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Gerade verließ Elfriede ihr Schlafzimmer, als Bärbel 
hektisch auf sie zukam. Auf ihrem Arm trug sie einen 
Stapel Zeitungen und Hochglanzmagazine.  
„Frau von Langenstein, entschuldigen Sie bitte”, 
stammelte sie. 
Elfriede hob die Hand, um sie zu unterbrechen. „Zunächst 
einmal Guten Morgen Bärbel.” 
Die Hausdame hielt erschrocken inne und sah ihre älteste 
Chefin ist erröteten Wangen an. „Verzeihung Frau von 
Langenstein. Ich wünsch Ihnen einen guten Morgen.” 
Die alte Dame lächelte verzeihend. „So, darf ich nun 
erfahren, was denn so dringendes geschehen ist, dass 
ausgerechnet Sie Ihre gute Kinderstube vergessen?” 
„Unser Hausherr ist in der Zeitung, Frau von Langenstein. 
Und zwar in jedem erdenklichen Tageblatt sowie in allen 
Klatsch- und Tratschheften, die heute erschienen sind.”  
Nun war es Elfriede, deren Gesichtszüge verhärteten. 
„Wenn Sie mich schon vor dem Frühstück damit 
behelligen und obendrein auch noch einen Kiosk 
geplündert haben, dann schwant mir nichts Gutes, Bärbel. 
Lassen Sie uns in mein Wohnzimmer gehen.” 
Bärbel öffnete ihrer Chefin die Tür und ließ sie eintreten. 
Sofort ließ sie die Tür wieder ins Schloss fallen und 
breitete alle Zeitungen und Hefte vor Elfriede auf dem 
Wohnzimmertisch aus. Die alte Dame setzte sich auf die 
Couch und besah sich mit ernster Miene das Foto ihres 
Enkels, das ihr auf allen Exemplaren ins Auge stach. Es 
war bei allen das ein und selbe Bild. Friedrich und Gina, 
die sich innig küssten. Nur die Schlagzeilen unterschieden 
sich: 
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„Friedrich von Langenstein zeigt seine erste Liebe.” 
„Wer ist das Mädchen?” 
„Deutschlands attraktivster Adelsspross im 
Liebesrausch.” 
Seufzend schob Elfriede die Blätter zur Seite. „Ich möchte 
das alles gar nicht lesen. Da verdient einer mit einem 
kleinen Schnappschuss offenbar nun sehr viel Geld. 
Haben die denn im Moment nichts anderes zu berichten?” 
Langsam erhob sie sich. „Wissen Sie, wo mein Enkel sich 
befindet, Bärbel?” 
„Er müsste in seinem Büro sein, Frau von Langenstein.” 
„Danke. Gab es heute Morgen bereits Anrufe?” fragte sie 
ihre Angestellte im Gehen. 
„Nein, Frau von Langenstein.” 
„Immerhin.” 
So schnell sie mit ihrer künstlichen Hüfte und ihrem Stock 
laufen konnte, eilte sie die Flure entlang, die Treppe nach 
unten in den vorderen Schlossflügel. Völlig außer Atem 
blieb sie vor der Bürotür stehen und klopfte. 
„Herein”, rief Friedrich. 
Sie trat ein und schloss sofort die Tür hinter sich. 
„Guten Morgen Großmutter. Ich wollte gerade zum 
Frühstück gehen.” 
„Nein. Warte”, sagte sie schwer atmend und trat auf ihn 
zu.  
Er hatte sich von seinem Schreibtisch erhoben und sah sie 
verwundert an. Elfriede nahm vor dem Schreibtisch Platz 
und musterte ihn einem Moment schweigend. Er sah 
seinem Urgroßvater mittlerweile so ähnlich, dass sie sich 
hin und wieder besinnen musste, dass nicht ihr Vater Graf 
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Stachwitz vor ihr stand. Sein Kleidungsstil, den er sich 
angewöhnt hatte, unterstrich diese Ähnlichkeit noch mehr. 
Friedrich trug neuerdings zu seinen meist dunkelblauen 
Reithosen ein beiges Hemd und eine dunkelblaue Weste. 
