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„Wolfram, um Himmels Willen, was ist geschehen?”, 

fragte sie ergriffen. 

„Sie ist weg”, antwortet er tonlos. 

„Wer? Gina?” 

Er nickte langsam. Agnes zog ihn am Arm ins Haus und 

schloss die Tür. Sie nahm seine Hände und sah ihn prüfend 

an. „Aber warum? Ihr habt euch doch nicht etwa 

gestritten?” 

„Doch. Es war schrecklich. Sie ist weg”, flüsterte 

Wolfram. „Wir müssen reden. Mit Friedrich.” 

„Meinst du, sie kommt hierher?” 

Er schüttelte den Kopf. „Das wird sie nicht. Es ist vorbei.” 

„Was ist vorbei?” Sie sah ihn verzweifelt an. 

„Alles.” 

Severin, Corinne Friedrich, die Zwillinge, Melchior und 

Shila begannen den Tisch abzuräumen, als Agnes die 

Flügeltür mit einem Ruck aufriss. Alle blickten 

erschrocken auf die Hausherrin und ihren Freund. 

„Hallo Wolfram”, grüßte Friedrich und hoffte, Gina würde 

gleich ebenfalls in der Tür erscheinen. Doch dann 

bemerkte er den toten Gesichtsausdruck seines Trainers 

und das Lächeln schwand von seinen Lippen. 

Wolfram lief auf Friedrich zu und nahm seine Hände. „Es 

ist etwas Schreckliches passiert. Gina ist weg. Sie wird 

nicht wiederkommen. Weder zu mir, noch zu dir.” 

„Wie bitte? Wie kommst du darauf?” fragte Friedrich 

außer sich.  

Elfriede erhob sich und eilte, so schnell sie es mit ihrem 

Stock konnte, zu ihrem Enkel. Sie hielt seinen Arm fest 

und sah Wolfram wütend an. 
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„Was ist geschehen, dass Sie so etwas behaupten, 

Weitzel?” blaffte sie. 

Wolfram ließ sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. 

Friedrich tat es ihm gleich und sah ihn fragend an. Seine 

Großmutter behielt eine Hand schützend auf seiner 

Schulter und sah auf Wolfram herab. 

Die Familie wurde um sie herum still. Niemand bewegte 

mehr einen Teller oder ein Glas. Alle sahen gebannt auf 

die beiden Männer. 

„Wir waren gerade mit der Abendfütterung fertig und auf 

dem Weg ins Haus, um uns für die Bescherung etwas 

Sauberes anzuziehen. Doch vor der Haustür stand 

plötzlich Beatrice”, begann Wolfram. Agnes sog laut den 

Atem ein und drückte seine Hand feste.  

„Wer ist Beatrice?” fragte Friedrich verwundert. 

„Ginas Mutter. Sie war im Gefängnis, ist aber seit ein paar 

Wochen auf Bewährung draußen. Gina wusste weder 

davon, noch wusste sie überhaupt, wer ihre Mutter ist. 

Wäre es nach mir gegangen, bliebe das so bis zu ihrem 

Lebensende. Sie wollte das Kind nie und hat sich auch nie 

um sie gekümmert. Nun stand sie da und ich konnte nichts 

tun. Sie stellte sich ihr sofort vor und erzählte ihre kaputte 

Lebensgeschichte. Auch den Teil, der sie hinter Gittern 

gebracht hatte. Beatrice ist eine verurteilte Mörderin. Sie 

hat ihren Mann durch Manipulation an seinem Auto 

getötet, um an sein Geld zu kommen. Nachdem sie mit der 

Beichte fertig war, Holte sie zum finalen Dolchstoß aus. 

