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Martin fuhr mit seiner Familie nach Frankfurt. Da er und 
Severin nach wie vor Mitglieder im Polo Club Nied waren, 
waren sie dort zur Weihnachtsfeier eingeladen, die sie 
ungern verpassen wollten. Bei dem Gerichtstermin in der 
vergangenen Woche hatte Severin das alleinige 
Sorgerecht für Kai zugesprochen bekommen. Mandy hatte 
jedoch bereits angekündigt, dass sie dagegen angehen 
wolle. Christopher hatte seinem Neffen versichert, dass er 
sich keine Gedanken zu machen brauchte. Es gab mehr als 
ausreichend Beweise und Zeugen, die gegen die 
Kindsmutter sprachen.   
Die Familie quartierte sich in ihrer Villa in Kronberg ein. 
Für den Samstagnachmittag hatte Oliver, der Vorsitzende 
des Polo Club, ein Chukka für alle Mitglieder organisiert. 
Martin und Severin bekamen zwei Poloponys von der 
Clubeigenen Poloschule zur Verfügung gestellt. Es war 
sehr kalt an diesem dritten Adventswochenende. Die 
Spielerfrauen, die nicht selbst spielten, hatten ein kleines 
Picknick vorbereitet. Als Getränke gab es Glühwein und 
alkoholfreien Punsch.  
„Ihr kommt doch heute Abend mit zur Stadtführung und 
ins Restaurant?” wollte Anke von Sandrine und Corinne 
wissen. 
„Ehrlich gesagt nein. Corinne trifft sich mit ihrem Bruder, 
der zufällig an diesem Wochenende in Frankfurt ist und 
ich freue mich auf einen ruhigen Fernsehabend mit 
unserem Enkel”, meinte Sandrine. 
„Oh, das finde ich sehr schade. Ich hatte mich so sehr 
darauf gefreut, mich mal wieder mit dir zu unterhalten.” 



Die Langensteins Band 2 Folge 30 von Barbara Behrend 
 

3 

 

