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Am Morgen des Heiligen Abend warteten Friedrich und 
Severin im Büro auf Melchior.  
„Ich verstehe zwar immer noch nicht, was Melchior mit 
der Entführung an deinem argentinischen Freund zu tun 
haben soll, aber ich hoffe, er wird uns dazu gleich eine 
Antwort liefern. Was mir in diesem Fall vor allem 
Kopfschmerzen bereitet, ist, dass Martin und du damit 
reingezogen wurdet, und somit die Familie Langenstein”, 
sagte Friedrich. 
„Auf die Antwort bin ich auch sehr gespannt. Er wird doch 
nicht etwa auf die schiefe Bahn gelangt sein? Vielleicht 
hat einer dieser Steuersünder, gegen die er ermittelt, ihn ja 
erpresst und Melchior hilft ihm nun bei der Umsetzung 
irgendwelcher Verbrechen. Es könnte doch möglich sein, 
dass er an der Entführung von Tomás beteiligt war, es sich 
aber anders überlegt hat, weil er mit uns unterwegs war”, 
gab Severin zu bedenken. 
Friedrich sah ihn nachdenklich an. „Das ist schon sehr an 
den Haaren herbeigezogen, aber möglich ist alles.” 
Es klopfte an der Tür und Melchior trat ein. „Hallo ihr 
zwei Halunken. Wie geht's euch?” 
„Bestens. Setz dich doch bitte und nimm dir eine Tasse 
Kaffee”, bot Friedrich an. 
Sein Cousin nahm neben Severin auf dem Zweisitzer 
Platz, der in der Ecke des Büros mit einer Sitzgruppe und 
dazugehörigem Tisch stand. Friedrich und Severin 
tauschten kurz die Blicke, während Melchior sich eine 
Tasse frischen Filterkaffee einschenkte. 
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„Hör mal Melchior, ich rief dich doch neulich an, weil ich 
dachte, wir hätten dich in Frankfurt gesehen”, begann 
Severin. 
Melchior rührte Zucker in seinen Kaffee und lehnte sich 
zurück, während er seinen Cousin ansah. „Ja, ich erinnere 
mich. Da war ich doch in Karlsruhe beim BGH.” 
„Genau das sagtest du mir an dem Abend. Danach ist 
jedoch etwas Komisches passiert. Kennst du zufällig einen 
Tomás Ferias?” 
Melchior sah ihn nachdenklich an und nahm einen 
Schluck aus seiner Kaffeetasse. „Klingt Spanisch.  Nie 
gehört.” 
„Er ist Argentinier, um genau zu sein. Ein junger Mann 
aus gut betuchtem Hause in Buenos Aires. Er spielt seit 
ein paar Monaten in Nied Polo und war an besagtem 
Abend mit uns in Frankfurt unterwegs.” 
„Nun, was hat das mit mir zu tun?” Melchior stellte 
äußerlich unbeeindruckt seine Tasse auf dem Tisch ab und 
blickte seinen Cousin erwartend an.  
Äpfel und Birnen auf dem Wochenmarkt, sagte er sich im 
Kopf immer wieder vor. Sascha hatte ihm eingebläut in 
solchen Momenten an etwas völlig belangloses, wie Äpfel 
und Birnen auf dem Wochenmarkt zu denken, um nicht 
nervös zu werden. 
„Naja, nachdem ich dich anrief, schriebst du mir noch eine 
Nachricht mit der Frage, in welches Restaurant wir 
gingen. Wenig später,  als wir dort saßen, kam ein 
seltsamer Typ herein, behauptete, er müsse Tomás 
mitnehmen, weil jemand drohte,  ihn zu entführen und 
verschwand mit ihm. Als er ging, sagte er noch zu mir, wir 
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hätten es meinem Cousin zu verdanken, dass der Abend 
für uns noch so glimpflich abgelaufen war. Ich bräuchte 
nicht lange zu überlegen, welchen Cousin er meinte. 
Friedrich habe ich mittlerweile gefragt und Fritzi fällt 
wohl ohnehin raus.” 
Vier Augenpaare ruhten wartend auf ihm, während er 
schweigend seine Beine übereinander schlug.  
„Ich würde kontaktiert von den Ermittlern, die Hinweise 
auf eine geplante Entführung bekommen hatten. Sie hatten 
beobachtet, dass dieser Junge mit dir unterwegs war, 
darum schrieb ich dir die Nachricht wegen des 
Restaurants. Tut mir Leid, dass ich es dir nicht direkt 
gesagt habe, aber meine Kontakte zur Polizei, die ich seit 
dieser Steuerfandung hab, sind als sehr heikel zu 
betrachten. Ich darf im Grunde gar nicht über sie 
sprechen.” 
