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Die alte hölzerne Wanduhr tickte hinter ihm. Es war das 
einzige Geräusch, das Alfred um sich herum vernahm. In 
seinem blau-weiß gestreiften Pyjama saß er am 
Schreibtisch und starrte auf das Telefon. Gestern hatte er 
mehrfach versucht seinen Sohn zu erreichen, um ihm zum 
Geburtstag zu gratulieren. Jedes Mal war Bärbel am 
Apparat gewesen, um ihm zu sagen, dass Friedrich gerade 
mit der Belegschaft frühstückte, mit den Geschäftsführern 
zu Mittag aß oder unterwegs war. Am Abend war niemand 
mehr ans Telefon gegangen. Genau das bereitete ihm nun 
Kopfzerbrechen. Auf Langenstein ging man immer ans 
Telefon, egal um welche Uhrzeit es sich handelte. Schon 
sein Großvater, der seinerzeit den ersten Fernsprecher in 
der Gegend einführte, hatte darauf bestanden. Damals 
kamen Anrufe für alle möglichen Leute aus der 
Umgebung auf dem Schloss an. Es wurden Nachrichten 
notiert und an die Empfänger weitergegeben. Täglich 
zwischen vierzehn und sechzehn Uhr kamen Menschen, 
um diese Nachrichten abzuholen oder selbst Anrufe zu 
tätigen. Alfred kannte die Geschichten nur aus 
Erzählungen, aber damals muss es oft Rangeleien gegeben 
haben, wenn dem Nächsten in der Reihe ein Gespräch zu 
lange dauerte.   
Als die alten Holzdielen knarrten, wusste er, dass sich 
jemand dem Büro näherte. Er blickte auf und sah Irmgard 
in ihrem rosafarbenen Seidennachthemd im Türrahmen 
stehen. Mit ihren zerzausten  Haaren wirkte sie 
verschlafen.   
„Was tust du um diese Uhrzeit am Sonntagmorgen?“ 
murmelte sie.   
„Nichts. Ich kann einfach nicht schlafen.“  
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Sie trat näher und legte ihm einen Arm um die Schulter. 
„Wenn etwas passiert ist, werden sie es dir schon 
mitteilen.“  
„Vielleicht. Aber ich werde der letzte sein, der es erfährt.“  
Irmgard seufzte. „Du hast es allerdings so gewollt.“  
„Ich weiß. Aber vielleicht sind meine Sorgen auch völlig 
unbegründet und alles ist in Ordnung. Das Telefon kann ja 
auch einmal defekt sein. Sicher haben sie schön gefeiert 
und daher hat es keiner bemerkt.“  
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. „Siehst du. 
Komm mit nach oben. Wenn wir schon wach sind, können 
wir die Zeit besser nutzen  als mit Trübsal zu blasen.“  
Er lachte, stand auf und hob sie hoch. „Dann werde ich 
dich mal nach oben tragen.“  
Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und meinte: „Du 
hast ganz schön viele Muskeln bekommen.“  
„Das macht die Arbeit in den Weinbergen. Ist besser als 
ein Fitnesscenter.“  
  
Am Sonntagnachmittag hatte Friedrich Gina, Wolfram 
und Holger Weitzel zum Kaffee eingeladen. Elfriede war 
überglücklich ihren Freund aus frühen Kindertagen 
endlich zu sehen. In ihren Gesprächen mit ihm, vergaß sie 
für eine Weile die Sorgen um ihre jüngste Tochter. Die 
Ärzte hatten zwar Entwarnung gegeben und gesagt, 
Jennifer habe lediglich sehr starke Beckenschmerzen und 
müsse sich schonen. Zur Beobachtung solle sie noch zwei 
Tage im Krankenhaus bleiben. Immerhin war Jimmy 
mittlerweile eingetroffen und saß bei ihr.   
„Meinen Sie, wir erkennen das Schloss noch, wenn wir 
dort ankommen?” fragte Holger.  