„Tut mir wirklich leid, Anke. Du weißt, unser Leben ist 
seit einem Jahr nicht mehr dasselbe und wir mussten 
unsere Prioritäten anders setzen. Plötzlich haben wir einen 
Sohn, eine zukünftige Schwiegertochter und nun auch 
noch einen Enkel. Dazu die Verpflichtungen auf 
Langenstein und mein Platz in der Emma-Stiftung. So sehr 
ich mir auch das alles immer gewünscht habe, fehlen mir 
manchmal die gemütlichen Stunden mit dir in einem Café 
oder bei einem Cocktail.” 
Anke nahm ihre Hand und drückte sie. „Diese Zeiten 
vermisse ich auch. Aber ich kann gut verstehen, dass eure 
Prioritäten sich verschoben haben. Wenn du jemanden 
zum Reden brauchst, bin ich nach wie vor Tag und Nacht 
für dich da.” 
„Ich danke dir.” 
Martin und Severin, die in indem Team gespielt hatten, 
gewannen das kleine Hallenturnier. Zufrieden führen sie 
nach Kronberg, um sich für den Abend fertig zu machen. 
Corinne war bereits in Frankfurt geblieben, um Pascal im 
Hessischen Hof zu treffen.  
Sandrine zog Kai bereits den Schlafanzug an und kochte 
ihm einen heißen Kakao. „Warum macht ihr eine Führung 
durch die Altstadt, wenn sie doch erst in zwei Jahren 
eröffnet wird?” fragte sie Martin. 
„Uwe meinte, es sei eine Führung durch die Baustellen. Es 
würde anschaulich erklärt werden, wie es einmal aussehen 
wird. Ich bin schon sehr gespannt”, antwortete er. 
„Ich auch. Der Gedanke gefällt mir, wenn eine meiner 
Lieblingsstädte, einen Teil ihrer alten Geschichte wieder 
bekommt”, warf Severin ein. 
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„Es ist lediglich das Gesicht ihrer alten Geschichte. Eine 
reine Fassade. Die Geschichte selbst ging in den 
Bombennächten des zweiten Weltkrieges unter”, gab 
Sandrine zu bedenken. 
„Das ist leider wahr, aber mir gefällt die Idee auf jeden 
Fall und hoffe, dass die Architekten es schaffen, sie gut 
umzusetzen.” 
„Dessen bin ich mir sicher. Ich werde übrigens an der 
Lotterie für eine Wohnung in der neuen Altstadt 
teilnehmen”, verkündete Martin.” 
„Aha. Und für was benötigst du diese Wohnung, falls du 
sie bekommst?” fragte seine Frau misstrauisch. 
„Wir können sie gut vermieten. Aber jetzt warten wir erst 
einmal ab. Wir müssen los. Ich wünsche euch viel Spaß 
bei eurem Film.” Er gab Sandrine einen Kuss und verließ 
mit Severin das Haus. 
Mit den anderen Club Mitgliedern trafen sie sich an einem 
Glühweinstand direkt vor der Nikolaikirche. Auf dem 
Dach der Kirche stand ein Chor, der Weihnachtslieder 
anstimmte. 
Martin gab die erste Runde Glühwein für alle aus. Er 
freute sich riesig auf das Wiedersehen mit seinen 
altbekannten Mitspielern. 
„Ich danke euch für die Einladung und die Organisation 
dieser Weihnachtsfeier und freue mich schon jetzt auf die 
kommende Saison”, sagte er, als er seine dampfende Tasse 
erhob. 
Nachdem jeder von ihnen zwei Becher getrunken hatte, 
gingen sie weiter zum Kaiserdom, vor dessen Eingang der 
Stadtführer sie abholte. 
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Es war dunkel, doch die verhüllten Gebäude der neuen 
Altstadt, die sich noch im Rohbau befanden, waren mit 
Strahlern beleuchtet. 
Der junge Mann, der sie führte, zeigte auf die 
verschiedenen umrüsteten Häuser und erzählte etwas zu 
deren Geschichte. Der einzige, der seinen Erläuterungen 
richtig folgen konnte, war Andreas, der in Frankfurt 
aufgewachsen war und sich für seine Geschichte sehr 
interessierte. Er kannte alle Gebäude, wie die Goldene 
Waage, das Rote Haus oder die Grüne Linde vom Namen 
her. Sie kamen in den Innenhof des Goldenen 
Lämmchens, der schwächer beleuchtet war, als die 
restlichen Bauten. 
Severin, der am Rand der Gruppe stand, vernahm eine 
Bewegung hinter sich und drehte sich um. Er blickte in 
zwei Augenpaare, die sich sofort abwandten. Der Mann 
verschwand eilig hinter einer Plane, die das Lämmchen 
umhüllte. 
„Melchior?” flüsterte Severin irritiert. 
„Was ist los?” fragte sein Vater. 
Sehr schüttelte den Kopf. „Ich könnte schwören, Melchior 
ist gerade in diesem Haus verschwunden.” 
„Komisch, dass du das sagst. Vorhin, als wir am 
Glühweinstand waren, meinte ich, er säße auf einem der 
Pferde auf dem alten Karussell.” 
„Merkwürdig. Wenn er es tatsächlich ist, warum versteckt 
er sich vor uns?” dachte Severin laut. 
„Er verhält sich seit seiner Rückkehr sehr komisch. 
Vielleicht leidet er unter Verfolgungswahn. Es könnte an 
den Kerlen liegen, die durch sein Zutun im Gefängnis 
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gelandet sind.” Martin bemerkte, dass er plötzlich sehr 
schwammig sprach. „Oh je, ich vertrage keinen Glühwein 
mehr. Ich fange bereits nach zweien an zu lallen.” 
Severin lachte. „Soll ich ihn mal anrufen? Wenn er es 
tatsächlich ist, kann er sich uns ja anschließen. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegen hat.” 
„Ja, gute Idee. Dann können wir ihn von seinem 
Verfolgungswahn heilen. Solange diese Horde aus 
Richtern, Chirurgen und Gärtnern um ihn herum ist, kann 
ihm nichts zustoßen”, grinste Martin. 
Severin nahm sein Handy und wählte die Nummer seines 
Cousins.  
 