„Okay. Wir nehmen das mal so hin. Es ist jedoch so, dass 
mein Vater, also dein Onkel, Schlafmittel in einem Becher 
Glühwein serviert bekommen hat, der offenbar eigentlich 
für Tomás bestimmt war. Dein Freund von der Polizei hat 
sich in keiner Weise darum geschert. Er ist einfach 
gegangen und meinte nur, das Schlafmittel sei völlig 
harmlos. Wir sind dann noch ins Krankenhaus und es kam 
raus, dass er Recht hatte. Gott sei Dank. Ich ärgere mich 
trotzdem sehr darüber. Wäre es nicht unterlassene 
Hilfeleistung dieses Polizisten gewesen, wenn Martin 
etwas zugestoßen wäre?” 
„Da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich werde mich 
erkundigen, welcher Polizist das war und Beschwerde 
einlegen. Ist das in Ordnung für dich?” 
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Severin zuckte mit den Schultern. „Da du ja nichts 
preisgeben darfst, muss ich es wohl so hinnehmen.” 
„Gibt es noch irgendwelche ominösen Fälle, bei denen du 
mittlerweile deine Finger im Spiel hast?” wollte Friedrich 
wissen. 
„Nein. Im Übrigen möchte ich das auch gar nicht. In 
diesem Fall ließ es sich offenbar nicht vermeiden, da 
dieser junge Mann, wie erwähnt, mit einem Teil meiner 
Verwandtschaft unterwegs war”, antwortete Melchior. 
Die Uhr an der Wand schlug halb elf.  Severin sprang auf 
und meinte: „Ich muss runter in die Küche zum Helfen. 
Bis gleich.” 
Friedrich sah seinen Cousin warnend an. „Ich hoffe, das 
stimmt alles, was du sagst. Außerdem hoffe ich sehr, dass 
du in Zukunft unsere Familienmitglieder informierst, falls 
wieder jemand in einen deiner Fälle reingezogen wird.” 
„Das wird schon nicht geschehen. Dieses Mal war eine 
Ausnahme. Wie gesagt, möchte ich mich ohnehin nicht 
allzu viel in die direkten Ermittlungen reinhängen”, 
verteidigte sich Melchior und wechselte das Thema: „Ich 
möchte jetzt vor allem in Ruhe mit meiner Familie und 
euch allen Weihnachten feiern. Kommt deine Freundin 
eigentlich auch?” 
„Natürlich nicht. Wir werden uns erst zu Silvester 
wiedersehen. Wolfram und Mutter werden ein paar Tage 
wegfahren und Gina und ich passen in der Zeit auf den Hof 
auf.” 
„Dann habt ihr ja richtig sturmfreie Bude”, lachte 
Melchior. 
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„Mit viel Arbeit”, meinte Friedrich schmunzelnd. „Wir 
haben uns vorgenommen den Stall komplett zu putzen und 
ein paar Wände zu streichen. Das geht aber nur, wenn es 
nicht zu nass und kalt wird.” 
Sie gingen nach unten in die Küche, wo der Rest der 
Familie dabei war, das Essen zuzubereiten. Es herrschte 
wie jedes Jahr emsiges Treiben. Alle redeten 
durcheinander, lachten, schälten Kartoffeln, brieten 
Fleisch an oder rührten Kuchenteig. Im Hintergrund lief 
Weihnachtsmusik. Immer wieder blickte Friedrich auf 
sein Handy, doch Gina hatte ihm den ganzen Tag über 
noch keine Nachricht geschrieben. Er wusste, dass sie mit 
ihrem Vater ebenfalls ein großes Weihnachtsmenü plante 
und versuchte daher sich keine Gedanken zu machen. 
Sicher hatte sie viel zu tun. 
Fritzi saß auf der Bank am Küchentisch neben Jimmy und 
unterhielt sich angeregt mit ihm. Sein großer Bruder nahm 
ihnen gegenüber Platz. 
„Habt ihr etwas für mich zu tun?” fragte er. 
„Nein, wir sind gleich fertig mit den Kartoffeln. Aber 
weißt du was, Friedrich? Ich werde jetzt Gitarre spielen 
lernen. Onkel Jimmy bringt es mir bei. Da habe ich voll 
Bock drauf”, verkündete Fritzi. 
„Okay. Dann könnt ihr uns nächstes Weihnachten ja ein 
Duett vorspielen. Wie habt ihr euch das zeitlich gedacht 
mit dem Unterricht? Von Bayern nach Nordrhein-
Westfalen ist wohl etwas weit und nach Los Angeles erst 
recht.” 
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Jimmy winkte ab. „Jenny und ich werden im kommenden 
Jahr unsere Zelte in Kalifornien abbrechen und ganz nach 
Deutschland ziehen.” 
„Oh, das ist aber eine Überraschung, die mich sehr freut. 
Weiß Großmutter schon davon?” 
„Noch nicht. Wir möchten es heute Abend offiziell euch 
allen mitteilen.” 
„Und ich möchte auch etwas mitteilen”, verkündete Fritzi. 
„So? Was denn?” fragte Friedrich belustigt. 
