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Die Sonnenstrahlen blitzten durch die Bäume und der 
eiskalte Morgenwind brannte auf seinen Wangen und in 
den Augen. Doch es störte Friedrich nicht. Der stechende 
Schmerz lenkte ihn von seinen trüben Gedanken ab und 
ließen das dicke Bleiband, das um sein Herz lag, leichter 
werden. Topinambur galoppierte gleichmäßig den 
Waldweg entlang. Der junge Hengst hatte sich 
mittlerweile an das neue tägliche Konditionstraining mit 
seinem Chef gewöhnt und legte ohne Probleme immer 
größere Strecken zurück. Ab und zu kam ihnen ein 
umgestürzter Baumstamm oder ein alter Zaun in die 
Quere, den das Pferd einfach routiniert übersprang. Er 
erreichte die letzten Baumreihen, parierte den Hengst zum 
Schritt und ließ die Zügel lang. Topinambur schnaubte laut 
ab. Friedrich verließ den Wald und versuchte sich zu 
orientieren, da er in diesem Moment nicht wusste, wo er 
sich befand. Er kam zu einer Landstraße. Hier war sein 
Weg zu Ende, denn die Straße begrenzte nicht nur den 
Wald, sondern auch das Privatgelände der Langensteins. 
Ein Stück ritt er auf dem Feldweg parallel zur Straße, bog 
dann wieder in den Wald ein, um zurück zum Schloss zu 
gelangen. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er zu spät 
zu einem Termin mit Dr. Nelson kam, der ihm heute die 
aktuellen Zahlen der Langenstein-Unternehmen vorlegen 
wollte. Allerdings waren ihm sowohl sein Zuspätkommen, 
als auch die Zahlen völlig egal. Seine Gedanken 
schweiften wieder ab zu Gina. Eigentlich dachte er 
ununterbrochen an sie. Ihre plötzliche Flucht hinterließ 
eine große Lücke in seinem Leben. Das Schlimmste daran 
war die Ungewissheit. War sie für immer gegangen und er 
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musste sie vergessen oder wollte sie lediglich ein paar 
Wochen Abstand, um ihre Gedanken zu ordnen? Er konnte 
nachvollziehen, warum sie ihren Vater verlassen hatte. 
Immerhin hatte er ihr nicht berichtet, dass ihre Mutter seit 
einiger Zeit in der Nähe war und Kontakt zu ihr suchte. 
Doch warum meldete sie sich nicht mehr bei ihm? Keine 
Nachricht, kein einziges Lebenszeichen. Nichts. Auch die 
Schimmelstute Chili, in die Gina sich auf den ersten Blick 
in Ostpreußen verliebt hatte, trug sichtbar Trauer, seitdem 
Gina nicht mehr wenigstens alle zwei Tage nach ihr sah. 
Laut Plan wollten sie das Pferd im April decken lassen. 
Seit Gina Boden- und Longenarbeit mit ihr machte, 
veränderte sie sich merklich. Chili wurde 
aufgeschlossener und mutiger, anderen Pferden gegenüber 
und sie wurde immer schöner. Während er so seinen 
Gedanken nachhing, flog plötzlich ein Rabe neben ihm aus 
dem Gebüsch. Topinambur schnaubte kurz erschrocken 
ab, ließ jedoch gleich den Kopf wieder entspannt hängen 
und lief im Schritt nach Hause. Friedrich klopfte ihm 
lobend den Hals.  
Eine Dreiviertelstunde später kam er am Stall an. Ohne ein 
Wort zu sagen, stieg er aus dem Sattel und übergab die 
Zügel an Jochen, der ihn bereits erwartete. In den letzten 
Tagen hatte der Pferdepfleger sich an die schlechte Laune 
seines Chefs gewöhnt und versuchte immer an Ort und 
Stelle zu sein, wenn er ihn brauchte, ohne einen Ton von 
sich zu geben.   
Friedrich betrat das Haus über die Küche, wusch sich im 
Waschraum der Mitarbeiter die Hände und ging nach 
oben.  
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Elfriede kam ihm entgegen und sagte vorwurfsvoll: „Du 
bist spät.“  
Er reagierte nicht darauf, sondern folgte einfach dem Weg 
quer durch das Schloss zu seinem Büro. Dr. Nießlein saß 
mit seiner Assistentin im Flur und wartete auf ihn.   
„Verzeihung, ich wurde aufgehalten“, sagte Friedrich 
anstandshalber und bat die Beiden in sein Büro.  
Sofort kam Bärbel, um Kaffee und Kuchen zu servieren. 
Dr. Nießlein und Frau Keller nahmen am 
Besprechungstisch Platz und legten ein paar Ausdrucke 
auf den Tisch.   
„Ich kann mich eigentlich kurzfassen, Herr von 
Langenstein. Die Zahlen stehen bestens. Hier sehen Sie 
die komplette Übersicht des vergangenen Jahres. Auffällig 
ist, dass jedes Mal, wenn Ihre Familie die Schlagzeilen 
beherrschen, der Umsatz der Brauerei nach oben geht. Das 
Gleiche gilt für die Brennerei und die gastronomischen 
Einrichtungen des Hotels. Auch wenn die Klatschblätter 
in den letzten beiden Wochen Ihren Namen mit negativen 
Geschichten belasten, geht der Umsatz rapide nach oben. 
Es ist unglaublich, Herr von Langenstein.“  
Friedrich musste tief Luft holen, um nicht auszurasten. 