Nur wenige Meter von ihm entfernt saß Melchior in einem 
Keller. Sein Handy klingelte unablässig.  
„Nun geh schon dran. Das nervt”, zischte Sascha. 
„Das ist mein Cousin Severin. Er hat mich gesehen.” 
„Umso wichtiger, dass zu abnimmst. Anfänger”, 
schimpfte der Spion. 
„Hey Sevi, alles klar?” rief er in das Telefon. 
„Ja und bei dir? Ich wollte mal fragen, wo du dich 
rumtreibst und was du machst. Martin und ich könnten 
schwören, wir hätten dich in Frankfurt gesehen”, 
berichtete Severin. 
Melchior lachte laut. „Ich Frankfurt? Lustig. Ich bin in 
Karlsruhe wegen einer Beweisaufnahme, fahre aber 
morgen wieder nach Hause. Bevor ich gleich wieder 
auflegen muss, erzähl mir doch mal schnell, was ihr in 
Frankfurt macht?” 
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„Wir sind auf der Weihnachtsfeier unseres alten Polo 
Clubs. Aber ich will dich jetzt auch nicht aufhalten. Wir 
müssen auch weiter. Es gibt gleich essen. Eigentlich 
schade, dass du nicht hier bist, du hättest uns ins 
Restaurant begleiten können.” 
„Ja, das ist wirklich schade. Ich muss noch ein bisschen 
arbeiten. Viel Spaß noch und bis die Tage”, schloss 
Melchior und legte auf. 
„Hättest du jetzt noch herausgekitzelt, in welches 
Restaurant sie gehen, wäre es perfekt gewesen. Na ja, wir 
verharren hier noch eine halbe Stunde und ziehen dann 
weiter”, brummte Sascha. 
„Aber wo wollen wir denn noch hin? Du sagtest doch, es 
habe keinen Sinn mehr, da der Vogel ausgeflogen ist. Lass 
uns ins Versteck gehen und den Tag gemütlich beenden”, 
schlug Melchior vor. 
Sascha seufzte. „Du hast Recht. Im Grund ist es in Zukunft 
wahrscheinlich auch besser, wenn ich Verdächtige ohne 
dich oder jegliche weitere Hilfe suche. Ich rufe dich dann 
hinterher, wenn ich einen brauche, der die Sache im Sinne 
des Rechts geraderückt.” 
„Von mir aus gerne”, seufzte Melchior. „Ich brauche 
diesen Nervenkitzel nicht. Mir reicht, dass ich weiß, dass 
der Typ eine Entführung plant. Ich hoffe einfach, dass du 
ihn bis Weihnachten findest, ohne dass er seinen Plan in 
die Tat umsetzt.” 
 
„Na, was hat er gesagt?” wollte Martin von seinem Sohn 
wissen. 
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„Er ist in Karlsruhe, um irgendwelche Beweise 
aufzunehmen.” 
Martin zuckte mit den Schultern. „Es ist Samstag. Ich 
dachte, da hätte auch der Bundesgerichtshof zu und die 
Richter frei.” 
„Du hast Recht, das ist merkwürdig. Aber warum sollte er 
mich anlügen?” 
„Das weiß nur er allein. Aber vielleicht geht es ja um 
diesen großen Steuerskandal. Dafür arbeiten 
wahrscheinlich sogar die in Karlsruhe an den 
Wochenenden.” 
„Wie auch immer. Wir werden es wohl nie erfahren und 
müssen glauben, was er uns sagt.” 
Er legte den Arm um die Schultern seines Sohnes. 
„Wichtig ist, dass wir ehrlich zueinander sind. Auch zu 
Sandrine und Corinne. Der Rest der Sippe kann bleiben, 
wo der Pfeffer wächst.” 
„Paps, du hast echt zu viel getrunken. Es wird Zeit, dass 
wir etwas essen. Komm, die Stadtführung ist vorbei. Wir 
dürfen den Anschluss an unsere Gruppe nicht verlieren.” 
„Ich weiß. Ich weiß auch, dass ich betrunken bin. Oder 
besser gesagt, etwas an geschäkert, aber Betrunkene und 
kleine Kinder sagen die Wahrheit und die Wahrheit ist, 
dass ihr meine richtige Familie seid. Alfred, Mutter und 
der ganze Clan, kann von mir aus machen, was er will.” 
„Onkel Alfred ist raus”, merkte Severin an. 
„Ja und deswegen kann er erst recht bleiben, wo er gerade 
ist. Das einzig vernünftige, was der in seinem Leben 
zustande bekommen hat sind seine Kinder. Vor allem 
seinen Erstgeborenen.” Martin sah ihn eindringlich an. 