Seiner Meinung nach, war er so zu Hause immer passend 
gekleidet, falls unverhofft ein Geschäftspartner 
auftauchte, um mit ihm zu sprechen und er brauchte sich 
nicht ständig umzuziehen, wenn er gerade vom Pferd 
abstieg. Hatte er feste Geschäftstermine, trug er einen 
seiner neuen dreiteiligen Maßanzüge, die ebenfalls alle 
dunkelblau waren. Dazu ein weißes Hemd, aber ohne 
Krawatte, da er diese nicht mehr zeitgemäß fand. 
„Bärbel war gerade bei mir, Friedrich. Du bist heute in 
sämtlichen Zeitungen. Aber es betrifft nicht nur dich, 
sondern auch Gina. Offenbar wissen sie noch nicht, wer 
sie ist. Wir wissen jedoch allzu gut, dass es nicht lange 
dauern wird, bis sie es herausfinden, nicht wahr?” 
Friedrich spürte, wie sein Puls in die Höhe schoss. „Ich 
brauche wahrscheinlich nicht zu fragen, wo sie uns 
erwischt haben. Es muss ja in Neumünster gewesen sein.” 
Elfriede nickte. „Das tut auch nichts mehr zur Sache. Du 
hättest es wissen müssen”, sagte sie vorwurfsvoll. 
Friedrich senkte den Kopf und wandte sich ab, um aus dem 
Fenster in das triste Grau des Novembers zu schauen. „Ja, 
ich wusste es und hoffte doch, dass wir Glück hätten. Was 
habe ich mir nur dabei gedacht? Ich muss sie anrufen. Wo 
ist Mutter?” 
„Na, ich nehme an, du wirst sie unter derselben Nummer 
erreichen”, meinte Elfriede spitz.  
„Nicht gut. Gar nicht gut”, murmelte Friedrich. 
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Friedrich nahm sein Handy vom Schreibtisch. Im selben 
Moment klopfte es an der Tür. 
„Herein”, rief Elfriede. 
„Verzeihung, Frau von Langenstein, Herr von 
Lagenstein”, begann Heiner beschämt. „Das Telefon 
klingelt ununterbrochen und im Hof wartet ein Reporter 
von der lokalen Presse. 
Friedrich verdrehte genervt die Augen und wandte sich 
erneut zum Fenster, um in den Hof zu schauen. Etwas 
abseits Links zum Haupteingang sah er einen Wagen 
stehen, der ihm nicht bekannt war. Ein Mann lief auf dem 
obersten Absatz der Treppe auf und ab.  
„Ich muss zunächst mit Gina und Mutter sprechen. Das 
geht mir alles zu schnell.” 
„Das geht nicht zu schnell, das ist das Leben im 
Rampenlicht, mein Junge”, flüsterte Elfriede vor sich hin. 
Zu seiner Erleichterung nahm seine Freundin gleich ab. 
„Hallo Gina. Hast du schon Zeitung gelesen?” 
„Ich nicht, aber Papa. Ich wollte dich eh gleich anrufen. Er 
ist ziemlich sauer.” 
Er schloss die Augen und schluckte. „Verdammt, das 
denke ich mir. Ich hätte es wissen müssen und eigentlich 
war es uns beiden ja klar, als wir nach Neumünster fuhren. 
Wir waren einfach unvernünftig.” 
„So ist es wohl. Was machen wir jetzt? Sag mir bitte nicht, 
dass wir uns jetzt nicht mehr sehen dürfen?” flehte sie. 
„So weit wollte ich eigentlich nicht gehen, aber um dich 
noch eine Weile vor der Öffentlichkeit zu beschützen, 
wäre es das Beste.” 
„Und was die Alternative?” 
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„Dass ihr ein gemeinsames Interview gebt und sie somit 
ein bisschen füttert”, meldete Agnes sich im Hintergrund 
zu Wort. Sie nahm Gina das Telefon aus der Hand. „Hallo 
Friedrich.” 
„Auf gar keinen Fall”, rief Wolfram laut durch den Raum, 
so dass auch Friedrich ihn am anderen Ende der Leitung 
gut verstehen konnte.” 
