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Ein langer Tag neigte sich dem Ende zu. Friedrich war mit zwei 
Pferden zu Wolfram ins Training gefahren. Mit Topinambur 
begleitete er nach seiner Springstunde Gina mit Harmony in die 
Heide. Sie hatte ihren Fotoapparat dabei und machte während 
des Ausritts immer wieder Bilder. Auch wenn noch nichts in der 
Lüneburger Heide blühte, war es wunderschön. Vor allem jetzt, 
wo die Sonne langsam hinter den Bäumen verschwand. 

Friedrich brachte seinen Hengst zum Stehen und drehte sich zu 
Gina um. „Ich denke, wir sollten langsam umkehren. Ich muss 
ja noch die Pferde verladen und nach Hause fahren.” 
„Stopp! Nicht bewegen”, sagte sie und brachte ihre Kamera in 
Position. 
Einen Moment lang starrte er sie an, dann, lachte er 
kopfschüttelnd. Kritisch beurteilte sie auf dem Display ihr Foto, 
das sie von ihm gemacht hatte. „Man muss den richtigen 
Moment erwischen. Hättest du dich weiter bewegt oder wäre 
ich nur einen Schritt weiter geritten, wäre das Bild nicht 
dasselbe. Schau.” 
Sie ritt auf ihn zu und übergab ihm ihre Kamera. Auf dem 
Display erkannte er seine Silhouette und die seines Pferdes vor 
der roten untergehenden Sonne. Wenn er genau hinsah, konnte 
er den Blick erkennen, mit dem er sie eben angesehen hatte. Er 
sagte genau das, was er in diesem Moment gedacht hatte: Gina 
war ein wunderschönes Mädchen, das ihn amüsierte und 
zugleich faszinierte. Jede Sekunde, die er mit ihr verbrachte, 
war für Friedrich wie ein Befreiungsschlag aus seiner Welt. 
„Es ist genau das”, murmelte Gina. 
„Es ist genau was?” hakte er nach. 
„Der Blick, der eine Spur auf der Seele hinterlässt.” 
„Was?” 
Sie sprang vom Pferd, blickte mit dem Rücken zu ihm in den 
Sonnenuntergang und sprach leise vor sich hin:  
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„Wenn nur ein Blick eine Spur auf deiner Seele hinterlässt.  

Zuneigung in dir weckt. 

Träume entfacht.  

Freude entflammt.  

Dein Herz wärmer macht.  

 

Wenn nur ein Blick eine Spur auf deiner Seele hinterlässt. 

 Sich der Moment in dein Gedächtnis brennt.  

Du ihn immer wieder abrufst.  

Mit geschlossenen Augen.  

Kannst das Glück kaum glauben.  

 

Wenn nur ein Blick eine Spur auf deiner Seele hinterlässt.  

Die Schönheit der Natur dich sprachlos macht.  

Die Augenblicke so schön. Auf keinem Foto zu sehn.  

Nur deine Augen sehen dieses Bild. 

Wenn nur ein Blick eine Spur auf deiner Seele hinterlässt.“ 

 

Friedrich stieg ebenfalls von seinem Hengst, stellte sich neben 
sie und legte ihr einen Arm um die Schultern. „Das war sehr 
schön. Von wem ist das?” 
„Von mir”, flüsterte sie. 
Er drückte sie fest an sich und gab ihr einen langen zärtlichen 
Kuss. Dann sah er ihr lange schweigend in die Augen.  
„Ja, das ist es wirklich”, sagte er leise. „Du berührst meine Seele 
und mein Herz in jeder Minute, die wir zusammen verbringen.” 
Sie lächelte und strich ihm über die Wange. „Wir sollten nun 
wirklich zurückreiten.” 
 