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„Mein Enkel hat mir im Internet Fotos gezeigt. Es sieht 
sehr verfallen aus. In meiner Erinnerung war es 
riesengroß. Wissen Sie noch, wie wir durch die endlosen 
Gänge geflitzt sind?” Elfriede lächelte bei dem Gedanken 
daran.  
„Ja, wir hatten eine tolle Kindheit. Trotz allem, was 
danach kam, kann mir niemand diese Erinnerungen 
nehmen. Ich denke, sie waren es auch, die mich auf der 
Flucht am Leben gehalten haben. In all den kalten 
Nächten, in denen Menschen um uns herum verhungerten 
und erfroren, dachte ich immer wieder an den warmen, 
sonnendurchfluteten Goldsaal, in dem wir oft heimlich 
spielten.”  
„Einmal hat Mutter uns erwischt. Sie jagte uns daraufhin 
in die Küche, um den Mägden beim Spülen des Geschirrs 
zu helfen. Ich fürchte, wir standen denen mächtig im 
Weg.” Elfriede lachte.  
„Sie hatten es ja noch gut. Meine Mutter meinte, sie als 
Prinzessin müsste das nicht machen und sie sollten sich 
auf einen Schemel setzen. Ich bekam eine mächtige 
Schelte und musste voll mit anpacken. Damals durften 
Vierjährige noch arbeiten. Heute wäre so etwas 
undenkbar. Geschadet hat es uns jedenfalls nicht.”  
„Nein. Wir mussten sowieso viel zu früh erwachsen 
werden. Dadurch waren wir abgehärtet für das, was uns in 
dem folgenden Winter erwartete.”  
„Entschuldigt ihr uns bitte. Wir gehen etwas im Park 
spazieren”, meinte Friedrich und erhob sich.  
Gina folgte ihm nach draußen. Als sie alleine waren, nahm 
sie seine Hand. „Schön, dass die beiden sich so gut 
verstehen.”  
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Friedrich nickte. „Es ist interessant, an was sie sich alles 
noch erinnern können. Ich weiß nicht mehr so genau, was 
ich als Kleinkind gemacht habe.”  
Gina lachte. „Ich schon. Ich habe immer auf irgendeinem 
Pferd gesessen, während Papa es geputzt hat.”  
Er legte ihr einen Arm um die Schultern und zog sie an 
sich. „Ich hatte ein Pony, das ich mir mit Melchior teilen 
musste.”  
Am Pavillon blieben sie stehen. Friedrich schlang die 
Arme um sie und sie küssten sich innig.   
„Ich möchte gerne mehr, Friedrich”, flüsterte Gina.  
„Was meinst du?”  
„Na mit dir schlafen.”  
Er schluckte und sah sie erstaunt an. „Okay. Wir sollten 
uns aber noch Zeit lassen, bis wir aus Ostpreußen zurück 
sind.”  
„Ja klar. Kein Problem.” Sie zog ihn hinter sich her in den 
Pavillon, wo sie sich eng nebeneinander setzten.   
„Mit wie vielen Mädchen hast du hier schon gesessen?”  
Friedrich lachte und tat, als würde er angestrengt 
nachdenken. „Sechs, um genau zu sein.”  
Sie sah ihn verdutzt an, woraufhin er in schallendes 
Gelächter ausbrach.   
„Anne, Anna, Mutter, Großmutter, Anemone unser 
Kindermädchen und du.”  
Gina grinste, legte ihrem Kopf an seine Schulter und 
blickte zu ihm nach oben. „Wie viele Mädchen hast du 
schon geküsst?”  
„So richtig? Zwei. Mit dir.”  
„Oh. Und mit wie vielen Mädchen hattest du Sex?”  
„Gina, was wird das?” fragte er mit rot angelaufenen 
Wangen.  
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„Nichts. Ich bin nur neugierig. Darf ich das nicht wissen?”  
Er seufzte. „Doch.”  
„Also, wie viele waren es?”  