Sie berichtete, dass sie all das der Presse verkauft hatte und 

Gina und ich uns nun nicht mehr bei euch blicken lassen 

können. In der kommenden Woche werden wir alles 
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schwarz auf weiß und dazu in Farbe in allen möglichen 

Gazetten lesen. Irgendwie gelang es mir, Beatrice aus dem 

Haus zu befördern. Gina war in ihr Zimmer gerannt und 

hatte sich eingeschlossen. Sie weinte und schrie, wie noch 

nie in ihrem Leben. Ich klopfte an die Tür und flehte sie 

an, zu öffnen. Es half nichts. In meiner Verzweiflung trat 

ich dir Tür auf. Doch das verstörte sie noch mehr. Sie 

schrie mich an, dass ich ein Lügner sei und sie mich nie 

wiedersehen wolle. Dann rannte sie an mir vorbei. Die 

Treppe hinunter. Nach draußen. Ich lief ihr nach, doch ihre 

Wut schien ihr ungeahnte Kraft zu geben. Bis ich an der 

Tür ankam, fuhr sie bereits vom Hof. Sie hatte nur eine 

kleine Tasche mit, die sie offenbar gepackt hatte, als sie 

eingeschlossen war.” Wolfram zitterte und Tränen liefen 

ihm über die Wangen.  

Agnes legte einen Arm um seine Schultern und wischte 

sich ihre eigenen Tränen weg. Friedrich blickte erstarrt auf 

seine gefalteten Hände. Niemand im Raum bewegte sich 

oder sagte ein Wort. 

Wolfram erhob sich langsam. „Das wollte ich euch nur 

mitteilen, dass ihr gewarnt seid. Es tut mir schrecklich leid. 

Ich werde Beatrice zwar dafür belangen können, dass sie 

meiner Tochter so nahe kam, doch ich kann das, was sie 

ihr und euch angetan hat, nicht wieder gut machen.” Er 

wandte sich ab zum Gehen, doch Agnes hielt ihn fest. 

Kopfschüttelnd nahm er ihre Hände von seinem Arm. „Ich 

kann nicht bei dir bleiben.” 

„Du kannst in diesem Zustand aber auch nicht gehen”, 

sagte sie leise. 
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Wie in Trance bewegte er sich in Richtung Tür. Alle 

schauten ihm schweigend nach. Mit einem lauten Knall 

ließ Elfriede ihren Stock auf den Tisch knallen. 

Erschrocken blieb Wolfram stehen und ihre Familie 

blickte sie an. 

„Sie bleiben hier. Keine Widerrede. Ich lasse nicht zu, dass 

der Sohn meines alten Freundes am Heilig Abend in 

diesem Zustand Auto fährt, geschweige denn alleine zu 

Hause hockt und sich sorgt. Friedrich, ich und ich denke 

nun auch alle anderen der Familie Langenstein sind 

ebenfalls in großer Sorge um Ihre Tochter. Ich denke 

nicht, dass wir heute Nacht noch etwas ausrichten können, 

daher sollten Sie bei uns übernachten und morgen sehen 

wir weiter. Auch Gina hat die Chance ihr Handeln noch 

einmal zu überdenken und wer weiß, vielleicht sieht die 

Welt morgen schon ganz anders aus.” 

„Danke Frau von Langenstein”, sagte er leise. Agnes ging 

auf ihn zu und hakte sich bei ihm unter, um ihn aus dem 

Saal zu führen. 

Elfriede schnappte sich ihren Stock und ließ sich mit 

seiner Hilfe neben ihrem Enkel nieder. Zu dem Rest der 

Familie sagte sie laut: „Räumt bitte alles ab und macht in 

der Küche sauber, so gut es geht. Friedrich und ich bleiben 

hier.” Augenblicklich begannen alle sich zu bewegen. 

Schweigend räumten sie das ganze Geschirr ab und 

verließen nach und nach den Festsaal.  

Friedrich saß immer noch wie erstarrt auf seinem Stuhl 

und blickte auf seine Hände. Seine Gedanken drehten sich 

und sein Herz war schwer wie ein Stein. Das Geschehen 

um ihn herum nahm er nicht wahr.  
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Elfriede stupste seine Hände sanft mit dem Knauf ihres 

Stockes an. Erschrocken sah er zu ihr auf. 

„Wir zwei gehen hoch in mein Wohnzimmer und trinken 

ein schönes Glas Cognac. Danach gehst du schlafen. 

