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Friedrich saß beim Abendessen alleine am Tisch. Elfriede 

hatte sich mittlerweile gemeldet, dass sie gut in Nordrhein-

Westfalen angekommen war, Jennifer aber nach wie vor 

in den Wehen lag. Sie wollte anrufen, sobald es 

Neuigkeiten gab.  

Agnes war zu einem Treffen mit Melanie nach Hannover 

gefahren. Dort wollte sie auch übernachten.  

Appetitlos stocherte er auf seinem Teller herum. 

Unentschlossen darüber, ob er Gina eine Nachricht 

schreiben sollte, tippte er immer wieder auf sein Handy. 

Die Situation war genauso, war heute genauso, wie sie es 

sich ausgemalt hatten. Bis auf das Personal war niemand 

zu Hause. Alles war geradezu perfekt für die Beiden, um 

sich näherzukommen.  

Entschlossen schob er seinen Teller zur Seite und lehnte 

sich mit dem Mobiltelefon in der Hand im Stuhl zurück. 

Sofort kam Bärbel in den kleinen Salon und räumte seinen 

Teller ab. 

“Danke Bärbel. Machen Sie Feierabend”, sagte Friedrich 

zu ihr. 

“Vielen Dank Herr von Langenstein. Ich wünsche Ihnen 

einen schönen Abend”, sagte sie fröhlich. 

“Dankeschön. Ihnen auch.” 

Er schrieb an Gina: Hast du Lust, zu mir zu kommen? Alle 

sind ausgeflogen und haben mich hier alleine in diesem 

großen Kasten sitzen lassen. � 

Schon kurz darauf folgte ihre Antwort: Geht mir ähnlich. 

Paps meinte, er hätte einen Termin und würde heute Nacht 

auch nicht nach Hause kommen. Allerdings lasse ich den 

Hof nicht so gerne allein. 
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Friedrich dachte kurz nach und antwortete: Okay, dann 

komm ich zu dir.  

Daraufhin schrieb sie: Nein lass, ich habe total vergessen, 

dass Oleg, unser Pole da ist. Ich fahr gleich los.  

Friedrich sprang auf, holte eine Flasche Wein aus dem 

Keller und stellte dazu zwei Weingläser auf den Tisch in 

seinem kleinen privaten Wohnzimmer. Dann ging er in die 

Küche und stellte eine Käseplatte mit verschiedenen 

Brotsorten zusammen. 

In einem Schrank des Zimmers fand er Kerzen, die er auf 

dem Tisch und im Raum verteilte. 

Es waren die früheren Räumlichkeiten seiner Eltern, in 

denen er seit wenigen Wochen wohnte. Das Schlafzimmer 

war mittlerweile neu möbliert und gestrichen worden. 

Jedoch das  Wohnzimmer war noch mit der alten ledernen 

Sitzgarnitur ausgestattet, wie in jener Nacht vor einem 

Jahr, als er sich mit dem teuren Whiskey seines Vaters 

betrunken hatte. 

Sein Telefon klingelte. „Ich stehe vor eurem 

Hintereingang“, verkündete Gina. 

Friedrich lief eilig nach unten, um ihr zu öffnen. Es 

verschlug ihm fast die Sprache, als er sie sah. Sie trug ein 

schwarzes knielanges Kleid, dessen Rock locker faltig von 

ihren Hüften fiel. Ihr langes rotblondes Haar hing offen 

über ihren Schultern. Sie war geschminkt, was Friedrich 

selten an ihr sah. Nicht aufdringlich, aber dezent, was ihre 

Schönheit noch unterstrich. 

Sie trat auf ihn zu und drückte ihm einen Kuss auf den 

Mund. Er strich ihr zärtlich mit dem Daumen über die 

Wange. 
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„Komm, wir gehen nach oben.“ Er nahm ihr die kleine 

Reisetasche ab, die sie in der Hand trug und führte sie in 

seinen privaten Bereich. 

Ein Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit, als sie in 

das Zimmer trat. Es wirkte so gemütlich im Schein der 

Kerzen, wie er es noch nie gesehen hatte. 

Sie nahmen nebeneinander auf der Couch Platz. Friedrich 

schenkte jedem ein Glas Rotwein ein. 

„Ich wusste nicht, ob du schon gegessen hast, deswegen 

habe ich mal was mit hoch genommen.“ 

„Das ist lieb“, antwortete sie und rückte näher an ihn 

heran. „Aber ich bin nicht zum Essen gekommen.“ 

Sie küsste ihn mit einer Intensität, dass ihm schwindelig 

wurde. Sein Herz klopfte bis zum Hals und alles in ihm 

pulsierte. Er versuchte sich darauf zu konzentrieren, was 

Severin ihm gesagt hatte, doch es gelang ihm nicht 

wirklich. Gina übernahm die Regie. Sie öffnete sein 

weißes Hemd auf und strich ihm mit ihrer Hand über den 

nackten Brustkorb.  

Angespornt davon ließ er seine Hand unter ihrem Kleid 

über ihren Oberschenkel gleiten. Die Nylonstrümpfe auf 

ihrer Haut fühlten sich unheimlich gut an. Während sie 

gegenseitig mit den Händen begannen ihre Körper zu 

erkunden, hörten sie nicht auf, sich zu küssen. 

