“ 
Als Melchior nicht direkt antwortete, fuhr Friedrich fort: 
„Ich bin mit den Praktiken des Klonens nicht vertraut. 
Meiner Meinung nach ist es ein massiver Eingriff in die 
Natur und kommt für dieses Gestüt niemals in Frage. Ich 
weiß auch nicht, wie man aus Haaren ein Pferd ‚herstellen‘ 
kann und ich möchte es auch gar nicht wissen. Es wäre nur 
wünschenswert gewesen, wenn du mich gefragt hättest.“ 
Melchior stand mit schlotternden Knien nach wie vor an 
der Box gelehnt. Friedrich wandte sich ab und zog aus 
einem Jute-Beutel, der an Contras Box hing, eine Schere. 
Vorsichtig schnitt er damit eine Strähne aus dem Schweif 
des Pferdes und hielt sie seinem Cousin hin. 
„So geht das, wenn man miteinander spricht.“ 
Schweigend nahm Melchior ihm die Haare ab. In die 
Augen sehen konnte er seinem Cousin nach wie vor nicht.  
Friedrich packte ihn noch einmal am Kragen. „Ich hoffe 
nur für dich, dass du auf der guten Seite stehst und keine 
krummen Dinger drehst. Leg den Typen das Handwerk 
und sieh zu, dass sie ins Gefängnis wandern. Sollte ich 
jedoch in ein paar Jahren auf ein Pferd treffen, dass Contivi 
zum Verwechseln ähnlich sieht und seine DNA hat, bringe 
ich dich eigenhändig um. Das ist mein Ernst!“ 
Er ließ von Melchiors Kragen ab und legte ihm eine Hand 
auf die Schulter. „Jetzt lass die Haare verschwinden und 
komm mit auf die Terrasse etwas trinken. Hiervon möchte 
ich nie wieder sprechen müssen. Klar?“ 
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Melchior nickte und folgte ihm. 
 
Es war fünfzehn Uhr. Die Schlossterrasse füllte sich mit 
den Hochzeitsgästen, die aus den engsten Freunden und 
Verwandten der Cambons und der Langensteins 
bestanden. Nervös blickte Severin aus dem Fenster. Ulli 
war gerade nach unten gegangen, um noch ein Glas 
Champagner für den Bräutigam zu besorgen. Plötzlich 
vernahm er Stimmen vor der Tür des Gästezimmers. Es 
war eindeutig Martin, der da laut sprach. 
„Es ist meine Aufgabe, ihm beizustehen, nicht deine“, 
sagte sein Vater laut. 
Die andere Person entgegnete: „Lass mich wenigstens eine 
Minute mit ihm alleine sprechen.“ 
„Auf gar keinen Fall. Du kannst froh sein, dass du 
überhaupt auf der Gästeliste gelandet bist. Wäre es nach 
mir gegangen, hättest du keine Einladung bekommen.“ 
„Es ging aber nicht um dich. Ausnahmsweise.“ 
„Ausnahmsweise? Du meinst wohl, es ging 
ausnahmsweise mal nicht um DICH! In diesem Haus 
drehte sich doch von deiner Geburt bis zu deinem 
Herzinfarkt alles um dich. Ach was sage ich? Bis heute 
hängt dein Schatten über diesem Haus. Zwischen allen 
Wänden bist du allgegenwärtig, als seist du längst noch 
hier“, schimpfte Martin und in diesem Moment wurde 
Severin klar, mit wem er dort stritt. 
Er öffnete die Tür und sah auf den Flur die beiden Brüder 
standen direkt davor und sahen ihn erschrocken an. 
„Störe ich?“ fragte er angespannt. 
„Nein. Wir sind fertig. Schon lange“, brummte Martin. 
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„Dann kommt doch bitte rein.“ Er sah die Beiden böse an. 
„Ich würde dich gerne für einen Moment alleine 
sprechen“, bat Alfred. 
„Tut mir leid. Ich werde in dreißig Minuten heiraten. Auf 
Gespräche dieser Art unter vier Augen habe ich jetzt keine 
Lust. Alles, was du mir sagen möchtest, hat Zeit bis später 
oder zu sagst es mir jetzt, wenn mein Vater dabei ist, 
Onkel Alfred“, erklärte Severin. 
Alfred räusperte sich. „Ich wollte dir einfach alles Gute 
wünschen und dir sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin. 
Darauf habe ich zwar sicherlich kein Recht, aber nach 
allem, was ich dir angetan habe, bin ich sehr froh darüber, 
was aus dir geworden ist. Auch dank meines Bruders und 
Herrn Schulte.“ 
Severin nickte nur. Hinter ihnen wurde die Zimmertür 
aufgestoßen und Ulli trat mit einer noch geschlossenen 
Champagnerflasche und einem Tablett Gläser ein. 
„Habe ich gerade meinen Namen gehört?“ fragte er und 
blickte verwundert in die Runde. 
„Ja, du kommst wie gerufen“, meinte Severin grinsend. Es 
sah einfach zu lustig aus, wie sein bester Freund versuchte 
das silberne Tablett voller Gläser in der einen und die 
Flasche in der anderen Hand zu balancieren.  
„Warten Sie, ich nehme Ihnen da mal was ab.“ Nun konnte 
auch Martin wieder lachen. Und Severin war sich erneut 
bewusst, warum Ulli seit Jahren die wichtigste 
Bezugsperson für ihn war. Er rettete einfach jede Situation 
und schaffte es, die Stimmung zu heben. 
