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Friedrich stand am Fenster seines Büros und schaute in 
den Hof hinaus. Dort herrschte reges Treiben. Mitarbeiter 
des Orchesters und des Cateringunternehmens liefen dort 
umher. Sicherheitsleute sperrten für jeglichen Verkehr den 
Hof ab. Die Gäste des Konzerts sollten auf dem Parkplatz 
eines Supermarktes parken, der an eine Seite des Parks 
grenzte. Von dort wurden die Besucher zum Konzert in 
den Schlosspark geleitet.  
Sein Handy piepte. Es war eine Nachricht von Gina: Hast 

du die Uniform jetzt an? 

Er grinste und antwortete: Ja, aber bequem ist sie nicht. 

Mir egal. Ich möchte ein Foto sehen. 
Friedrich dachte kurz nach, wie er das bewerkstelligen 
sollte, dann ging er in die Kammer neben seinem Büro. 
Dort hing ein riesiger Spiegel an der Wand. Er stellte sich 
davor und knipste sich selbst in der Gardeuniform. Diese 
bestand aus einer dunkelblauen Hose, bei der seitlich an 
den Beinen ein dünner weißer Streifen verlief und einer 
dunkelblauen Jacke, die mit weißgoldenen Knöpfen 
verschlossen wurde. Auf der linken Brust war das Wappen 
der Langensteins in Gold eingestickt. Darunter trug er ein 
weißes Hemd, von dem lediglich ein Teil des Kragens zu 
sehen war. Über der rechten Schulter trug er eine silberne 
Schärpe, die in Höhe seiner linken Hüfte mit einer 
dunkelblauen Kordel fixiert war. 
Wow! Du siehst verdammt gut aus, schrieb Gina ihm als 
Antwort auf das Bild. 
Das Ding zwickt, beschwerte er sich. 
Es klopfte an der Tür des Büros. Eilig schloss Friedrich 
die Tür zur Kammer und ging zu seinem Schreibtisch. 
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„Ja bitte”, rief er. 
Anastasia trat ein, gefolgt von einem jungen Mann. 
„Friedrich, das ist Graf Godeberg. Er wird heute meine 
Begleitung sein.”, erklärte sie, was Friedrich längst 
wusste. 
Er gab Tizian die Hand. „Freut mich, Sie 
kennenzulernen.” 
„Die Freude ist ganz meinerseits, Herr Baron”, sagte 
Tizian. 
Friedrich holte tief Luft und verkniff sich die Augen zu 
verdrehen. „Ich bin kein Baron. Bitte verzichten Sie auf 
diese Anrede, Graf Godeberg. Ab meinem Geburtstag in 
der nächsten Woche darf ich den Titel Freiherr führen. 
Unter meinen Vorfahren waren Freiherren, Grafen, 
Barone und auch Fürsten. Aber was ist das heute? Alles 
Titel ohne Mittel, nicht wahr?” 
Tizian rümpfte die Nase, sagte aber nichts dazu. Auch er 
trug eine Uniform, die der seiner Vorfahren 
nachempfunden war. Allerdings schmückte er sich 
zusätzlich mit alten Orden von ihnen. 
Friedrich wandte sich an seine Schwester: „Wo ist 
Annemarie?” 
„Sie ist noch mit Mutter oben in der Ankleide. Scheinbar 
hat sie zugenommen und bekommt ihr Korsett nicht mehr 
zu.” Bevor ihr Bruder etwas sagen konnte fuhr sie fort: 
„Wie konntest du eigentlich zulassen, dass Mutter sich mit 
deinem Trainer einlässt.” 
„Liebe Anna, auch unsere Mutter hat ein Recht auf ein 
Privatleben. Niemand kann sich aussuchen, wann und in 
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wen er sich verliebt. Nach allem, was unser Vater getan 