„Gina, mein Vater ist ein notorischer Fremdgänger. Auf 
einen Ruf als einer der reihenweise Frauen abschleppt, 
kann ich gerne verzichten.”  
„Okay. Aber das beantwortet nicht meine Frage.”  
„Keine Gina. Ich habe noch nie mit einem Mädchen 
geschlafen.”  
„Oh”, machte sie überrascht.  
„Wenn wir aber schon beim Thema sind, dann verrate mir 
doch, wie es bei dir mit den Jungs steht.”  
„Vor dir habe ich nicht mal einen Jungen geküsst.”  
„Ach komm, das glaube ich dir nicht. Du bist ständig auf 
Turnieren unterwegs und kennst viele Leute.”  
Sie stupste leicht mit dem Ellbogen in seine Rippen. „Was 
denkst du denn von mir?”  
„He, so habe ich das nicht gemeint. Du bist... so hübsch. 
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du noch nie einen 
Jungen geküsst hast.”  
„Na hör mal, du kennst doch Papa. Bevor du kamst, durfte 
kein Junge oder Mann in meine Nähe.” Sie lachte laut auf, 
sah ihm tief in die Augen und küsste ihn mit einer 
Intensität, dass es Friedrich schwindelig wurde.   
„Wenn wir aus Ostpreußen zurückkommen, findet das 
große Reitturnier in Schlehdorf statt. Vielleicht finden wir 
dort, weit ab von zu Hause, eine Möglichkeit”, meinte sie.  
Er drückte sie fest an sich und flüsterte: „Ich wünsche mir 
das auch sehr, aber an diesem Wochenende beim Cambon 

Riders Cup wird meine komplette Verwandtschaft 
anwesend sein. Wir werden nicht eine Sekunde 
unbeobachtet zusammen verbringen können. Vielleicht 
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sollten wir uns etwas anderes ausdenken, fernab vom 
Turnier- und Familienzirkus.”  
Sie lachte. „Ja gerne. Aber einfach wird das nicht bei 
deiner großen Verwandtschaft.”  
Er seufzte. „Ich weiß. Wir lassen uns noch ein bisschen 
Zeit. Vorfreude ist doch die größte Freude, nicht wahr.”  
„Ja, aber du willst das auch wirklich, oder?” fragte sie 
skeptisch.  
„Natürlich.”  
„Gina? Kommst du? Wir müssen langsam nach Hause”, 
rief Wolfram, der plötzlich wenige Meter hinter ihnen auf 
dem Weg stand.   
Das junge Paar fuhr erschrocken hoch. Wolfram musste 
sich ein Lachen verkneifen, als er ihre rot angelaufenen 
Köpfe sah.  
Kurz nachdem sie sich verabschiedet hatten, lief Friedrich 
eilig durch den Hof, bis er am anderen Ende an Martins 
Stall ankam.   
Severin stieg gerade von einem seiner Poloponys. Um ihn 
herum schwirrten Beto, Carlos und Corinne. Jeder von 
ihnen hatte ein bis zwei Ponys am Strick auf dem Weg 
zum Waschplatz.  
„Hi Friedrich”, grüßte er seinen Cousin. „Schön dich zu 
sehen.”  
„Hallo Sevi, kann ich dich mal sprechen?”  
„Klar. Ist etwas passiert?”  
„Nein. Wieso?”  
„Du wirkst etwas durch den Wind”, stellte Severin fest und 
drückte Beto den Strick seines Ponys in die Hand. Er zog 
den Polo Helm von seinen verschwitzten Haaren und 
wischte sich die Hände an den ohnehin mit braunen und 
grünen Flecken übersäten weißen Jeans ab. Dann nahm er 
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einen Schluck Wasser aus einer Glasflasche, die an der 
Stallwand auf ihn gewartet hatte. „Schieß los. Was hast du 
auf dem Herzen?”  
Schüchtern blickte Friedrich sich um, um sicher zu gehen, 
dass niemand ihn hören konnte und begann: „Gina 
wünscht sich... mehr Intimität.”  
