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Emsiges Treiben herrschte zwei Tage später vor der 

Kathedrale in Reims. Dreihundert Gäste aus der ganzen 

Welt fanden sich in der historischen Kirche ein, um 

Zeugen beim Ja-Wort der beiden jungen Adeligen zu sein.  

Nach langem zedern mit dem Familienrat hatte Pascal in 

letzter Minute entschieden, seinen und Corinnes Vater nun 

doch noch einzuladen. Eine Bedingung war, dass er 

alleine, nicht in Begleitung seiner zweiten Frau und ihres 

gemeinsamen Kindes kam. Außerdem durfte er nicht in 

den vorderen Reihen bei den engsten Familienmitgliedern 

sitzen.  

Richard stand am Eingangsportal und blickte zufrieden auf 

die Menschenschaar, die ihre Plätze einnahm und dabei 

fröhlich plauderte. Die ganze Kirche war in 

champagnerfarbenen und roten Rosen geschmückt. Er 

nahm sein Handy und versuchte Judith zu erreichen, die 

im Schloss die Abfahrt der Braut beaufsichtigte. Als er aus 

der Kirche trat, um zu sehen, ob der Bräutigam planmäßig 

vorfuhr, fiel ihm auf, dass die Schaulustigen vor dem 

Portal immer mehr wurden.  

„Alles bestens Richie. Corinne steigt gleich in die 

Kutsche“, rief Judith ohne Umschweife in ihr Handy und 

Richard konnte im Hintergrund das Getrappel der Hufe 

auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Schloss der Cambons 

hören. 

„Perfekt. Sevi kommt auch gerade an.“ Er legte auf und 

beobachtete, wie sein Cousin aus dem Oldtimer stieg und 

in Begleitung seines Trauzeugen und den Jubelrufen der 

Passanten die Kathedrale betrat. Als ihre Blicke sich kurz 

streiften, nickte er ihm aufmunternd zu. 
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Richard war sich sicher, dass seine Mutter heute vor Neid 

erblassen würde. Sie hatte zwar im letzten Jahr bei ihrer 

Hochzeit eine große Feier und viel Aufmerksamkeit in der 

Presse bekommen, aber diese Trauung mit der 

anschließenden Feier, würde alles sprengen, was Jennifer 

zuvor erlebt hatte. Und er, ihr Sohn, hatte das alles 

organisiert und realisiert. 

„Ist schon ein ganz schöner Affenzirkus, was?“ flüsterte 

Ulli Severin zu, als sie in ihrer zugewiesenen Ecke neben 

dem Altar standen. 

Severin nickte grinsend. „Das gehört sich wohl so, wenn 

man sich in unseren Kreisen bewegt. Hast du das nicht vor 

ein paar Wochen zu mir gesagt?“ 

Sein Freund klopfte ihm lachend auf die Schulter. 

„Richtig. Im Gegensatz zu dir habe ich auch noch einen 

Cousin, der total scharf darauf ist, solche Mega-Events zu 

organisieren.“ 

„So ist es. Und wie wir mittlerweile mehrfach erleben 

durften, hat er es auch echt drauf. Besonders beeindruckt 

bin ich davon, dass er es geschafft hat, euch hier in diesem 

erzkatholischen Haus ökumenisch trauen zu lassen.“ 

„Ist schon ganz schön protzig, oder?“ raunte Irmgard 

Alfred zu, während sie in der Kathedrale um sich blickte. 

„Hier wurden vor Jahrhunderten Könige gekrönt. Ja, sie 

ist protzig aber ich denke, es ist an der Zeit, dass zwei 

alteingesessenen Familien, die eine Verbindung eingehen, 

zeigen, zu welchem Stand sie gehören. Heute können die 

Cambons und die Langensteins beweisen, dass sie mit 

beiden Beinen im hier und jetzt leben, aber die Fußstapfen 
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der Vergangenheit nicht verblassen lassen werden“, 

erklärte Alfred. 