Die ganze Nacht über tat er kaum ein Auge zu, im Gedanken an 
Gina. Sein Herz schlug voller Vorfreude beim Gedanken an den 
Urlaub, den sie in den nächsten Wochen mit ihren Großeltern 
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nach Ostpreußen antreten würden. Elfriede hatte strikt die 
Ansage erteilt, dass sie in getrennten Zimmern schliefen. Aber 
Friedrich dachte darüber nach, wie es sein würde, nach ihrer 
Rückkehr den nächsten Schritt ihrer Beziehung einzuschlagen. 
Bei dem Gedanken an Wolfram verkrampfte sich allerdings 
sein Herz. Wenn sie anfingen miteinander zu schlafen, durfte er 
es so schnell noch nicht erfahren. Jedoch andererseits schlief 
Wolfram mit seiner Mutter und wirklich wohl bei dem 
Gedanken fühlte Friedrich sich nicht. Dennoch musste er 
zugeben, dass Agnes glücklicher wirkte als früher. Sie ging 
mehr aus sich heraus und übernahm Aufgaben, die sie sich 
zuvor nie selbst zugetraut hätte. Auch Frau Dr. Schulte trug 
dazu bei. Seit sie Vorsitzende der Emma-Stiftung war, trat sie 
mehr in die Öffentlichkeit und gewann an Selbstbewusstsein. 
Kommendes Wochenende sollte das große Benefizkonzert auf 
Schloss Langenstein stattfinden und Agnes hatte ihm offenbart, 
öffentlich mit Wolfram aufzutreten. Friedrich war dagegen 
gewesen, doch seine Mutter setzte sich durch. Sie wolle der 
Welt zeigen, dass sie ohne seinen Vater zurechtkam und 
glücklich sein konnte. Erst gestern Abend hatte er ihr mitgeteilt, 
dass er nicht zu dem Konzert erscheinen würde, doch sie 
argumentierte dagegen. Er solle die alte langensteinsche 
Uniform tragen und das Haus repräsentieren. Es blieb ihm keine 
Wahl, als zuzustimmen. Nur mit Gina konnte er da nicht 
gemeinsam auftreten. Seine Mutter riet ihm dazu, Annemarie 
als Begleitung zu wählen. Nach einem kurzen Telefonat sagte 
seine Schwester sofort zu. Anastasia bestand darauf, mit Graf 
Godeberg zum Konzert zu kommen, doch sowohl Friedrich, als 
auch ihre Mutter, hatten sich ein paar Tage Bedenkzeit erbeten. 
Mittlerweile hatten sie einiges über den jungen Mann 
herausgefunden und planten, seiner Schwester einer Zusage für 
ihr Vorhaben zu erteilen. Die Familie des Grafen war in 
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Adelskreisen sehr einflussreich und es könnte somit nicht 
schaden, wenn sich eine Langenstein mit einem Spross von ihr 
auf solch einer Gala sehen ließ.  
Mit all diesen Gedanken im Kopf, beschloss er um sechs Uhr 
aufzustehen und direkt in den Stall zu gehen. Die ersten 
Mitarbeiter waren bereits bei der Arbeit.  
Friedrich sattelte eine junge Stute, mit der er im Herbst die 
ersten Turniere reiten wollte, und ging in die Halle. Er arbeitete 
sein Dressurprogramm durch und eine Dreiviertelstunde später 
brachte Jochen Lünne ihm das nächste Pferd. Den 
Auszubildenden hatte er mittlerweile zu seinem persönlichen 
Pfleger ernannt, da sie sich, auch aufgrund ihres Alters, ohne 
viele Worte verstanden. Nur wenn der zu Wolfram ins Training 
fuhr, verzichtete er auf Hilfe. Diese Auszeit brauchte er für sich 
alleine.  
Gerade als er in den Sattel steigen wollte, klingelte sein Handy. 