„Hier steht einer von der Presse vor der Tür, unsere 
Telefone laufen bereits heiß. Was soll ich tun, Mutter? 
Schicke ich ihn weg, hören sie erst recht nicht auf zu 
bohren. Hier geht es nicht nur um mich, sondern auch um 
Gina, dich und Wolfram.” 
„Ich komme gleich nach Hause. Lade den Journalisten vor 
der Tür zum Kaffee ein und erzähle ihm was.” Mit diesen 
Worten legte sie einfach auf. 
Kopfschüttelnd legte er sein Handy auf den Schreibtisch 
zurück. „Das Frühstück fällt heute aus, Großmutter. Ich 
liefere dem Herrn da draußen eine Geschichte.” 
„Und welche?” 
„Das überlege ich mir in den nächsten fünf Minuten. Herr 
Loberger soll ihn in den grünen Salon geleiten und ihm 
Kaffee bringen oder was er auch immer möchte.” 
Elfriede stand auf und drückte auf dem Telefon die 
Kurzwahltaste zur Küche, um den Wunsch des Hausherrn 
weiterzugeben. Dann stützte sie sich auf ihren Stock und 
verließ das Büro in Richtung Küche. 
„Darf ich Ihnen hier das Frühstück decken, Frau von 
Langenstein?” wollte Bärbel wissen. 
„Nein danke. Ich kann jetzt nichts essen. Aber ein Kaffee 
wäre nett, Bärbel.” 
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Die Hausdame schenkt Elfriede eine Tasse ein und stellte 
sie auf den Küchentisch, an dem normalerweise die 
Angestellten saßen. 
Als sie ihren ersten Schluck nahm, piepte ihr Handy. Es 
war eine Nachricht von Marina in der WhatsApp-Gruppe 
ihrer Enkel: Hey Friedrich, was auch immer passiert, wir 

stehen zu dir.  

Die Hintertür der Küche wurde geöffnet und Severin und 
Corinne traten ein. 
Ohne dass ein Wort gesagt wurde, stellte Bärbel weitere 
Tassen auf den Tisch und schenkte Kaffee ein.  
„Sind das alles Leute von der Presse da draußen?” fragte 
Severin. 
„Natürlich. Diese Geier. Nicht mal die jungen Leute 
können sie in Ruhe ihr Leben genießen lassen.” 
„Merde. Ich kenne das zu gut durch meinen Bruder. Er 
hatte sie in der Vergangenheit auch mehrfach am Hals. 
Nun ja, da ging es allerdings um ausgelassene Partys auf 
Yachten an der Côte d`Azur”, berichtete Corinne. 
Elfriede seufzte. „Wie bei Melchior. Im Gegensatz zu 
Friedrich hatte der aber wechselnde Frauengeschichten 
und eine Schlägerei auf Ibiza. Die Geschichte konnten wir 
jedoch recht gut tünchen, da Melchior auf den Bildern 
mehr als schlecht zu erkennen war. Es hätte nun wirklich 
jeder andere sein können.” 
„Sitzt Friedrich wirklich oben und unterhält sich mit 
denen?” wollte Severin wissen. 
„Ja, zumindest mit einem von ihnen. Das ist dieser rasende 
Rainer von der Lokalpresse. Wie der richtig heißt weiß ich 
auch nicht. Elisabeth hat ihn einmal so genannt, weil er 
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immer der Erste vor Ort ist, wenn es etwas zu schreiben 
gibt.” 
„Ich fürchte, da sind mittlerweile noch mehr 
Schreiberlinge aufgetaucht”, meinte Severin. „Zumindest 
stehen da draußen drei Autos, nicht nur eins.” 
Nach einer halben Stunde kam eines der Hausmädchen 
nach unten und verkündete: „Frau von Langenstein, Ihr 
Enkel lässt Ihnen ausrichten, dass die Journalisten weg 
sind und Sie bitte in sein Büro kommen möchten. Ihre 
Schwiegertochter ist ebenfalls bereits eingetroffen.” 