hat, sollten wir ihr gönnen, dass sie glücklich ist.” 
„Meinetwegen, aber muss er heute wirklich als ihre 
Begleitung erscheinen?” 
Friedrich räusperte sich. „Graf Godeberg, würden Sie uns 
bitte einen Moment alleine lassen?” 
Tizian nickte und verließ das Büro.  
„Setz dich”, befahl Friedrich seiner Schwester. 
Sie kam seinem Wunsch nach und sah ihn fragend an, 
während er anfing auf und ab zu gehen. 
„Du bist gerade mal sechzehn Jahre alt und trittst 
öffentlich mit einem Mann auf. Ich gebe zu, ich habe es 
dir erlaubt, da er aus guten Kreisen kommt und ich mir 
offenbar auch sonst keine Gedanken machen muss. Aber 
du solltest die Letzte sein, die über unsere Mutter urteilt. 
Mir ist bewusst, dass heute viel Presse anwesend sein wird 
und ich mache mir Sorgen darüber, in welchem Licht sie 
uns und vor allem Mutter, darstellen werden. Doch auch 
du solltest dir darüber Gedanken machen. Dein Graf hat 
sicherlich gute Manieren und stammt aus einem alten 
einflussreichen Haus, aber du bist minderjährig und ich 
habe zugelassen, dass du ihn mitbringst. Eine falsche 
Geste oder ein falsches Wort von dir, in Gegenwart eines 
Journalisten und sie werden dich als Schlampe und mich 
wie einen Zuhälter behandeln.” 
Anastasia schwieg. Friedrich nahm ihr gegenüber hinter 
seinem Schreibtisch Platz und sah sie an. 
„Aber wir werden heiraten, sobald ich achtzehn bin”, 
verkündete sie. 
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Er seufzte. „Siehst du es nicht oder willst du es nicht 
sehen? Tizian ist schwul. Verstehst du? Er steht auf 
Männer.” 
Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern. „Das weiß ich. 
Für mich ist das kein Problem. Wir sind auf der gleichen 
Wellenlänge und wir lieben uns in einer Weise, die du 
nicht verstehst.” 
„Liebe? Weißt du denn was das ist?” 
„Wahrscheinlich besser als du. Immerhin habe ich eine 
Begleitung und du nur unsere Schwester.” Sie funkelte ihn 
herausfordernd an. 
„Mein Privatleben geht die Öffentlichkeit im Moment 
nichts an. Dich im Übrigen auch nicht.” 
„Natürlich nicht. Du triffst dich ja mit einer Bürgerlichen, 
die obendrein die Tochter deines Trainers ist. Und ach ja! 
Der ist ja der Gespiele unserer Mutter.” 
Friedrich schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. 
„Anna, ich verbiete dir, so respektlos über unsere Mutter, 
Wolfram und Gina zu sprechen. Über deine Heiratspläne 
sprechen wir in zwei Jahren wieder, wenn du achtzehn 
bist. Ich bin sehr gespannt, wen du uns bis dahin noch alles 
vorstellst. Nun geh nach oben und sieh nach Anne und 
Mutter. Wir treffen uns in zehn Minuten im Blauen Salon 
mit der Familie. Das Ehepaar Schulte wird in dreißig 
Minuten eintreffen.” 
Erhobenen Hauptes verließ sie sein Büro. Friedrich lehnte 
sich seufzend in seinem Stuhl zurück. Ihm war klar, dass 
Anastasia am meisten von ihnen unter der Trennung ihrer 
Eltern litt, doch dass sie sich gleich in eine merkwürdige 
Beziehung zu einem jungen Mann stürzte und über das 