Ginas Stimme klang völlig aufgelöst aus dem Headset, das 
Friedrich beim Reiten stets im Ohr trug: „Harmony hat schon 
wieder eine Kolik.” 
„Das ist aber komisch. Du hast doch letzte Woche gesagt, dass 
sie zum ersten Mal eine hatte. War die Tierärztin schon da?” 
„Sie ist auf dem Weg. Sie fand es auch seltsam. Heute gibt sie 
ihr nochmals die gleichen Mittel, wie beim letzten Mal. Aber 
ich soll einen Termin in der Klinik für eine Magenspiegelung 
vereinbaren. Vermutlich hat sie ein Magengeschwür.” 
„Oh, das wäre nicht so gut. Allerdings haben das mittlerweile 
viele Pferde, wie ich gehört habe. Es ist heilbar. Also mache dir 
nun mal nicht so viele Gedanken”, versuchte er sie zu 
beruhigen. 
Sie schluchzte. „Ich werde keine Turniere mehr mit ihr reiten. 
Sie ist jetzt neunzehn Jahre alt und hat genug geleistet in ihrem 
Leben. Ich stelle sie den Rest des Sommers über auf eine 
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Koppel, wo sie sich ausruhen und einfach nur Pferd sein kann. 
Sie darf nicht sterben, Friedrich.” 
„Jetzt beruhige dich bitte, Gina. Wenn die Tierärztin da war, 
und ihr die entkrampfende Spritze gegeben hat, wird es ihr 
besser gehen. Sie wird nicht gleich sterben.” 
„Ihr geht es wirklich sehr schlecht. Du müsstest sie sehen.” 
„Das glaube ich dir gerne, aber es bringt ihr im Moment nichts, 
wenn du dich so sehr aufregst. Dann geht es ihr gleich noch 
schlechter. Du weißt, wie sensibel sie ist.” 
„Ja, du hast recht. Ich warte bis Frau Dr. Pfund da war und rufe 
dich wieder an. Wenn ich darf.” 
„Natürlich darfst du. Ich lasse mein Handy an. Melde dich, 
sobald du mehr weißt.” 
„Okay.” 
Mit einem flauen Gefühl im Magen legte er auf und schwang 
sich in den Sattel.  
„Alles in Ordnung, Herr von Langenstein?” wollte Jochen 
wissen. 
Friedrich seufzte. „Das Pferd einer guten Bekannten von mir hat 
eine Kolik. Sie macht sich schreckliche Sorgen, zumal es die 
zweite Kolik innerhalb von zehn Tagen ist.” 
„Oh je. Das klingt gar nicht gut. Bei Paschke ist vor zwei 
Monaten eine Stute aufgrund einer Magenentleerungsstörung 
eingegangen. Die hatte auch ständig Koliken und der Tierarzt 
konnte es nicht erklären. Ich bin zwar mit Pferden 
aufgewachsen, aber von einer Magenentleerungsstörung habe 
ich ehrlich gesagt vorher noch nie etwas gehört. Peter Paschke 
übrigens auch nicht.” 
„Ich höre dieses Wort, offen gestanden, nun auch zum ersten 
Mal. Wissen Sie, durch was diese Erkrankung ausgelöst wird?” 
„So wie Peters Pflegerin mir sagte, kann es viele Ursachen 
haben. Unter anderem Stress, Futterwechsel, schlechtes Futter 
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oder Wasser. Bei Paschke nehmen sie mittlerweile an, dass die 
Stute den Turnierstress nicht gut verkraftet hat.” 
„Autsch. Das ist natürlich hart bei einem international so 
erfolgreichen Dressurreiter.” 
„Ja. Deswegen kann man das auch in keinem Bericht nachlesen. 
In den Zeitungen stand nur, dass sie eine Kolik hatte und 
während der OP verstarb. Ich habe Ihnen das auch gerade nicht 
erzählt.” 
„Natürlich nicht, Herr Lünne. Wir hoffen jetzt einfach, dass die 