Irmgard sah ihn irritiert an, schwieg aber dazu. 

Elfriede blickte auf ihre Armbanduhr und seufzte. 

„Ist alles in Ordnung Mutter?“ erkundigte sich Martin. 

„Ja. Es wäre nur an der Zeit, dass es losgeht und wir aus 

dem muffigen Gebäude rauskommen“, murmelte sie. 

„Das ist der Geruch von Weihrauch. Er hängt nun einmal 

seit Jahrhunderten in diesen Mauern“, erklärte ihr Sohn. 

„Kein Wunder, dass die Katholiken so vernebelt sind“, 

brummte sie und blickte auf die andere Seite des Ganges, 

wo Corinnes Anhang saß. 

„Mutter bitte!“ zischte Martin sie an. „Dieser christliche 

Zwist gehört nun wirklich nicht mehr in dieses 

Jahrhundert.“ 

Sandrine warf ihm einen dankbaren Blick zu, wandte sich 

ab und winkte Corinnes Tante Antoinette de Bultel zu. 

„Hast du diese Orgel gesehen? Ich habe gelesen, dass sie 

seit 1489 in mehreren Etappen gebaut und erweitert 

wurde. Das heutige Modell wurde 1938 fertiggestellt und 

sie besitzt noch Pfeifen aus dem 17. Und 19. Jahrhundert“, 

erklärte Wolfram Agnes begeistert.  

Sie nickte beeindruckt. „Das ist wirklich toll. Wobei mir 

rein optisch unsere barocke Orgel in der Stadtkirche besser 

gefällt.“ 

„Na gut. Die kenne ich gar nicht. Muss ich mir bei 

Gelegenheit mal anschauen.“ 

„Spätestens dann, wenn unsere Kinder heiraten, wirst du 

sie sehen.“ Sie zwinkerte ihm zu. 
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Lächelnd warf er einen Blick zur Bank vor sich, in der 

Friedrich und Gina mit Annemarie, Fritzi, Anastasia, 

Tizian, Marina und Melchior mit seiner Familie saßen. 

Fritzi beobachtete aus dem Augenwinkel den Verlobten 

seiner großen Schwester, wandte sich dann Annemarie zu 

und murmelte: „Ich kann den nicht leiden.“ 

„Pst!“ zischte sie. „Er muss es ja nicht gleich hören.“ 

„Den kann aber keiner leiden“, fuhr ihr kleiner Bruder 

unbeirrt fort. 

„Doch. Anna.“ 

„Meinetwegen. Aber muss sie ihn deswegen gleich 

heiraten? Gut, dass sie noch zu jung ist.“ 

Annemarie nickte. „Warte erstmal ab, wen du eines Tages 

heiraten möchtest. Vielleicht können wir die dann auch 

nicht leiden.“ 

Fritzi zog die Stirn in Falten. „Nee, das wird nicht 

passieren. Ich heirate mal Mary. Damit ist Mutter ohnehin 

einverstanden, sie ist schließlich mit Frau Dr. Schulte 

befreundet.“ 

Annemarie hatte Mühe, nicht gleich los zu prusten. „Na, 

dann warten wir mal ab, wen du uns eines Tages 

anbringst.“ 

„Wirst schon sehen“, brummte er beleidigt, verschränkte 

die Arme vor der Brust und lehnte sich in der Bank nach 

hinten. 