Die Langensteins Band 2 Folge 9 von Barbara Behrend 
 

6 

 

Heiraten nachdachte, bereitete ihm große Sorgen. Noch 
vor einem Jahr war sie ein lebensfrohes Mädchen 
gewesen, das mit ihrem Pony und ihrem Pferd jedes 
Hindernis überwand. Sie war verspielt und tobte gerne mit 
ihrem jüngeren Bruder durch das Schloss. Heute trug sie 
ein Abendkleid und sah aus wie eine richtige Prinzessin. 
Sie besuchte eine Schule, die mehr als vierhundert 
Kilometer entfernt war und ritt Dressur. Und dann dieser 
Graf, der zwei Jahre älter war und den sie mit Sie ansprach. 
Klammerte sie sich an ihn, weil sie einsam war? Hatte er 
als Familienoberhaupt versagt, weil er sich nicht richtig 
um sie kümmerte? Fand Anastasia in Tizian etwas, das sie 
bei ihrer Familie vergeblich suchte? Waren gar die 
unzähligen Liebeleien ihres Vaters schuld, dass sie 
ausgerechnet eine Beziehung mit einem schwulen Mann 
einging? Immerhin wusste sie von Anfang an, worauf sie 
sich da einließ. Aber war sie schon reif genug, das auch zu 
verstehen?  
Mit all diesen Gedanken im Kopf machte er sich auf den 
Weg zum Blauen Salon. 
Christopher, Elisabeth, Martin und Sandrine waren bereits 
angekommen und unterhielten sich bei einem Glas 
Champagner. Die Frauen trugen Abendroben und die 
Männer, genau wie Friedrich, Uniformen, die denen ihrer 
Vorfahren nachempfunden waren. 
„Ich habe den Antrag auf Akteneinsicht an das zuständige 
Gericht in Potsdam geschickt. Jetzt müssen wir uns in 
Geduld üben”, sagte Christopher zu Martin und Sandrine. 
„Danke dir. Bin gespannt, wie lange das dauert”, meinte 
Martin. 
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„Wenn alles gut geht, zwei Wochen.” 
„Können wir das Ganze nicht beschleunigen, dass der 
arme Kai nicht noch mehr Schaden nimmt?” wollte 
Sandrine wissen. 
„Dazu bräuchten wir handfeste Beweise und müssten die 
Polizei informieren, die den Jungen von seiner Mutter 
wegholt. Sicherlich werden wir um diesen Schritt nicht 
herumkommen, aber wenn wir es jetzt machen, kommt der 
Kleine in ein Heim oder zu Pflegeeltern und dann 
schwinden Severins Chancen, seinen Sohn zu sich zu 
nehmen, noch weiter.” Christopher nahm einen Schluck 
aus seinem Glas und fuhr fort: „Vielleicht könnten wir 
aber einen Privatdetektiv auf diese Mandy ansetzen, der 
uns schon einmal übermitteln kann, was dort wirklich 
läuft.” 
„Vielleicht solltest du auch einen Detektiv auf unseren 
Sohn ansetzen, um die Chance zu erhöhen, ihn zu finden,” 
fuhr seine Frau ihn an. 
Erschrocken blickten alle drei sie an.  
„Ich bin bisher quer durch Europa gereist, führe Tag und 
Nacht Telefonate mit Polizisten, Botschaftern und auch 
Detektiven. Nun wirf du mir nicht vor, ich würde nichts 
dafür tun, unseren Sohn zu finden,” zischte er sie an. „Im 
Übrigen gehört das jetzt nicht hier her. Wir haben 
tausendmal besprochen, dass wir uns nichts in der 
Öffentlichkeit anmerken lassen. Shila und Melchior sind 
vereist. Fertig. Mir fällt das auch nicht leicht, aber wenn 
nichts an die Presse gelangen soll, müssen wir uns 
zusammenreißen.” 
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Hinter ihnen öffnete sich die Tür. Elfriede trat mit Fritzi, 
Severin und Corinne ein. Kurz darauf folgten Friedrich, 
Agnes, Tizian und die Zwillinge  
Friedrich stupste seinen kleinen Bruder an, der zum ersten 
Mal in seinem Leben einen Frack und eine Fliege trug,  
und meinte: „Du siehst richtig gut aus. Sehr erwachsen.” 
Fritzi lächelte verlegen. „Und du siehst aus wie Großvater 
auf dem Bild da.” Er zeigte auf die Wand neben sich, an 
der ein Ölgemälde von Alfred Georg von Langenstein 
hing, das ihn im Alter von fünfundzwanzig Jahren in 
seiner Gardeuniform zeigte. Im Gegensatz zu seinem 
Enkel hatte er diese allerdings mit einigen Orden bestückt. 
Alfred Georg hatte seine Pflichtzeit bei der Bundeswehr 
absolviert und war dort geblieben, bis er zum Major 
aufgestiegen war. 
Friedrich zuckte mit den Schultern und sagte: „Bis ich in 
seine Fußstapfen treten kann, muss ich noch einiges tun.” 