Severin sah seinen jüngeren Cousin an und verkniff sich 
ein Grinsen. „Okay. Auf gut Deutsch, sie möchte Sex.”  
Friedrich nickte.   
Severin klopfte ihm auf die Schultern. „Freut mich. Wobei 
ich ehrlich gesagt dachte, ihr wärt da schon weiter.”  
Benommen schüttelte Friedrich mit dem Kopf. „Nein. 
Ich... Weißt du... Eigentlich würde ich Melchior fragen, 
aber...”  
„Der ist nicht da und ich der einzig brauchbare 
Lückenbüßer. Verstehe”, meinte Severin und musste nun 
doch grinsen.  
„Nein, das habe ich so nicht gemeint.”  
„Schon gut. Was brauchst du? Ein Alibi für deine Mutter? 
Sturmfreie Bude am nächsten Wochenende?”  
„Nein, erstmal nicht. Ich wollte nur wissen... wie...”, 
stammelte der Junge Hausherr.  
Severin sah ihn mit offenem Mund an und schluckte. Bei 
jedem anderen hätte er nun laut losgelacht, doch Friedrich 
tat ihm unendlich leid. Der Junge hatte zwanzig Jahre 
unter den Demütigungen seines Vaters gelitten. Er hatte 
mitbekommen, wie sein Vater mit seinen nicht gerade 
zurückhaltenden Affären seine Mutter erniedrigt hatte. 
Wahrscheinlich entwickelte er dadurch sogar ein gestörtes 
Verhältnis zu seiner Sexualität.   
„Okay, weißt du was? Ich mache mich kurz frisch und 
dann fahren wir beide raus zu den Herden. Dort gibt es 



Die Langensteins Band 2 Folge 12 von Barbara Behrend 
 

9 

 

keine fremden Ohren, die Dinge hören könnten, die sie 
nichts angehen.”  
„Danke.”  
Friedrichs Handy klingelte. Es war die Nummer der 
Schlosszentrale.  
„Herr von Langenstein, Ihr Vater möchte Sie sprechen”, 
verkündete Bärbel.  
„Danke”, sagte er knapp und hörte ein Knacken in der 
Leitung. Gleich danach hörte er Alfreds Stimme.  
„Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, mein Sohn.”  
„Vielen Dank.”  
„Wie geht es dir?”  
„Danke, gut. Und dir?”  
„Ich kann nicht klagen. Ist im Schloss alles in Ordnung? 
Gestern habe ich mehrfach versucht, dich zu erreichen. 
Dass du mit allen Teilen der Belegschaft gefeiert hast, 
finde ich gut, aber warum ging gestern Abend niemand ans 
Telefon?”, fragte Alfred und konnte den vorwurfsvollen 
Ton in seiner Stimme nicht vermeiden.  
„Jennifer musste ins Krankenhaus. Wir dachten zunächst, 
das Baby kommt zu früh. Sie hatte schreckliche 
Schmerzen. Es stellte sich heraus, dass sie irgendetwas mit 
dem Becken hat. Nun muss sie noch bis morgen in der 
Klinik bleiben und sich danach schonen.”  
„Oh je. Ich hoffe, die Presse hat davon nichts 
mitbekommen.”  
„Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber darum ging 
gestern nach siebzehn Uhr niemand ans Telefon. Die 
Leute sollten denken, wir seien so mit Feiern beschäftigt, 
dass wir keine Gespräche beantworten konnten.”  
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Alfred seufzte. „Na gut. Vielleicht war es gar nicht so 
schlecht in dem Fall. Hast du wenigstens wirklich gut 
feiern können?”  
„Ja Vater. Bis zum Kaffee war es ein guter Tag. Bitte 
entschuldige mich nun. Ich muss noch einmal weg.”  
„In Ordnung. Grüß bitte deine Mutter und deine 
Großmutter.” Alfred war sich nicht sicher, ob Friedrich 
diesen Satz noch gehört hatte, denn es kam nur noch ein 
Tuten aus dem Hörer.   
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