Stute von Fräulein Weitzel wieder gesund wird.” 
Ein leichtes Lächeln huschte über Jochens Lippen. Nun hatte 
Friedrich doch verraten, um wen es sich bei seiner Bekannten 
handelte. Wie alle anderen auf dem Gestüt, vermutete er schon 
länger, dass der jungen Freiherr und die Tochter seines Trainers 
sich näher standen. Doch er würde über diese Geschichte 
schweigen. Die Gefühle seines Chefs gingen niemanden etwas 
an.  
Als Friedrich eine Stunde später mit seiner Mutter und Elfriede 
beim Frühstück saß, blickte er immer wieder nervös zu seinem 
Handy.  
„Was hast du denn heute?” fragte seine Großmutter irgendwann 
genervt.  
„Nichts”, antwortete er knapp. 
Kopfschüttelnd zog sie das Telefon zu sich und legte es weit 
von sich und ihrem Enkel entfernt auf dem Tisch ab. „Wann 
gedenkst du, deiner Schwester zu sagen, dass sie ihren Grafen 
nicht mitbringen darf?” 
„Gar nicht. Ich werde sie nachher anrufen und ihr mitteilen, dass 
er sie begleiten darf. Dürfte ich nun bitte mein Handy wieder 
haben?” 
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Sie ging gar nicht darauf ein, sondern blieb bei Anastasia. „Du 
kannst deine sechzehnjährige Schwester nicht allen Ernstes an 
irgendeinen schwäbischen Grafen verkaufen.” 
„Großmutter, es liegt mir fern, meine Schwestern zu verkaufen. 
Mir ist bewusst, dass sie zu jung für eine Beziehung ist. Jedoch 
spricht nichts dagegen, wenn sie in Begleitung eines guten 
Freundes kommt. Er stammt aus einer alten reichen 
Kaufmannsfamilie, die schon sehr früh in den Adelsstand 
erhoben wurde. Die Godebergs haben sehr viel Einfluss. Es 
kann nicht schaden, sich mit ihnen gut zu stellen. Bevor ich mit 
Anna telefoniere, werde ich allerdings noch den alten Grafen 
kontaktieren und mit ihm darüber sprechen.” 
Bevor Elfriede etwas sagen konnte, klingelte sein Handy. Sie 
streckte ihre Hand aus und griff danach. Mit einem skeptischen 
Blick auf das Display schob sie es zu ihm. „Sei froh,  dass ich 
sie mag.” 
Angespannt sprang der auf und nahm das Gespräch an, während 
er den kleinen Salon verließ. „Gina? Wie geht es ihr?” 
„Langsam wird es besser. Aber jetzt habe ich Bauchweh. Die 
Tierärztin ist weg. In einer Stunde soll Harmony wieder 
langsam etwas fressen.” 
„Gott sei Dank. Hat eure Tierärztin nochmal etwas wegen einer 
Magenspiegelung gesagt?” 
„Ja, wir machen gleich nachher einen Termin in der 
Pferdeklinik. Ich gehe jetzt ins Haus und sage alle Turniere ab, 
die ich mit ihr gemeldet hatte.” 
„Ja, das ist sicher das Beste. Wie geht es dir denn jetzt?” 
„Ich habe jetzt auch Bauchweh. Hatte sich wohl übertragen. 
Naja, wichtig ist, dass meine Prinzessin gesund wird. Mein 
Bauch beruhigt sich schon wieder.” 
„Pass trotzdem auf dich auf und vergiss nicht, etwas zu essen”, 
gab er zu bedenken. 
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„Nee, nee. Ich melde mich nachher nochmal.” Mit diesen 
Worten legte sie auf. 
Beruhigt ging Friedrich zurück zu Agens und Elfriede. 
„War das wirklich jetzt so wichtig?” fragte seine Mutter streng. 
„Ja. Ginas Stute hat erneut eine Kolik. Aber jetzt ist sie auf dem 
Weg der Besserung.” 
 