Morgen ist ein neuer Tag. Dann kannst du sie anrufen und 

mit ihr reden. Gina ist kein Mensch, der vor Problemen 

davonläuft”, sagte sie und rang sich ein gütiges Lächeln 

ab. 

Er schüttelte traurig den Kopf. „Ich glaube nicht, dass es 

so einfach wird. Es ist ja nicht einfach ein Problem, vor 

dem sie davonläuft, Großmutter. Sie hat heute erfahren, 

dass ein Teil ihres Lebens eine Lüge ist oder zumindest ein 

dunkles Geheimnis. Damit, dass ihre Mutter sie als Kind 

nicht haben wollte, konnte sie gut leben, aber nicht damit, 

dass sie eine Mörderin ist. Ehrlich gesagt weiß ich auch 

nicht, wie ich damit umgehen soll.” 

Elfriede erhob sich seufzend. „Komm mein Junge, bring 

deine Großmutter zu Bett.” 

Langsam stand er auf, hakte sich bei ihr unter und führte 

sie quer durch das Schloss, die große schwere Treppe nach 

oben und den Flur entlang bis zu ihrem Wohnbereich.  

In der Küche kümmerten sich die Zwillinge, Fritzi, Kai, 

Severin, Marina und Corinne um den Abwasch. Jennifer 

war bereits mit dem kleinen Jaden nach oben auf ihr 

Zimmer gegangen und Elisabeth, Shila und Arian waren 

nach Hause gefahren. Alle anderen putzten den Herd und 

die Arbeitsflächen. Kaum jemand sprach ein Wort. 

Als sie die Großküche wieder in ihren gewohnt 

ordentlichen Zustand versetzt hatten, sagte Martin laut: 

„Kommt, lasst uns heute Abend nicht so auseinander 
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gehen. Wir öffnen noch zwei Flaschen Rotwein und reden. 

Ich denk, das tut uns allen gut nach diesem Tag.” 

„Gute Idee”, pflichtete Melchior ihm bei.  

Richard nahm eine Flasche und einen Korkenzieher, um 

sie zu öffnen. „Ich bezweifle, dass zwei Flaschen 

ausreichen.” 

„Vielleicht sollten wir auch gleich auf etwas Härteres 

umsteigen”, meinte Melchior. 

Sie nahmen alle um den alten hölzernen Küchentisch 

Platz.  

„Ich habe hier noch eine Flasche Langenstein Korn 

gefunden”, warf Christopher ein und öffnete eine Tür des 

Vorratsschrankes.  

„Wow. Meinst du Bärbel hat den für harte Tage hier 

bebunkert?” scherzte Melchior. 

„Nein, den nutzt Frau Martell zum Kochen und Backen”, 

antwortete Martin. „Es muss ja schließlich überall etwas 

drinnen sein, wo Langenstein draufsteht.” 

Sandrine holte Schnapsgläser aus einem Schrank hervor. 

„Für mich bitte einen Doppelten”, sagte sie zu Richard, der 

fleißig jedem einschenkte.  

Sogar Fritzi bekam einen kleinen Schluck.  

„Sag das ja nicht deiner Mutter”, meinte Melchior und 

zwinkerte seinem Cousin zu. Der Junge lief rot an.  

Martin sah alle der Reihe nach an und erhob sein Glas. 

„Wir trinken auf Friedrich und dass sich die ganze 

Geschichte als nicht allzu schlimm entpuppt. Prost.” 

In einem Ruck leerten sie ihre Gläser. Fritzi schüttelte sich 

und fing an zu husten. Severin klopfte ihm grinsend auf 

die Schultern. „Na, geht es?” 
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Hustend schüttelte er den Kopf. 

Anastasia fing an zu kichern. „Das Baby verträgt noch 

nichts.” 

„Und du Riesenbaby benimmst dich kindisch. Er ist 

wirklich noch zu jung, um Alkohol zu trinken”, schimpfte 

Annemarie und sprang auf, um ihren kleinen Bruder in den 

Arm zu nehmen. Dabei warf sie ihre Schwester und Martin 

böse Blicke zu. 