Elfriede trat neben ihn, hackte sich bei ihm unter und 
bemerkte: „Du bist noch jung, aber du wirst deinen Weg 
gehen. Genau wie er. Du hast dir viel vorgenommen für 
deine Zukunft und die Zukunft von Langenstein. Ich weiß, 
dass du es schaffen kannst, all das umzusetzen. Du bist 
noch jung und hast Zeit.” 
Wieder öffnete sich die Tür. Melanie und Ulli traten in 
Begleitung von Wolfram in den Blauen Salon.  
Sie gaben jedem aus der Familie die Hand und nahmen 
sich ebenfalls ein Glas Champagner.  
„Wer sind denn die hübschen jungen Damen?” fragte Ulli 
und zwinkerte Annemarie zu. „Ich habe euch fast nicht 
erkannt.” 
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„Wenn die Pflicht ruft, können wir schlecht in Shirt und 
Reithosen erscheinen,” meinte Anastasia trocken. 
„Ich hätte Sie beinahe ebenfalls nicht erkannt. Sie sehen 
im Frack ganz anders aus, Herr Schulte. Steht Ihnen sehr 
gut”, warf Tizian ein. 
Ulli gefiel es nicht, wie der junge Mann ihn musterte, doch 
er sagte nur knapp: „Danke. Deine Uniform steht dir auch 
gut. Deine Begleiterin sieht übrigens sehr hübsch aus. Hast 
du ihr das schon gesagt?” 
„Selbstverständlich. Ich habe schließlich gute Manieren.” 
Ulli nickte nur und wandte sich ab. Er hatte vor ein paar 
Monaten die Gespräche zwischen Tizians Vormund und 
den Hubers zur Aufnahme in die Privatschule 
mitbekommen und war ein weiteres Mal froh, dass der 
junge Graf nicht zu ihm in Schlehdorf auf die Schule ging. 
Agnes überflog noch einmal nervös den Zettel, auf dem 
ihre Begrüßungsrede stand. Melanie legte ihre eine Hand 
auf den Unterarm und sagte: „Keine Panik. Ich eröffne 
kurz mit drei Sätzen, gebe dann an dich ab und bleibe bei 
dir auf der Bühne. Ist das okay?” 
„Ja. Ich habe so etwas nur noch nie gemacht. Wenn es um 
repräsentative Reden ging, egal ob vor der Familie oder 
bei offiziellen Veranstaltungen, dann wurden die von 
Alfred gehalten.” 
„Du brauchst keinen Alfred zum Repräsentieren. Du 
kannst dich gut ausdrücken und du siehst fantastisch aus,” 
flüsterte Melanie in ihr Ohr. 
„Danke.” 
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„Was ist unsere Aufgabe?”wollte Ulli von Melanie 
wissen, der plötzlich mit Wolfram neben den Frauen 
stand. 
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange und antwortete: 
„Ihr sitzt in der ersten Reihe und übt euch darin, stolz auf 
uns aufzublicken. Schafft ihr das?” 
Ulli grinste. „Eine meiner leichtesten Übungen. Was 
meinst du, Wolli?” 
Wolfram musste ebenfalls grinsen. „Klar. Wenn es weiter 
nichts ist.” 
Er nahm Agnes’ Hand und drückte sie kurz. Sie nickte 
dankbar. 
Judith, die Koordinatorin der Emma-Stiftung kam herein. 
„Die ersten Besucher kommen. Wir sollten rausgehen.” 
„Vielen Dank Frau Gollner,” sagte Agnes. 
„Tante Jenny fehlt noch,” stellte Annemarie fest.  
„Sie wird noch kommen, keine Sorge,” meinte Elfriede 
lächelnd. Sie wusste, dass ihre jüngste Tochter es genoss 
bei größeren Veranstaltungen zu spät zu kommen, um 
dadurch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. 
Sie gingen nach draußen und begrüßten die Gäste, die für 
diesen Abend pro Karte einhundertfünfzig Euro bezahlt 
hatten. Unter den rund zweihundert spendenfreudigen 
Besuchern stammten viele aus dem Norddeutschen Adel 
und waren Bekannte und Verwandte der Langensteins. 
Agnes wusste, dass einige von ihnen sie an diesem Abend 
genau unter die Lupe nahmen und auch nur den kleinsten 
Fauxpas von ihr und ihrer Familie auseinandernehmen 
würden. Allein dass Wolfram sie begleitete war für diese 
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Leute Gesprächsstoff genug und Agnes nahm sich vor, 
ihnen nicht mehr davon zu liefern.  
Der Empfang dauerte fünfundvierzig Minuten. Danach 
wurden die Gäste ihren Plätzen auf der großen 
Rasenfläche des Schlossparks zugewiesen. Melanie, 
Agnes und Sandrine betraten gemeinsam mit dem 
Bayerischen Symphonieorchester die Bühne. 
Melanie eröffnete mit einer kleinen Rede: „Sehr verehrte 
Damen, sehr geehrte Herren, im Namen der Emmma-