Drei Plätze weiter gähnte Melchior herzhaft. Sheila 

schubste ihn an und zischte: „Wo warst du nur gestern?“ 

„In einem Meeting, wie ich dir gesagt habe.“ 

„Ja, ja. Streng geheime Firmenübernahme und so. Das hast 

mir gesagt. Aber wo warst du wirklich? Und mit wem?“ 
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„Nirgendwo. Jetzt hör auf so misstrauisch zu sein“, 

flüsterte er wütend. Natürlich konnte er ihr nicht sagen, 

dass er sich am Tag zuvor in Frankfurt mit Sascha 

getroffen hatte, um ihm die Haare des Hengstes aus dem 

Gestüt Langenstein zu übergeben. Während seine Familie 

bereits eine Nacht in Reims verbracht hatte, war er erst vor 

einer Stunde angereist, hatte sich schnell umgezogen und 

war zur Kirche geeilt.“ 

„Hast du dieses Kleid gesehen?“ wollte Jennifer von ihrem 

Mann wissen. Dieser drehte sich erschrocken zum 

Eingangsportal der großen Kirche, in Erwartung die Braut 

zu sehen. Als er feststellte, dass sich dort nach wie vor 

nichts tat, musterte Jimmy seine Frau von oben bis unten. 

„Du siehst gut aus, Darling. Wirklich ein sehr schönes 

Kleid.“ 

Sie verdrehte die Augen und zischte. „Doch nicht meins. 

Das von Melanie Schulte. Würde gerne mal wissen, wer 

es geschneidert hat.“ 

Jimmy wandte seinen Blick zu der Bank, in der die 

Besagte mit ihrer Familie saß, konnte durch die Höhe der 

Rückenlehnen jedoch gar nichts erkennen. „Ich schaue es 

mir später an. Du kannst sie heute Abend auf der Party ja 

fragen, wer es designt hat.“ 

Die Orgel erklang feierlich, alle Gespräche verstummten 

während die Gäste sich von ihren Plätzen erhoben und ihre 

Blicke auf das Eingangsportal richteten. Stolz führte 

Pascal de Cambon in einem Frack gekleidet seine 

Schwester den roten Teppich entlang in Richtung Altar. 

Severin lief es heiß und kalt die Schulter herunter, als er 

Corinne in einem hautengen bodenlangen 
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champagnerfarbenen Kleid auf sich zukommen sah. Die 

Schleppe aus Brüsseler Spitze, die von ihrer Urgroßmutter 

aus dem Hause Bultel stammte, wurde von vier jungen 

Mädchen getragen. Eine davon war Ullis Stieftochter 

Mary. 

Der Gottesdienst wurde von beiden Pfarrern sehr feierlich 

abgehalten, so dass auch Elfriede die eine oder andere 

Träne verdrücken musste und sogar den Geruch des 

Weihrauchs nicht mehr wahrnahm.  

Nachdem die Zeremonie beendet war, stieg das Brautpaar 

in die historische Hochzeitskutsche der Cambons und fuhr 

winkend an den wartenden Schaulustigen vorbei. Hinter 

ihnen folgten Pascal mit seiner Verlobten Steffi und darauf 

Severins Eltern mit Kai und Elfriede, die ebenfalls in 

Kutschen gefahren wurden. Mit etwas Abstand folgte der 

Rest der Gesellschaft in einem Autokorso. 

Im Schlosshof erwartete sie ein Champagnerempfang mit 

Häppchen. Das Brautpaar hielt seine Gläser jedoch 

überwiegend zur Dekoration in der Hand, denn sie waren 

zu sehr damit beschäftigt, die Gratulationen entgegen zu 

nehmen oder in Kameras zu lächeln.  

Im großen Festsaal mit der angeschlossenen Terrasse fand 

das Abendessen statt. Einer der Nebenräume diente im 

Anschluss als Tanzfläche. Außerdem war eine große Bar 

dort aufgebaut. 

„Das ist doch Wahnsinn. So viele Menschen hätten wir bei 

uns im Haus gar nicht unterbekommen“, raunte Elfriede 

Friedrich zu, der sich nach dem Essen zu ihr gesellt hatte. 
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„Ja, da hätten wir wieder den ganzen Park umbauen und 

Zelte aufstellen müssen, wie bei Jennifers Hochzeit“, 

meinte ihr Enkel.  