Die Langensteins Band 2 Folge 30 von Barbara Behrend 
 

9 

 

„Wir wollten doch nicht mehr darüber reden.” Severin 
hatte Mühe nicht verärgert zu klingen. Die Tatsache, dass 
ausgerechnet Alfred sein biologischer Vater war, 
schmerzte ihn sehr. 
„Stimmt, mein Junge. Vergiss nicht, dass ich dich liebe, 
als wärst du mein leiblicher Sohn.” 
„Okay, ich vergesse es nicht. Nun sei bitte still und geh 
durch die Tür.” Er stützte seinen Vater beim Eintreten in 
das argentinische Restaurant. 
Alle anderen hatten bereits ihre Plätze eingenommen. 
Severin rückte für Martin einen Stuhl zurecht und half ihm 
dabei, sich hinzusetzen. 
„Himmel, was ist denn mit Martin?” fragte Uwe amüsiert. 
„Ich denke, er verträgt keinen Alkohol mehr. Ich werde 
ihm gleich ein dickes Steak bestellen, dann geht es ihm 
bestimmt gleich besser.” 
Alle lachten und erhoben ihre Gläser mit dem Prosecco, 
der gerade serviert worden war. 
Severin stieß mit Tomás an, den er erst heute 
kennengelernt hatte. Uwe hatte ihm den jungen Mann 
vorgestellt. Er kam aus Argentinien und wollte in 
Frankfurt studieren. Seine Eltern besaßen ein großes 
Gestüt für Poloponys in der Nähe von Buenos Aires.  
„Danke für das schöne Spiel heute Nachmittag”, sagte 
Severin zu ihm. 
„Es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich, dich und 
deinen Vater kennengelernt zu haben. Da ich noch ein paar 
Jahre in Deutschland bleiben werde, begegnen wir uns 
sicher noch öfter.” 
„Es wäre uns eine große Ehre.” 
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Severins Handy piepte. Es war eine Nachricht von 
Melchior: Sag mal, in welches Restaurant geht ihr 

eigentlich? Nur aus Neugier. Wenn ich das nächste Mal in 

Frankfurt bin, kann ich es mal testen. ;-) 

Severin antwortete: Es ist ein argentinisches Restaurant. 

Es heißt Buenos Aires. Ich kann es nur empfehlen. Früher 

waren wir öfter dort. 
Tomás blickte auf Martin, stupste Severin an und meinte: 
„Ich fürchte, es ist mein Fehler, dass es ihm so schlecht 
geht. Ich stand neben ihm am Glühweinstand, als wir die 
zweite Runde holten. Der Verkäufer drückte mir die Tasse 
in die Hand und betonte, die sei für mich. Martin nahm sie 
mir ab. Er wollte sie eigentlich den anderen durchreichen, 
doch es hatte bereits jeder sein Getränk, weshalb er sie 
behielt und ich den nächsten Becher nahm.” 
„Merkwürdig. Warum sollte in dieser Tasse etwas anderes 
drin gewesen sein, als bei uns?” fragte Severin irritiert. 
„Ich habe mir darüber bis eben auch keine Gedanken 
gemacht, aber zu Hause laufe ich in der Regel mit 
Personenschutz umher. Meine Familie ist berühmt, hat 
viel Einfluss und Geld.” 
„Oh mein Gott”, entfuhr es Severin. „Meinst du, es 
versucht jemand, dich zu vergiften?” 
Im selben Moment trat ein Mann um die vierzig mit braun-
grauen Haaren in das Restaurant und lief zielstrebig auf 
Tomás zu. „Kommen Sie sofort mit. Sie sind in Gefahr.” 
Severin erhob sich schützend vor dem jungen Argentinier. 
„Moment mal. Wer sind Sie denn?” 
„Das tut nichts zur Sache. Ich arbeite im Auftrag seiner 
Eltern. Sie erhielten einen Hinweis darauf, dass er entführt 
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werden sollte. Nun kommen Sie schon Tomás. Ihre 
Entführer werden morgen früh spätestens verhaftet, dann 
können Sie wieder feiern gehen.” Er nahm ihn am Arm 
und zog ihn mit. 
Severin hielt en Fremden an der Schulter fest. „Wissen 
Sie, ob man versucht hat, ihn zu vergiften? Es besteht 
nämlich der Verdacht, dass mein Vater den Glühwein 
trank, der eigentlich für Tomás bestimmt war.” 
„Oh, das kann sein. Aber machen Sie sich keine Sorgen, 
da war nur ein harmloses Schlafmittel drin. Im Übrigen 
haben Sie es ihrem Cousin zu verdanken, dass der Abend 
für Ihre Gruppe so glimpflich abgelaufen ist. Er ist sehr 
wachsam.” Sascha zwinkerte Severin zu und ging.    
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