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Es war ein kalter und dennoch sonniger Januartag. Alfred 
saß im Büro und las die neueste Ausgabe der Eminent, die 
Erna Lehrbach ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte. 
Beatrice Stratmann hatte einem Reporter ihre ganze 
Lebensgeschichte erzählt. Sie selbst stand dabei in einem 
guten Licht. Sogar bei der Anstiftung zum Mord an ihrem 
Ehemann kam sie in dieser Story noch gut weg. Sie schon 
alles auf ihren Pferdepfleger, mit dem sie zu der Zeit ein 
Verhältnis gehabt hatte und der das Auto von Gunter 
Stratmann manipuliert hatte. An Wolfram Weitzel und 
ihrer gemeinsamen Tochter Gina ließ sie kein gutes Haar. 
Er wurde als egoistisch und geld- und machtbesessen 
dargestellt. Alfred konnte darüber nur den Kopf schütteln. 
Er hatte sich vor vielen Jahren Wolfram, zwar zum Feind 
gemacht und er verspürte eine gewissen Eifersucht 
darüber, dass Agnes ihn liebte und offenbar sehr glücklich 
war, doch all das, was in diesem Klatschblatt behauptete, 
war erlogen. Am Ende des Artikels wurde gemutmaßt, 
dass Friedrich sich mittlerweile von Gina getrennt hatte, 
da sie nicht standesgemäß war. Hierzu kannte Alfred zwar 
die Details nicht, aber von allem, was er in den letzten 
Monaten von seinem Sohn mitbekommen hatte, war er 
sich sicher, dass er das Mädchen so sehr liebte, dass diese 
Beziehung auch einem Skandal wie diesem standhalten 
konnte. Wie es ihm wohl jetzt ging? Und wie fühlte sich 
Agnes? War sie noch mit Weitzel zusammen oder hatten 
diese Berichte ihre Beziehung zerstört? 
Er hörte ein Klopfen an der Tür, die dann auch sofort 
geöffnet wurde. Gerhard trat ein. Umständlich hielt er vier 
Flaschen Wein und zwei Probiergläser in den Armen.  
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„Hallo Alfred, ich dachte, wir könnten mal den 2015er 
zusammen probieren.” 
Alfred unterdrückte einen Seufzer und warf die Eminent 
auf den Stapel Klatschblätter, die rechts neben seinem 
Stuhl lagen. „Klar. Setz dich. Was hast du uns denn 
mitgebracht?” 
„Einen Spätburgunder, einen Schwarzriesling, 
Grauburgunder und Riesling”, antwortete der Junge 
Winzer stolz. 
„Zuerst den Roten, oder?” 
„Jawohl. Mama bringt gleich Brot. Sie wollte aber nicht 
probieren.” Gerhard schenkte den Spätburgunder ein und 
schwenkte sein Glas im Kreis. Dann roch er an der roten 
Flüssigkeit. Alfred tat es ihm nach. 
„Ich denke, jetzt ist er reif. Was meinst du?” 
Gerhard nickte. „Das halbe Jahr hat ihm nochmal gut 
getan.” 
Irmgard trat ein. Sie stellte einen Korb mit frisch 
aufgeschnittenem Baguette auf den Schreibtisch zwischen 
die beiden Männer. Dabei fiel ihr Blick auf den Boden 
neben Alfreds Stuhl.  
„Hast du die alle gelesen?” fragte sie vorsichtig. 
Er nickte. 
„Meinst du, das war eine gute Idee?” 
Er zuckte mit den Schultern. „Ich muss wenigstens ein 
wenig von dem wissen, was im Schloss vor sich geht. 
Außerdem will ich gewappnet sein, falls hier ein 
Pressevertreter auftaucht.” 
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Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Wäre es nicht 
besser, wenn du für ein paar Tage zu ihm fährst, um dir 
vor Ort ein Bild von der Lage zu verschaffen?” 
„Zu wem? Friedrich?” fragte er überrascht.  
„Ja natürlich. Vielleicht braucht er dich jetzt als Vater.” 
Gerhard nickte zustimmend zu dem Satz seiner Mutter. 
Alfred schüttelte den Kopf. „Friedrich braucht mich nicht. 
Ich bin sicher, es ist alles halb so wild, wie es in diesen 
Heften steht.” 