Der Tag verging wie im Flug. Nach einem Meeting mit den 
Leitern der Brauerei, der Bank und ihrem Verwalter Dr. Nelson, 
kamen Agnes und Friedrich pünktlich zum Abendessen nach 
Hause.  
„Wie sieht es aus?” wollte Elfriede ohne Umschweife wissen.  
„Wir können modernisieren, auch wenn aktuell der Brauerei das 
nötige Geld fehlt. Dr. Nelson hat der Bank einen 
Investitionsplan vorgelegt, dem Dr. Merten nichts 
entgegensetzen konnte. Wir können ab August endlich 
erweitern und umbauen”, berichtete Agnes. 
„Gott sei Dank. Vielleicht wissen wir bis dahin, was es mit 
dieser Herkra-Stiftung auf sich hat, in die mein Sohn das Geld 
hat fließen lassen.” 
„Nach meinem Geburtstag werde ich mit ihm sprechen”, sagte 
Friedrich entschieden. „Ich ziehe mich um. Wir sehen uns 
gleich beim Essen.” 
Während er die Treppe zu den privaten Gemächern nach oben 
ging, klingelte sein Handy. 
„Friedrich, sie hat schon wieder einen Kolikkrampf. Papa ist 
nicht da und Frau Dr. Pfund hat gesagt, ich solle sie in die Klinik 
bringen. Vor Ort bei uns kann sie nichts mehr für Harmony 
tun.” 
„Oh mein Gott. Lässt du sie operieren?” 
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„Nein, auf keinen Fall. Aber sie muss beobachtet werden. 
Sobald es ihr morgen besser geht, machen sie eine 
Magenspiegelung.” 
„Das ist gut. Hast du ein Zugfahrzeug aufbekommen Hof, wenn 
Wolfram nicht da ist?” 
„Nein.” Sie schluchzte laut auf. 
„Okay. Beruhige dich. Ich bin so schnell wie möglich bei dir. 
Vielleicht führst du Harmony solange noch ein bisschen und 
gibst ihr was zum Entspannen.” 
Er legte auf und machte auf dem Treppenabsatz kehrt. Im 
Vorbeigehen rief er seiner Mutter und Großmutter zu: „Ihr 
müsst heute ohne mich essen. Ich muss weg.” 
In seinem neuen dunkelblauen Businessanzug und weißem 
Hemd sprang er in den Geländewagen seiner Mutter und raste 
davon. 
Zwanzig Minuten später fuhr er auf den Hof der Weitzels. Gina 
hatte den Hänger mit Hilfe ihres Angestellten bereits im Hof so 
positioniert, dass Friedrich nur noch rückwärts anfahren und 
anhängen musste. Die Tränen liefen ihr von den Wangen, als 
sie ihn sah. Er sprach kein Wort, um nicht noch mehr Zeit zu 
verlieren, doch auch aus dem Augenwinkel sah er der Stute 
seiner Freundin an, dass es ihr nicht gut ging. Eilig öffnete er 
die Klappe und Gina führte ihr Pferd auf den Hänger. Als alles 
fest und verschlossen war, sprangen sie selbst in den Wagen und 
Friedrich gab behutsam Gas. 
„In welche Klinik fahren wir eigentlich?” 
„Lüneburg natürlich.” 
„Gott sei Dank. Das ist ja um die Ecke. Sie sieht wirklich 
schlecht aus”, murmelte er. 
Gina schluchzte erneut. Er nahm ihre Hand und streichelte sie, 
doch tröstende Worte fand er nicht. Sein Gefühl sagte ihm, dass 
bei Harmonys Kolik mehr dahinter steckte. 
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In der Klinik wurden sie bereits erwartet. Gina erledigte die 
Formalitäten, während Friedrich ihr Pferd in die 
Untersuchungsbox brachte.  
Die Chefärztin der Klinik hörte das Herz des nervösen Tieres 
ab und verabreichte ihr ein stärkeres entkrampfendes Mittel.  
„Sie wird auf jeden Fall heute Nacht hierbleiben müssen. 
Morgen Vormittag machen wir die Endoskopie und füttern sie 
an. Sollte nichts dazwischen kommen, können Sie sie am 
Nachmittag wieder holen. Im Moment mache ich mir da ehrlich 
gesagt keine ernsthaften Gedanken darum. Sie kommt wieder in 
Ordnung. Selbst wenn wir morgen bei der Untersuchung 
Magengeschwüre finden, ist das kein Grund zur Panik”, erklärte 
die Tierärztin. 
Gina drückte zum Abschied Harmony fest den Hals und folgte 
Friedrich zum Auto. Erschrocken zeigte sie auf sein Jackett. 
„Oh nein, sie hat deinen Anzug mit diesem Öl voll gesabbert.” 
Er winkte lächelnd ab. „Es gibt schlimmeres. Mutter wird sicher 
schimpfen, weil der neu war. Aber das ist nicht tragisch. Hast 
du Hunger?” 
„Ein bisschen.” 
„Dann holen wir uns Hamburger und essen die bei dir zu Hause. 
Was meinst du?” 
Sie lachte. „Hoffen wir, dass Papa noch länger im Stau steht, 
sonst motzt er. Papa hasst Fast Food.” 
 