„Ich werde wieder nach Hause ziehen und 
Vielseitigkeitsreiter werden. Nebenbei spiele ich Gitarre 
bei Jimmy. Er kommt mich regelmäßig hier besuchen.” 
Sein großer Bruder sah ihn überrascht an. „Interessant. 
Und wann genau wolltest du mit Mutter und mir darüber 
sprechen?” 
„Ich spreche doch gerade mit dir”, meinte der 
Dreizehnjährige. „Mutter kann ich das nachher noch 
sagen.” 
„Das klingt zwar schon halbwegs nach einem Plan, aber 
was ist mit der Schule? Du bist doch ein guter Schüler in 
Schlehdorf und hast Freunde gewonnen, möchtest du 
tatsächlich wieder hier zur Schule gehen?” 
„Ach naja, das weiß ich noch nicht so genau”, gab Fritzi 
kleinlaut zu. 
„Nun, dann warte lieber noch bis du mit Mutter sprichst. 
Denke zuerst gut über deinen Plan nach und erläutere ihn 
ihr dann.” 
„Ja. Aber muss ich denn wirklich zur Schule gehen? Ich 
möchte Rockstar werden, genau wie Jimmy. Da brauche 
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ich doch keinen Schulabschluss. Und zum Reiten auch 
nicht”, erklärte er siegessicher. 
„Oh doch, den brauchst du. Für alles, was du im Leben 
machst, benötigst du einen Schulabschluss, lieber Fritzi. 
Niemand von euch wird ohne Abschluss die Schule 
verlassen, das kannst du mir glauben. Deine Schwestern 
nicht und du auch nicht. Ihr müsst nicht unbedingt Abitur 
machen, aber die mittlere Reife und das ist bei weitem 
nicht zu viel verlangt”, sagte Friedrich streng. 
Fritzi seufzte und nickte. 
Am Nachmittag tranken sie gemeinsam Kaffee und gingen 
anschließend in den Weihnachtsgottesdienst in der 
nahegelegenen Kirche. In der Zwischenzeit schmorten die 
Puten im großen alten Steinofen der Schlossküche. Wieder 
zu Hause angekommen, zogen sich alle schleunigst um für 
den Abend und versammelten sich im Festsaal. Der Kamin 
brannte und das Licht war gedämmt. Nur die große 
geschmückte Tanne leuchtete Hell an der langen Seite in 
Richtung des Parks. Geschenke gab es wie in jedem Jahr 
lediglich für alle Kinder unter achtzehn Jahren. Nach der 
Bescherung gingen alle nach unten in die Küche, um das 
Essen fertig zu machen und nach oben zu bringen. 
Friedrich und Martin waren für das Tranchieren der Puten 
zuständig. Die Frauen verteilten die Beilagen auf den 
Tellern. Als alle saßen, sprach Friedrich als Hausherr ein 
Tischgebet und sie fingen an zu Essen. 
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Zum Dessert gab es in diesem Jahr Blaubeer-Baisers mit 
Joghurt, die Jimmy und Jennifer zubereitet hatten. 
Friedrich genoss den süßen Geschmack auf seiner Zunge 
und schloss für einen Moment die Augen. Es war, als wäre 
er zum ersten Mal seit langem im reinen mit sich und der 
Welt. Er hatte über einem Jahr lang viele Widerständen 
gestrotzt, war seinen Weg gegangen und erwachsen 
geworden. Sicher war er noch jung und es lag einiges vor 
ihm, doch in diesen Sekunden fühlte er sich befreit und 
glücklich. Die einzige, die ihm fehlte, was Gina. Nur noch 
eine Woche, dann waren sie endlich wieder einmal unter 
sich. Während er seinen Träumen nachhing und dem 
Stimmengewirr seiner Verwandtschaft lauschte, bemerkte 
er nicht, wie Agnes mit ihrem Handy am Ohr von ihrem 
Stuhl aufstand.   
„Mach bitte sofort die Tür auf. Ich muss dringend mit euch 
reden”, blaffte er ins Telefon. 
„Bin auf dem Weg”, antwortete sie mit klopfendem 
Herzen und lief panisch aus dem Saal. Er hatte kein Wort 
davon gesagt, was geschehen war und ihn in der Heiligen 
Nacht hatte zu ihr kommen lassen, doch es musste 
schlimm sein, sonst würde er nicht in diesem Ton mit ihr 
reden. Genauso wie niemand bemerkte, dass ihr sämtliche 
Farbe aus dem Gesicht wich, nahm keiner wahr, wie sie 
eilig den Saal verließ. Alle waren in ihre Gespräche 
vertieft, lachten, flüsterten oder genossen einfach die 
amerikanische Süßspeise.  
So schnell sie konnte, rannte Agnes quer durch das 
Schloss und riss die Eingangstür auf. Sie erschrak vor 
seinem aschgrauen Gesicht, aus dem sie leere Augen 
anblickten. 
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