„Und wenn doch?” gab Gerhard zu bedenken. „Ruf ihn 
doch wenigstens an. Dann weißt du es.” 
Alfred lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und 
sah die Beiden skeptisch an.  
„Er macht womöglich dasselbe mit, wie du damals. Was, 
wenn das Mädchen wirklich weg ist. Vielleicht haben 
deine Mutter und deine Frau ihm den Umgang mit ihr 
verboten. Nur du kannst ihm dann beistehen, weil du ihn 
am besten verstehst. Du bist der Einzige, der ihm helfen 
kann und somit all die Fehler, die mit dir gemacht wurden, 
zu korrigieren”, meinte Irmgard. 
Alfred seufzte und blickte auf das Glas mit dem rubinroten 
Rebensaft vor sich. „Lässt uns diesen Wein probieren. Ich 
finde, er hat ein Bouquet von Vanille und Rosenblüten.” 
Gerhard legte die Stirn in Falten und roch erneut an seinem 
Glas. „Ich finde, das klingt nach einer schlechten Sensorik 
oder einer dumpfen Ausrede, um das Thema zu wechseln. 
Wärst du mein Vater und meine Freundin hätte mich 
verlassen, wäre ich dankbar, wenn du mir beistehen 
würdest. Egal, was vorher war, vielleicht ist jetzt der 
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richtige Zeitpunkt gekommen, ihm zu zeigen, dass du ein 
guter Vater bist.” 
Alfred nahm einen kräftigen Schluck aus dem Glas. Er ließ 
den Wein nicht, wie sonst bei einer Probe, über die Zunge 
rollen, sondern schluckte alles direkt hinunter. So 
schmeckte der Wein überhaupt nicht. Nur ein bitteres 
Brennen machte sich in seiner Kehle breit.  
„Ich bin kein guter Vater. Das war ich nie. Für meine 
Söhne schon gar nicht. Ich war selbst nicht mal ein guter 
Sohn, geschweige denn Bruder. Ich kann das auch alles 
nicht ungeschehen machen, was ich meiner Familie antat.” 
„Das sollst du auch nicht. Aber du hast die Möglichkeit, 
ihnen zu zeigen, dass in dir noch eine andere Seite steckt, 
die sie bisher nicht kannten”, erklärte Irmgard. 
„Ihr interpretiert da zu viel hinein. Vielleicht stimmt das 
alles gar nicht, was die da schreiben. Friedrich geht es 
wahrscheinlich gut und er ist der glücklichste Mensch auf 
Erden.“ 
„Ach? Und das glaubst du wirklich?“ fragte Gerhard. 
Alfred schüttelte langsam den Kopf. „Okay, ihr habt 
gewonnen. Ich fahre.“ 
„Falsch. Du kannst nur gewinnen, wenn du fährst. 
Nämlich das Vertrauen deines Sohnes“, sagte Gerhard.  
Seine Mutter sah ihn erstaunt an. „Du hast dich auch sehr 
verändert.“ 
Er ging gar nicht darauf ein, sondern sagte an Alfred 
gewandt: „Außerdem wirst du nicht alleine fahren. Ich 
komme mit.“ 
„Das… das geht nicht“, stammelte Alfred, obwohl er es 
sich sehnlichst wünschte. 
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„Schon klar. Ich habe bei deiner feinen Familie nichts 
verloren.“ 
„Hey, hör auf so zu reden“, schimpfte Alfred. „Es hat 
nichts mit dem Standesdünkel zu tun. Es ist einfach 
kompliziert. Sie wissen zwar von Irmgard und mir und 
wissen, dass es dich gibt, aber… es ist kompliziert.“ 
„Kein Problem. Ich möchte eh nicht in euer Schloss. 
Dieser Kasten hier reicht mir vollkommen. Wir mieten uns 
in einer Pension ein und ich warte auf dich, bis du mit 
Friedrich gesprochen hast“, bot Gerhard an. 
„Und ich komme mit“, entschied Irmgard spontan. 
Alfred hob hilflos die Hände. „Nun, dann lasst mich bitte 
zunächst mit Agnes oder meiner Mutter telefonieren. Ein 
wenig vorbereitet möchte ich schon sein, auf das, was auf 
mich zukommt.“ 
Irmgard gab ihrem Sohn ein Zeichen, das Büro zu 
verlassen. 