Drei Tage lang versuchten die Ärzte in der Tierklinik bei 
Harmony eine Magenspiegelung durchzuführen, doch ihr 
Magen war voll, auch wenn sie nichts zu sich nahm. 
Ginas erlebte zwischen Hoffen und Bangen eine einzige 
Achterbahnfahrt der Gefühle. Jeden Tag fuhr sie entweder 
alleine oder in Begleitung ihres Vaters in die Klinik, um ihr 
Pferd zu besuchen. Am vierten Tag wollte die Chefärztin ein 
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Ultraschall des Magens der Stute vornehmen. Sowohl Wolfram, 
als auch Friedrich begleiteten Gina zu der Untersuchung. 
Da Harmony grundsätzlich ein Problem mit Tierärzten hatte 
und sich von ihnen nicht gerne anfassen ließ, wurde sie sediert. 
Frau Dr. Ebert begann auf der linken Seite. Als Anhaltspunkt, 
wie groß der Magen eines Pferdes war, hatte sie auf Harmonys 
Bauch eine Stelle markiert. Auf dem Bildschirm erklärte sie 
Gina genau, welche Organe zu sehen waren. Sie fuhr mit dem 
Schallkopf immer weiter nach hinten in Richtung Flanke. 
„Hier ist etwa das Ende des Magens zu sehen”, verkündete sie 
verhalten. 
Gina schossen die Tränen in die Augen. 
„Das heißt, der Magen füllt den kompletten Bauchraum aus?” 
fragte Friedrich schockiert. 
Frau Dr. Ebert nickte. „Eine klassische 
Magenentleerungsstörung.” 
„Was heißt das?” schluchzte Gina. 
Die Tierärztin seufzte. „Wenn man einige Dinge beachtet, hat 
sie eine Überlebenschance. Beispielsweise sollte ihr Heu mit 
einem Netz abgedeckt werden, sodass sie nicht zu schnell 
fressen kann. Sie sollte ein Spezialfutter als Magenschutz 
bekommen, außerdem ist Stress dringend zu vermeiden.” 
„Moment mal... Das macht doch alles keinen Sinn. Ich habe 
kein Problem damit, Harmony aus dem Turniersport zu 
nehmen, aber ich kann ihr nicht das Futter einschränken. Sie 
liebt Heu über alles. Wenn sie zu wenig bekommt oder keinen 
richtigen Zugriff hat, wird sie sauer und bekommt Stress. Weißt 
du noch, Papa, als wir Heunetze mit auf einem Turnier hatten? 
Sie war nicht reitbar,  bis ich ihr das Heu frei hingelegt habe.” 
Wolfram nickte und legte ihr einen Arm um die Schultern. 
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Gina wandte sich wieder an Frau Dr. Ebert: „Das hat doch 
keinen Sinn mehr. Mein Pferd wird keine Lebensqualität mehr 
haben.” 
„Naja, wir hatten mal einen Haflinger. Der stand dann einen 
Sommer lang auf der Koppel und war glücklich. Mit Gras 
kommen Pferde mit dieser Krankheit ohnehin besser klar, da es 
einfacher zu verdauen ist, als Heu oder Stroh. Der Haflinger 
lebte immerhin noch ein halbes Jahr.” 
Gina schüttelte weinend den Kopf. 
„Wir schauen uns noch einmal die rechte Seite an”, schlug die 
Tierärztin vor. 
Friedrich und Wolfram sahen sich kurz an. Beide schüttelten 
gleichzeitig den Kopf. 
Frau Dr. Ebert setzte den Ultraschallkopf kurz hinter dem 
rechten Vorderbein der Stute an. Harmony zuckte zusammen. 
„Was war das? Haben Sie das gesehen?” rief Gina laut. 
Die Tierärztin nickte. „Sie hat Schmerzen an der Leber.” 
„Stopp! Jetzt reicht es! Ich werde mein Pferd nicht länger 
quälen. Papa, sag doch auch mal was. Sie ist sediert und hat 
Schmerzen. An der Leber.” 
Wolfram zog sie in seine Arme. „Du hast recht. Wir werden sie 
nicht quälen. Frau Dr. Ebert, bitte schläfern Sie unser Pferd 
ein.” 
Die Tierärztin nickte schweigend und schaltete das 
Ultraschallgerät aus. „Ich gebe Ihnen ein paar Minuten zum 
Abschied nehmen.” 
Friedrich strich der Stute, die nichts mehr mit dem sportlichen, 
lebensfrohen Pferde gemeinsam hatte, das er kennengelernt 
hatte, über Stirn und Hals und wandte sich ab. Sein Herz war 
wie versteinert und er fragte sich, wann er aus diesem Alptraum 
erwachen würde.  
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Als Frau Dr. Ebert zurückkam, traten Friedrich und Wolfram 
zurück. Gina wollte ihrem Pferd bei seinem letzten Atemzug 
nahe sein. 
In Wolframs Augen konnte er Tränen sehen. „Sie war immer 
da. Gina und dieses Pferd sind zusammen aufgewachsen. Sie 
hatten eine einmalige Bindung. Ich wusste, dass dieser Tag 
irgendwann kommt, aber nicht jetzt. Nicht so. Das verstehe ich 
alles nicht.” 
Harmony legte sich auf den Boden und hauchte ihren letzten 
Atem aus. Gina streifte ihr das Halfter vom Kopf und ging auf 
Friedrich zu. Sie fiel ihm in die Arme, löste sich kurz darauf 
wieder von ihm und schlug ihm in einem Weinkrampf gegen 
die Brust. 
„Warum? Das hast sie nicht verdient”, schrie sie. 
„Gina, reiß dich zusammen. Was ist in dich gefahren?” fuhr ihr 
Vater sie an. 
Friedrich zog sie in seine Arme und drückte sie fest an sich. Sie 
klammerte sich an ihn und weinte sich an seinen Schultern aus. 
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