„Dem Himmel sei Dank. Dann gehe ich mal nach oben 
und höre mir an, wie groß der Schaden ist.” 
„Soll ich mitkommen?” bot Severin an. 
„Das wäre sicher in Friedrichs Sinn. Danke dir.” 
„Ich gehe und rede mit den Mitarbeitern. Die sind heute 
sicherlich auch nicht ganz bei der Sache”, meinte Corinne. 
Severin öffnete seiner Großmutter sämtliche Türen, bis sie 
bei Friedrich im Grünen Salon ankamen. Agnes stand mit 
verschränkten Armen am Fenster und wirkte verstimmt. 
„Was hätte ich denn sonst sagen sollen?” fragte Friedrich, 
der auf einem Sessel saß. 
„Das Bild ist mehr als eindeutig. So innig, wie ihr euch 
küsst, kannst du doch keinem erzählen, dass Gina lediglich 
eine gute Freundin ist, die dich aus einer Laune heraus 
geküsst hat”, schimpfte Agnes. 
Elfriede und Severin nahmen auf dem Dreisitzer Platz und 
sahen die beiden Streitenden an. 
„Könnt ihr uns bitte darüber unterrichten, was Friedrich 
denen nun berichtet hat?” fragte Elfriede. 
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„Ich habe nur mit Rainer Rose gesprochen und ihm 
erzählt, dass ich mit einer guten Freundin auf dem 
Hengstmarkt in Neumünster war, um ein Pferd zu kaufen. 
Wir haben an einem Abend herumgealbert und als wir 
bemerkten, dass wir von einem Fotografen verfolgt 
wurden, haben wir uns einfach geküsst. Es war ein Spaß 
und wir dachten uns schon, dass es Wellen schlagen 
würde, allerdings nicht, dass es zu einem Tsunami kommt. 
Ginas Namen habe ich nicht genannt. Ich habe ihm dann 
noch gesagt, dass ich aufgrund der geschäftlichen 
Umstrukturierung auf Langenstein gar keine Zeit für eine 
Freundin hätte. Natürlich wollte er wissen, was wir 
umstrukturieren und darüber habe ich ihm dann lang und 
breit berichtet. Nun ist zumindest Herr Rose glücklich und 
kann seine Geschichte exklusiv drucken und an die 
anderen verkaufen”, erklärte Friedrich. 
Elfriede nickte zufrieden. „Womöglich wird der eine oder 
andere doch versuchen, an Gina heranzukommen, aber die 
Geschichte ist gut. Ich rate dir jedoch, dich eine Weile 
nicht mit ihr sehen zu lassen. Und du Agnes solltest dich 
ebenfalls danach richten und von Herrn Weitzel fern 
bleiben.” 
„Ich denke, ich bin alte genug, das selbst zu entscheiden 
und zu wissen, was ich tue.” Ihre Schwiegertochter 
funkelte sie wütend an. 
„Es geht aber im Moment nicht um dich, sondern um 
deinen Sohn, seine Freundin und deinen Freund. Wenn sie 
herausfinden, wer Gina ist, auf den Hof der Weitzels 
kommen und dein Auto oder gar dich selbst antreffen, 
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dann ist ein leidenschaftlicher Kuss auf allen Gazetten 
unser kleinstes Problem gewesen”, betonte Elfriede. 
„Ich denke, es ist besser, wenn ich gehe, bevor du meine 
Beziehung mit Wolfram och mit Alfreds One-Night-
Stands vergleichst. Ich habe gleich einen Termin. Guten 
Tag.” Erbost verließ Agnes den Salon. 
„Es ist wohl besser, ich rufe Gina an, um ihr zu sagen, was 
ich der Presse erzählt habe und dann gehen wir zur 
Tagesordnung über. Es gibt einiges zu tun und die Dinge 
nehmen ohnehin ihren Lauf und wir können einen nicht 
mehr ändern”, meinte Friedrich. 
Elfriede nickte und erhob sich. „Komm Severin, wir 
trinken noch eine Tasse Kaffee und du erzählst mir, wie 
Kai sich bisher im Kindergarten eingelebt hat.” 
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