„Wie? Jetzt? Und die Weinprobe?“ fragte Alfred 
erschrocken. 
„Jetzt nicht“, antwortete Gerhard und packte die Flaschen 
unter seine Arme. „Deine Familie ist wichtiger.“ 
Zusammen mit seiner Mutter verließ er das Büro. 
„Eigentlich wollte ich es di gar nicht sagen, aber dein Theo 
hat angerufen”, zischte er sie an. 
„Für dich immer noch Dr. Nießlein”, sagte sie böse. 
„Mir egal, wieder heißt. Ich möchte eh nicht mit dem 
sprechen. Ruf ihn an und beende das ein für alle mal. Oma 
hat sich neulich darüber Gedanken gemacht, wie Alfreds 
Mutter mit den ganzen Skandalen ihrer Familie klarkommt 
in ihrem hohen Alter. Wenn sie wüsste, was in ihrer 



Die Langensteins Band 2 Folge 34 von Barbara Behrend 
 

7 

 

eigenen Familie abgeht und ihre Schwiegertochter gleich 
zwei Männer am Start hat, könnte es Elfriede von 
Langenstein zum Erfahrungsaustausch bei Kaffee und 
Kuchen einladen”, brummte Gerhard. 
„Entschuldige mal, wie redest du denn mit mir? Meine 
Arbeit bei Dr. Nießlein hat uns lange Zeit über Wasser 
gehalten und das weißt du.” 
„Ja, das weiß ich sehr gut. Jetzt ist Alfred hier. Er hilft und 
wirklich und das nicht nur finanziell. Als du mit ihm was 
anfingst, passte mir das offen gestanden nicht, aber ich 
habe mich daran gewöhnt und ich finde mittlerweile, wir 
sind zu einer Familie geworden. Du kannst nicht hier mit 
uns heile Welt spielen und einmal im Monat wieder zu 
diesem Seelenklemptner nach Baden-Baden fahren, um 
was auch immer zu tun. In der letzten Zeit frage ich mich, 
ob du neben Papa auch jemanden hattest. Wundern würde 
es mich nicht. Du machst das nämlich sehr routiniert. Sitzt 
bei uns am Küchentisch, redest über die Zukunft des 
Weingutes und zehn Minuten später ziehst du dich zurück 
in dein Yogazimmer und flirtest mit dem Typen, als wäre 
er die Liebe deines Lebens.” 
„Gerhard bitte.” 
„Nein, ich bin noch nicht fertig. Sollte Theo die Liebe 
deines Lebens sein, dann bitte ich dich, deine Sachen zu 
packen und zu ihm zu gehen. Hör auf Alfred, Oma und 
mich an der Nase herumzuführen. Alfred und ich schaffen 
das hier auch alleine. So, jetzt bin ich fertig.” Er sah ihr 
wütend in die Augen und wartete. 
„Du hast Recht. Gab sie kleinlaut zu.” 
„Mit was? Dass du gehen willst?” 
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„Ich muss nachdenken”, sagte sie, wandte sich um und 
ging die Treppe nach oben. 
Alfred hatte di ganze Zeit auf das alte Grüne Telefon vor 
sich gestarrt. Nach endlosen Minuten nahm er den Hörer 
zur Hand und wählte die Nummer von Schloss 
Langenstein. 
„Bärbel, hier spricht Alfred Langenstein. Ist jemand von 
der Familie zu sprechen?” 
„Selbstverständlich Herr von Langenstein. Frau von 
Langenstein, also Ihre Mutter ist zu sprechen, Herr von 
Langenstein. Einen Moment bitte”, antwortete Bärbel wie 
immer dienstbeflissen. 
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis das Telefonat 
durchgestellt wurde. Er stellte sich vor, wie Elfriede in 
einem der Salons neben dem Telefon saß und es mit 
Absicht klingeln ließ, um ihn warten zu lassen. 
Zu seiner Überraschung nahm sie schwer atmend ab. 
„Alfred? Welchem Umstand verdanken wir die Ehre 
deines Anrufes?”  
„Hallo Mutter, ich wollte mich erkundigen, wie es euch 
geht. Die Zeitungen sind voll von Berichten über 
Friedrich, seine Freundin und deren Mutter. Es gibt da ja 
die wildesten Spekulierungen und ich mache mir offen 
gestanden Sorgen.” 