Seine Großmutter winkte ab. „Das ist schon gut so. Hier 

scheint ja wahrhaftig noch Geld vorhanden zu sein. Lass 

das mal die anderen zahlen.“ 

Friedrich grinste. „Dann bleibt für meine Hochzeit mal 

mehr übrig.“ 

Sie sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. „Du 

willst doch nicht auch etwa in so einem Pomp heiraten? 

Das ist eigentlich nicht unser Stil.“ 

Er nickte zustimmend. „Wird nur schwierig, wenn mein 

kleiner amerikanischer Cousin die Hochzeit organisieren 

soll.“ 

„Na, den werde ich mir vorher zur Brust nehmen. Verlass 

dich darauf.“ Sie zwinkerte Friedrich zu. „Geh lieber mal 

nach deiner zukünftigen Frau sehen. Sie sitzt dort drüben 

etwas einsam.“ 

Er sah erschrocken auf und entdeckte Gina tatsächlich 

alleine an einem Tisch in ihrem Rollstuhl sitzend. 

Verlegen verabschiedete er sich von Elfriede und ging zu 

seiner Freundin. Er bückte sich neben ihrem Rollstuhl und 

nahm ihre Hände. 

„Es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe“, sagte 

er traurig. 

Gina lächelte schwach. „Das muss es nicht. Ich war froh, 

einen Moment alleine zu sein. Es ist schön, die Menschen 

einfach nur zu beobachten. Wie sie feiern, wie sie lachen. 

Und wie sie tanzen. Ich würde auch gerne tanzen.“ 
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Friedrich erhob sich und blickte sich um. „Okay, wenn du 

willst.“ Kurzentschlossen schob er ihren Rollstuhl aus 

dem Festsaal. Sie durchquerten einen langen breiten 

Korridor und gelangten in weiteren großen Saal, dessen 

Wände mit Gold und Stuck verziert waren. Ansonsten war 

er komplett leer. Offenbar hatte man alle Möbel für den 

Festsaal benötigt. Sie waren alleine, doch die Musik 

dröhnte auch durch die dicken alten Wände zu ihnen 

durch. 

Lächelnd nahm er ihre Hand und wollte sie hochziehen, 

doch dann bemerkte er ihren Blick und hielt inne. „Was 

hast du?“ 

„Du schläfst mit ihr, stimmt’s?“ fragte sie ganz 

unverwandt. 

„Wen meinst du?“ Friedrich fühlte sich plötzlich 

überfallen. 

„Frau Assmann, deine Sekretärin“, antwortete Gina kühl. 

Er schluckte und sah ihr einen Moment schweigend in die 

Augen. Doch was sollte er sagen, außer der Wahrheit? 

Was brachte es, ihr eine Lüge aufzutischen? 

Langsam ging er neben ihr in die Knie. „Ja, ich habe mit 

Sophie geschlafen, aber das war, als wir getrennt waren. 

Es hatte rein gar nichts zu bedeuten. In dem Moment, als 

ich dich wieder fand, habe ich es beendet.“ 

Sie nickte. „Okay. Können wir jetzt tanzen?“ 

Wieder sah er sie verwundert an und fragte sich, wie sie 

das Thema so schnell abhandeln konnte. Sie sah es ihm an, 

strich ihm zärtlich über die Wange. „Wir haken es ab. Es 

ist Vergangenheit. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich 

möchte im hier und Jetzt leben mit dir.“ 
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Er drückte ihr einen Kuss auf den Mund, schlang seine 

Arme um ihre Taille und hob sie hoch. Aus dem Tanzsaal 

ertönte gerade der Hochzeitswalzer.  

„Bereit?“ fragte er. Gina nickte und versuchte mit ihren 

Füßen seine Fußspitzen zu berühren. Auch wenn sie nichts 

spürte, so gelang es ihr doch und Friedrich bewegte sich 

mit ihr im Arm im Takt des traditionellen Liedes.  
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