Stiftung begrüße ich Sie alle herzlich zu unserem ersten 
Benefizkonzert. Ein herzliches Dankeschön hierfür geht 
besonders an die Familie von Langenstein, die heute 
erstmals Teile ihres Schlossparks für die Öffentlichkeit 
zugänglich macht und keine Kosten und Mühen gescheut 
hat, uns allen einen angenehmen Rahmen für einen 
wunderschönen Abend zu bieten. Sogar das Wetter spielt 
hervoragend mit. Sie alle sind nicht nur hergekommen, um 
die grandiose Musik des Symphonieorchesters zu hören, 
sondern auch, um zu spenden. Was mit dem Erlös des 
heutigen Abends geschieht, wird Ihnen Freifrau Agnes 
von Langenstein erklären. Frau von Langenstein ist 
übrigens seit einigen Wochen Vorsitzende der Emma-

Stiftung.” 
Alle Gäste applaudierten. Agnes’ spürte wie ihr Herz sich 
fast überschlug und sich kalter Schweiß auf ihrem Rücken 
bildete. Sie sah die alten unverheirateten Cousinen ihres 
Schwiegervaters in der zweiten Reihe sitzen und tuscheln. 
Aus der Mitte des Ganges blitzten die Apparate der 
Fotografen. Agnes wandte ihren Blick zur ersten Reihe 
und sah Wolframs Augen, die freudestrahlend auf sie 
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gerichtet waren. Sie erwiderte sein Lächeln und trat an das 
Mikrofon. 
„Herzlich willkommen auf Schloss Langenstein. Es ist mir 
eine Freude, sie heute Abend hier alle begrüßen zu dürfen. 
Auch im Namen meiner ganzen Familie, die mich in den 
letzten Wochen tatkräftig bei den Vorbereitungen zu 
diesem Event unterstützt hat. Und wie ich sehe, sind hier 
vorne noch zwei Plätze frei. Aber wir haben schließlich 
alle diese Verwandten, die grundsätzlich zu spät kommen, 
nicht wahr?” Als sei es abgesprochen gewesen, kamen 
genau in diesem Moment Jennifer und Jimmy Hand in 
Hand in Richtung der vorderen Reihe gelaufen. Das 
Publikum lachte und klatschte laut Beifall, während die 
Beiden sich winkend auf ihre Plätze setzten.  
Als der Applaus verebbte fuhr Agnes fort: „Als 
Vorsitzende der Emma-Stiftung ist es mir eine Ehre, das 
erste Benefizkonzert bei mir zu Hause ausrichten zu 
dürfen. Die Emma-Stiftung wurde im Jahr 2013 von Frau 
Dr. Melanie Schulte gegründet, um schwangeren 
Drogenabhängigen Frauen und ihren Kindern zu helfen. 
Neben der Hauptstelle in München, wo seit nun drei 
Jahren Frauen und Kinder erfolgreich therapiert und in ein 
normales Leben zurückgeführt werden, möchten wir Ende 
diesen Jahres eine weitere Anlaufstelle in Lüneburg 
eröffnen. Zu diesem Zweck haben wir mit der Stiftung 
bereits einen kleinen Hof mit einem großen Wohnhaus in 
der Heide gekauft. Alle Ihre Spenden des heutigen 
Abends, liebe Gäste, werden zur Einrichtung dieses 
Hauses verwendet. Gerne werden Frau Dr. Schulte, Frau 
Gollner, meine Schwägerin Sandrine von Langenstein und 
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ich Ihnen nach dem Konzert Fragen dazu beantworten. 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Bayerischen 
Philharmonikern.” 
Die Gäste applaudierten lautstark während Melanie und 
Agnes die Bühne verließen.   
Als die ersten Klänge der Streicher ertönten, nahm 
Wolfram Agnes, Hand und schenkte ihr ein Lächeln.  
„Du hast das toll gemacht,” flüsterte er in ihr Ohr. 
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