Mit zitternden Fingern öffnete er langsam den 

Reißverschluss ihres Kleides und streichelte sie am 

Rücken. Durch die Berührung stöhnte sie leise auf und ließ 

sich nach hinten fallen. Für einen Moment sahen sie sich 

tief in die Augen.  

„Hey, nicht aufhören“, sagte sie grinsend. 
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„Auf keinen Fall“, entgegnete er heißer und zog vorsichtig 

den schwarzen Stoff an ihrem Körper nach unten. 

Dezente schwarze Spitzenunterwäsche kam zum 

Vorschein, die ihre kleinen runden Brüste betonte. Eine 

Hand ließ er über ihren Oberkörper gleiten und sagte leise: 

„Du bist wunderschön, Gina.“ 

Sie lächelte und schloss die Augen. Er beugte sich über sie 

und begann, die nackten Stellen ihrer Haut mit Küssen zu 

versehen. 

„Wir sollten in Schlafzimmer gehen“, meinte er und hob 

sie hoch. Sie umklammerte seinen Hals und ließ sich von 

ihm durch die Tür tragen. 

Vorsicht legte er sie auf das riesige Bett und begann von 

neuem, ihren Körper mit Küssen zu übersäen. 

„Friedrich, ich liebe dich“, flüsterte sie. 

Er hielt inne und sie sahen sich tief in die Augen. „Ich liebe 

dich auch Gina.“ 

Sie strich ihm mit einer Hand über die Wange. „Ich bin 

trotzdem total nervös.“ 

Friedrich lächelte. „Ich auch. Wenn du das heute noch 

nicht willst, dann warten wir noch. Wichtig ist, dass du bei 

mir bist.“ 

Sie schüttelte grinsend den Kopf. „Doch ich will das. Hier 

und jetzt. Ich will mit dir schlafen. In diesem 

wunderschönen Himmelbett.“ 

Sie zog ihn näher zu sich nach unten, um ihn küssen zu 

können. 

„Hast du eigentlich…?“ 

Er nickte, griff mit hochrotem Kopf zum Nachttisch und 

zeigte ihr das Kondom, das er dort bereitgelegt hatte. 
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Gina erhob sich, küsste Friedrich und brachte ihn dazu, 

sich auf den Rücken zu legen. 

Sie half ihm seine Boxershorts loszuwerden, schnappte 

sich das Kondom vom Nachttisch und zog es ihm 

vorsichtig über. 

Unter innigen Küssen vereinten sie sich zum ersten Mal 

miteinander. Mit geschlossenen Augen genossen sie das 

Pickeln, das durch ihre Körper schoss und sie beide zum 

Höhepunkt brachte. 

Eng umschlungen lagen sie kurz darauf nebeneinander 

unter der Bettdecke. 

„Alles okay?“ fragte er sie. 

„Ja. Mehr als das.“ Lächelnd sah sie ihn an. „Jetzt habe ich 

doch Hunger.“ 

Lachend stand er auf und zog sich frische Shorts und ein 

Shirt über. „Ich hole dir was von dem Käse.“ 

Gina sprang auf, schnappte sich sein Hemd, das auf dem 

Boden lag und zog es sich über. „Wir essen in deinem 

gemütlichen Wohnzimmer.“ 

Im Schein der Kerzen saßen sie nebeneinander auf der 

Couch und genossen den Rotwein und das Essen. 

Friedrich konnte nicht den Blick von ihr wenden. Ihre 

Wangen, die durch ihre gemeinsame Leidenschaft noch 

gerötet waren, schimmerten im warmen Kerzenlicht. 

Durch das weiße Hemd, das ihr viel zu groß war, konnte 

er schemenhaft ihre nackte Haut erkennen. Er wünschte 

sich, dass die Zeit stehen blieb und dieser Abend nie 

vergehen würde. 
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„Ich sag Papa, dass ich beim nächsten Turnier bei dir im 

Zimmer schlafe“, verkündete Gina entschieden. „Er muss 

kapieren, dass ich erwachsen bin.“ 

Friedrich nickte, sagte dann jedoch: „Wir sollten es nicht 

damit überstürzen, unsere Beziehung öffentlich zu zeigen. 

Die Typen von der Boulevardpresse sind gnadenlos, wenn 

es um eine Story geht. Sie werden dich nicht ruhen lassen, 

bis sie das letzte vermeintlich schmutzige Geheimnis aus 

dir herausgekitzelt haben.“ 

Sie legte den Kopf an seine Schulter und meinte: „Ich 

vergesse immer wieder, dass ich mit einem Promi 

zusammen bin. Du hast vollkommen Recht. Wir lassen 

uns noch Zeit damit, es öffentlich zu machen. Allerdings 

können wir uns nachts heimlich treffen.“ 

„Das ist eine sehr schöne Idee.“ Er küsste sie und drückte 

sie fest an sich. 

 

Bärbel hatte am nächsten Morgen ohne ein Wort von ihm, 

den Tisch für zwei Personen zum Frühstück eingedeckt. 