Martin öffnete die Flasche und schenkte die Gläser voll. 
Ulli erhob sein Glas und schaute die drei anderen Männer 
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ernst an. „Ich möchte auf Sevi anstoßen und ihm alles Gute 
für seine Zukunft wünschen. Auf das er es schafft, seine 
liebevolle Beziehung zu seiner Frau zu erhalten und eine 
gute Bindung zu seinen zukünftigen Kindern aufzubauen.“ 
Er warf Alfred einen abwertenden Blick zu und ließ dann 
mit einem Lächeln sein Glas gegen das von Severin 
stoßen.  
Martin nickte dankbar.  
Im Schlosspark wurden nun alle Gäste von Judith und 
Richard zu ihren Plätzen geleitet, die sie während der 
Zeremonie einnehmen sollten.  
Sandrine warf von ihrem Stuhl aus einen nervösen Blick 
nach oben zum Fenster, hinter dessen Zimmer Severin sein 
musste.  
„Ist alles in Ordnung?“ fragte Agnes vorsichtig, die in der 
Reihe hinter ihrer Schwägerin saß. 
„Ehrlich gesagt nein. Ich habe ein komisches Gefühl. 
Alfred sitzt nicht auf seinem Platz und auf der Terrasse 
drüben sehe ich ihn auch nicht.“ 
Beide Frauen blickten zu einer der hinteren Reihen, in 
denen Irmgard und Gerhard saßen. Von Alfred war 
tatsächlich weit und breit nichts zu sehen. 
Wolfram, der sofort spürte, dass Agnes ebenfalls unruhig 
wurde, nahm ihre Hand und meinte: „Es gibt sicher eine 
ganz einfache Erklärung dafür. Wartet mal ab. Vielleicht 
ist er nur zur Toilette.“ 
Sandrine warf ihm einen kurzen abschätzigen Blick zu und 
murmelte: „Ein Langenstein geht nicht zur Toilette. Ein 
Langenstein geht aufs Klo.“ 
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Wolfram sah sie verdutzt mit offenem Mund an und 
Sandrine musste sofort lachen.  
„Entschuldigen Sie, aber diesen Spruch wollte ich schon 
immer mal loslassen. Alfred warf mir das mal an den 
Kopf, als ich zu einem meiner ersten Besuche hier auf dem 
Schloss war. Er wollte mich in die Gepflogenheiten des 
Adels einweihen. Dazu gehört auch die Ausdrucksweise.“ 
Wolfram musste auch lachen. Agnes schüttelte grinsend 
den Kopf. „Seht mal, wer da kommt.“ Sie deutete zur 
Terrassentreppe, über die Alfred gerade in Richtung seines 
Platzes lief.  
Sandrine atmete erleichtert aus.  
Endlich kamen auch Martin, Severin und Ulli die Treppe 
herunter. 
„Na dann sind ja jetzt alle da und es kann losgehen“, stellte 
Elfriede zufrieden fest und sagte es so laut, dass alle Gäste 
in den ersten vier Reihen anfingen zu lachen. 
„Mutter, du bekommst deinen Kaffee in einer Stunde, 
versprochen“, warf Martin ein während er sich zwischen 
sie und seine Frau setzte. 
„Ich wusste, dass der eine oder andere aus der Rolle fallen 
würde, aber dass es ausgerechnet Großmutter ist, hätte ich 
nie gedacht“, flüsterte Severin Ulli zu. 
Sein Trauzeuge lachte. „Wenn das der einzige Skandal 
heute bleibt, dann ist diese Familie doch besser als ihr 
Ruf.“ 
Klaviermusik erklang und augenblicklich verstummten 
alle Gäste. Für einen Moment, der sich für Severin wie 
eine Ewigkeit anfühlte, geschah nichts.  
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Doch dann trat Pascal auf den roten Teppich, der von der 
Terrassentreppe zwischen den Stuhlreihen zum Pavillon 
führte. Bei ihm untergehakt lief Corinne. Ihre 
dunkelblonden Haare waren hochgesteckt und mit einem 
kleinen Diadem verziert. Sie trug ein schlichtes weißes 
Kleid dessen Oberteil mit ein paar Pailletten besetzt war. 
Der Oberstoff des knielangen Rocks bestand aus Tüll und 
um ihre schmale Taille war ein breites Band zu einer 
kleinen Schleife gebunden. Ihr Brautstrauß bestand, wie 
die gesamte Blumendekoration, aus Lavendel und weißen 
Rosen. 
Severin lief vor Nervosität der Schweiß von der Stirn. Jetzt 
war es so weit. Er würde die Liebe seines Lebens heiraten, 
für die er so lange und hart gekämpft hatte. Für eine 
Sekunde ließ er seine Augen zur ersten Reihe schweifen, 
wo seine Eltern und sein kleiner Sohn Kai ihn stolz 
anlächelten. In diesem Moment legte sich seine 
Nervosität. Ein strahlendes Lächeln machte sich auf 
seinem Gesicht breit als er Corinnes Hand aus der ihres 
Bruders nahm und sie sich gemeinsam dem Celler 
Bürgermeister zuwandten, der die Trauung persönlich 
vornahm. 
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