„Sorgen? Du? Um wen? Deinen Ruf?”  
„Nein um Friedrich. Wir wissen alle, wie sensibel er ist.” 
„Wir wissen das. Dass du es weißt ist mir allerdings neu”, 
sagte sie trocken und Alfred wurde zum ersten Mal 
bewusst, wo Melchior seine spitze Zunge her geerbt hatte.  
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„Mutter bitte. Stimmt es, was in der Presse steht? Hat er 
sich von ihr getrennt?” 
Sie seufzte und er konnte hören wie sie sich mit Hilfe ihres 
Stocks auf einen Sessel fallen ließ. „Sie ist gegangen. Es 
war am Heiligen Abend. Diese Frau, also ihre Mutter, kam 
zu ihnen auf den Hof. Die arme Gina hatte keine Ahnung 
davon, wer ihre Mutter war und bekam an diesem Tag 
gleich die volle Ladung. Ihr ganzes Leben breitete sie vor 
dem Mädchen aus und hatte obendrein all das auch schon 
der Presse erzählt. Nachdem Herr Weitzel es geschafft 
hatte, diese Person vom Hof zu werfen, war alles zu spät. 
Gina packte ihre Sachen und ist seitdem verschwunden. 
Ihr Vater lässt sie polizeilich suchen, doch die können 
nicht viel machen, da sie volljährig ist. Friedrich ist 
verzweifelt. Er isst kaum noch, redet wenig und ist die 
meiste Zeit im Stall oder reitet alleine über die Ländereien. 
Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, der Junge hat 
seinen ersten Liebeskummer, da muss er durch. Doch das 
hier sind keine normalen Umstände. Hier kann man nichts 
sagen, ihm keine klugen Ratschläge geben. Wir sind alle 
hilflos. Die Presse tut natürlich ihr Bestes und gießt nun 
noch regelmäßig Öl ins Feuer, was von dieser 
schrecklichen Frau ausgeht.” 
„Das ist ja furchtbar, Mutter. Ich komme so schnell wie 
möglich und versuche mit ihm zu reden.” 
„Du? Du bist sicher der Letzte, mit dem er reden will. 
Nun... andererseits... vielleicht ist es doch eine gute Idee. 
Ich gebe Agnes Bescheid.” 
„Ist sie da? Dann kann ich selbst mit ihr reden.” 
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„Nein. Sie ist bei Weitzel. Friedrich... ach das ist jetzt 
unwichtig.” 
„Was ist unwichtig Mutter?” bohrte er nach. 
„Friedrich hat die beiden des Hauses verwiesen. Er gibt 
Weitzel die Schuld für Ginas Verschwinden. Agnes nahm 
ihn in Schutz und da meinte er, sie sollen das Schloss 
verlassen. Seitdem kommt sie jeden Tag, wartet zwei, drei 
Stunden, um mit ihm zu reden. Doch da niemand genau 
weiß, wo er gerade ist, fährt sie wieder.” 
„Vielleicht hat Friedrich ja Recht. Im Grunde ist es 
Weitzels Schuld. Er wollte seine Tochter vor ihrer Mutter 
schützen und hat ihr darum nicht die Wahrheit gesagt.” 
„Sicherlich. Aber das, was Friedrich zu ihm sagte, war 
trotzdem unfair und wir wissen alle, dass er es nichts so 
meinte und es noch bereut. Wenn er es nicht längst tut. 
Bitte zwinge mich nicht, ihn zu zitieren.” 
„Nein, schon gut. Ich packe meine Sachen und komme 
morgen. Wenn Agnes dann im Schloss ist, würde ich 
mich... wäre das sehr gut.” 
„Ich richte es ihr aus. Sicherlich kommt sie gleich. Wirst 
du bei uns übernachten?” 
„Nein. Ich gehe in den Fürstenhof, da ich in Begleitung 
komme. Keine Sorge, ich bringe die Beiden nicht mit zum 
Schloss.” 
„Nun gut. Bis morgen.” 
Alfred legte auf und vergrub sein Gesicht in den Händen. 
Die wenigen Details, die seine Mutter ihm genannt hatte, 
sagten ihm, dass die Situation in der Familie noch 
schwieriger war, als er erwartet hatte. Friedrich tat ihm 
unendlich leid. 
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