Sicherlich war ihr Ginas Auto aufgefallen, das im Hof 

stand. 

Da die junge Frau schon einmal auf Schloss Langenstein 

übernachtet hatte, wusste die treue Hausdame auch, was 

sie gerne frühstückte und hatte alles perfekt vorbereitet. 

Leider konnte Gina den Service am frühen Morgen nicht 

lange genießen. Sie wollte so schnell wie möglich nach 

Hause, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen. 

Friedrich trug ihre Reisetasche zum Auto und 

verabschiedete sich mit einem Kuss von ihr. Danach ging 
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er in die Küche, wo die Lobergers gerade mit zwei 

weiteren Hausangestellten beim Frühstück saßen. 

„Danke Bärbel“, sagte er knapp und lächelte ihr zu.  

„Das ist doch selbstverständlich, Herr von Langenstein“, 

sagte sie freundlich.  

Fröhlich lief er in den Stall, wo bereits das erste Pferd 

gesattelt auf ihn wartete. 

Kaum war er auf den Rücken der Stute gestiegen, klingelte 

sein Handy. 

„Großmutter, gibt es Neuigkeiten?“ fragte er direkt, als er 

abnahm. 

„Ja, der Junge ist endlich zur Welt gekommen. Jennifer 

und er sind wohlauf. Ich bin jetzt todmüde. Sagst du bitte 

dem Rest der Familie Bescheid?“ 

„Selbstverständlich. Grüße Jenny und Jimmy ganz lieb 

von mir und gratuliere ihnen. Wie heißt unser neues 

Familienmitglied denn?“ 

„Ach“, machte Elfriede. „Das muss Marina euch 

schreiben. Ich kann mir den Namen noch nicht merken.“ 

„Ist es kein deutscher Name?“ 

„Nein. Irgendwas Amerikanisches. Tscheden oder so.“ 

Friedrich lachte. „Meinst du vielleicht Jaden?“ 

„Ja genau so. Und noch ein zweiter Name…“ Sie seufzte 

angespannt. 

„Martin, Oma. Er heißt Jaden Martin Knoxville“, hörte 

Friedrich Marina im Hintergrund rufen. 

Er musste lachen. „Großmutter, lass dich ins Schloss 

fahren und ruhe dich aus. Wir telefonieren nachher 

nochmal, okay?“ 



Die Langensteins Band 2 Folge 21 von Barbara Behrend 

 

9 

 

„Ja, ist besser. Bis dann. Aber sag bitte allen Bescheid, 

ja?“ 

„Auf jeden Fall.“ Lachend steckte er sein Handy in die 

Tasche zurück. Doch auch wenn er sich gerade über seine 

Großmutter amüsierte, tat sie ihm auch leid. Die moderne 

Welt, in der es für die Menschen um sie herum normal 

war, dass man Englisch sprach, machte es ihr oft schwer, 

mitzuhalten. Friedrich rechnete es Marina hoch an, dass 

sie ihr an Weihnachten ein Handy geschenkt hatte und die 

Zeit aufbrachte, ihr alles zu erklären. 

Elfriede hatte sich nach der Ostpreußenreise noch einmal 

sehr verändert. Nachdem sie in den ersten Tagen nach 

ihrer Rückkehr sehr in sich gekehrt gewesen war, wirkte 

sie mittlerweile gelöster als jemals zuvor. Es war, als sei 

ihr eine Last von der Schulter gefallen und sie konnte 

endlich den Teil ihrer Vergangenheit hinter sich lassen, 

der wie ein schwarzer Schatten über ihrer Kindheit 

gehangen hatte. 

Er ließ sein Pferd antraben und ritt ein paar Seitengänge. 

Als die Stute nach ein paar Minuten locker war, 

galoppierte er an. Im Galopp ritt er ein paar 

Tempowechsel, um das Pferd zu verlängern und wieder zu 

verkürzen. 

„Tür frei bitte“, rief eine laute Stimme von der Bande her. 

„Ist frei“, antwortete Friedrich und sah in Richtung 

Eingang. „Hallo Sevi. Schön dich zu sehen.“ 

„Hi, wie war deine Nacht?“ fragte Sein Cousin grinsend. 

Friedrich parierte sein Pferd in den Schritt und ritt auf ihn 

zu. „Ich habe gut geschlafen. Und du?“ 
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„Nur gut geschlafen? Na gut. Und ich dachte schon, das 

Auto, das heute Morgen recht früh vom Hof gefahren ist, 

hätte noch eine weitere Bedeutung.“ 

Verlegen zuckte Friedrich mit den Schultern. „So kann 

man sich täuschen.“ 

Severin schüttelte lachend den Kopf. „Und du bist ein 

verdammt schlechter Lügner.“ 

Friedrich musste ebenfalls lachen. „Und du kennst mich 

zu gut.“ 

„Ich fürchte, das liegt an demselben Blut, das in unseren 

Adern fließt. Du siehst glücklich aus und mehr muss ich 

auch nicht wissen, denke ich.“ Er zwinkerte ihm zu und 

ließ ihn mit seinem Pferd wieder alleine. 
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