„Er wird die nächsten vier Jahre auch keinen Alkohol 

mehr trinken, glaube mir. Solange wird er davon geheilt 

sein”, grinste Melchior. 

Sie schüttelte den Kopf und strich Fritzi über das Haar. Er 

entwand sich ihrer Umarmung und murmelte: „Lass mich. 

Ich mag das nicht.” 

Erschrocken wich sie zurück und Anastasia fing laut an zu 

lachen.  

„Anna ich denke, nun ist es genug”, wies Sandrine sie kurz 

zurecht. 

„Wer sagt das? Du? Du hast mir gar nichts zu sagen”, 

blaffte Anastasia hochnäsig. 

Martin schlug mit der flachen Hand auf den Küchentisch. 

„Ich denke, du solltest zu Bett gehen, junge Dame. Du 

hättest besser auch auf den Korn verzichtet. Von dem Glas 

Wein zum Essen wollen wir erst gar nicht reden.” 

Anastasia lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, verschränkte 

die Arme vor der Brust und blickte ihn feindselig an. „Seit 

wann hast du mir eigentlich etwas zu sagen?” 

„Seit deiner Geburt, meine Liebe und das weißt du. Ich 

war immer der Stellvertreter deines Vaters, für den Fall, 
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dass etwas passiert. Jetzt ist dein Bruder Hausherr, aber an 

meiner Rolle hat sich nichts geändert.” 

Sie schnaubte verächtlich, erhob sich und murmelte: 

„Gute Nacht.” 

„Gute Nacht Anna”, sagten alle übertrieben freundlich im 

Chor. 

Einen Moment lang sagte niemand ein Wort, bis Severin 

leise, mehr zu sich selbst als zur Familie sagte: „Es ist erst 

mein zweites Weihnachten hier und schon wieder endet es 

in einer Katastrophe. Ist das immer so?” 

Sandrine wischte sich eine Träne aus den Augen. Ein Kloß 

steckte ihr im Hals als sie an Weihnachten im letzten Jahr 

und Alfreds Auftritt dachte. Sie nahm seine Hand und 

drückte sie. „Irgendwas ist immer, aber dieses und letztes 

Weihnachten toppen alles, was ich bisher hier erlebt 

habe.” 

„Wir können nicht mitreden. Auch für uns ist es erst das 

zweite Weihnachten hier auf dem Schloss”, gab Marianne 

zu. 

Richard, der nach wie vor die Kornflasche in der Hand 

hielt, schenkte sich selbst noch einmal ein. „Ja, weil unsere 

Mum ja immer für die Skandale in diesem Haus zuständig 

ist, waren auch wir hier nicht erwünscht.” 

Alle sahen ihn nachdenklich an. Sandrine fing laut an zu 

lachen. „Deine Mutter ist die harmloseste von allen 

Langensteins. Entschuldige Martin, aber es ist doch 

wahr.” 

Martin ließ sich von seinem Neffen ebenfalls das Glas 

noch einmal füllen und erhob es. „Das ist wahr. Auf meine 

kleine Schwester Jenny.” 
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„Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Friedrich im 

Gegensatz zu anderen Mitgliedern dieser Familie, nichts 

für diesen Skandal kann. Auch seine Freundin muss sich 

nichts vorwerfen”, erklärte Christopher sachlich. 

„Natürlich Herr Anwalt. Prost.” Richard hatte sich erneut 

eingeschenkt und erhob sein Kornglas. 

„Ich denke, wir sollten doch besser alle nun zu Bett gehen. 

Wir sind müde, überreizt und betrunken. Egal, was wir 

jetzt noch sagen, es führt zu nichts. Allenfalls zu Streit und 

das sollten wir vermeiden”, meinte Martin und erhob sich 

von der Küchenbank. „Um eines möchte ich euch aber 

noch bitten. Steht Friedrich in den nächsten Tagen und 

Wochen bei und haltet euch von der Presse fern. Gute 

Nacht.” 
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