Wie kam sein Verwalter dazu, die Umsatzzahlen in 
Zusammenhang mit den Schlagzeilen über die Familie zu 
analysieren? Wie konnten die Menschen sich nur so sehr 
an seinem Leid ereifern, dass sie mehr Langenstein Bier 
tranken, nur weil er in allen Zeitungen abgedruckt war?  
Schweigend stand er auf, ging zum Fenster und blickte 
hinaus. Dr. Nießlein blickte einen Moment irritiert in seine 
Richtung, sprach dann aber unbeirrt weiter. Elfriede hatte 
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ihn bereits vorgewarnt, dass dieser Termin ein Monolog 
werden könnte oder er mit einem Rauswurf rechnen 
musste. Um auf Nummer sicher zu gehen, hielt er seine 
Ausführungen kurz und endete mit dem Satz: „Ich lasse 
Ihnen alles da, dann können Sie sich selbst einen 
Überblick verschaffen. Sorgen brauchen Sie sich keine zu 
machen.“  
Friedrich lachte kurz auf. „Nein, natürlich nicht. Die 
Zahlen stimmen ja. Alles andere ist ja scheißegal. 
Hauptsache die Zahlen stimmen. Ich kann investieren, mir 
alles kaufen, was ich will. Nur eines nicht, Herr Dr. 
Nießlein. Glück. Glück kann man nicht kaufen.“  
Der Verwalter nickte und packte langsam seine Sachen 
zusammen. „Glück und Gesundheit, Herr von 
Langenstein. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. In 
Ihrem Fall ist es so, dass viele Menschen das Glück haben, 
in einer Ihrer Firmen arbeiten zu dürfen und sich somit 
etwas leisten können. Dafür sind wir, als Ihre Angestellten 
Ihnen sehr dankbar.“  
Friedrich sah ihn einen Moment lang nachdenklich an. 
Erst vor ein paar Tagen, als seine Großmutter das 
Gespräch mit ihm gesucht hatte, war ihr ein ähnlicher Satz 
von den Lippen gekommen. Sie sagte: „... Adel 
verpflichtet auch dazu, dass wir unsere Besitztümer 
zusammenhalten und dafür sorgen, dass die Menschen in 
unserer Umgebung Arbeit haben und somit ihre Familien 
ernähren.“  
„Danke Herr Dr. Nießlein und Frau Keller“, sagte er und 
die Beiden verabschiedeten sich.   
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Friedrich wandte sich wieder dem Fenster zu. Er dachte an 
seine Mutter und Wolfram, die er beide mittlerweile sehr 
vermisste. Immer wieder ging ihm der Streit vom 
Neujahrstag durch den Kopf. Wolfram hatte ihm 
mitgeteilt, dass die Polizei aufgrund der Umstände die 
Suche nach Gina einstellte. Friedrich wollte das nicht 
hinnehmen. Natürlich war sie erwachsen und für ihr 
Handeln selbst verantwortlich. Es gab auch keinerlei 
Bedenken, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen 
war, aber es müsste doch eine Möglichkeit geben, mit ihr 
zu sprechen. Wolfram war der Meinung, dass sie sich 
schon melden würde, wenn es ihr danach war. Solange 
müssten sie eben abwarten. Friedrich warf ihm daraufhin 
sämtliche Vorwürfe an den Kopf und stellte seine 
Erziehung infrage. Er unterstellte ihm, seine Tochter 
absichtlich in Bezug auf ihre Mutter belogen zu haben, um 
sie noch fester an sich zu binden und nie die Idee in ihr 
aufkommen zu lassen, nach ihr zu suchen. Anschließend 
trieb er es noch auf den Gipfel, als er Wolfram 
beschuldigte, auch ihm seine Mutter weggenommen zu 
haben. Beide waren laut geworden bis Agnes in den 
Blauen Salon getreten war, um zu schlichten. Doch es war 
zu spät. Als sie Partei für Wolfram ergriff, nannte ihr Sohn 
sie eine Verräterin und Wolfram ein dummes Arschloch. 
Wutentbrannt schrie sie ihn an und drohte damit, ihn mit 
dem ganzen Schlamassel allein zu lassen. Nie im Leben 
hatte sie geglaubt, dass er sie rauswerfen würde. Doch er 
tat es.   
Nun stand er hier und bereute es bitter. Jedes einzelne 
Wort. Seine Mutter war weg, sein Trainer und väterlicher 
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Freund und natürlich Gina. Er war am Ende. Zerstört. Nur 
noch ein Schatten seiner selbst.   
In den letzten Tagen ging ihm immer wieder sein Vater 
durch den Kopf und dessen Geschichte mit Severins 
Mutter. Langsam fing er an zu verstehen, warum sein 
Vater so kalt und unnahbar geworden war. Auch er war 
zerstört worden, weil die Liebe seines Lebens durch 
andere Menschen kaputt gemacht wurde. Genauso musste 
er sich damals gefühlt haben. Über die Jahre war ein 
Panzer um sein Herz gewachsen und er ging über Leichen.   
Es klopfte an der Tür.  
„Jetzt nicht“, rief Friedrich. Doch der Besucher hörte nicht 
darauf. Die Tür wurde geöffnet. Wütend drehte er sich um 
und schrie: „Ich sagte doch, jetzt nicht!“  
Er verstummte und blickte direkt in die erschrockenen 
Augenpaare von Alfred.   
„Entschuldigung. Ich komme gerne in zehn Minuten 
wieder. Oder in einer halben Stunde, wenn es dir besser 
passt. Jedoch los wirst du mich nicht, bis wir uns 
gesprochen haben“, erklärte Alfred.  
Friedrich seufzte. „Setz dich. Was kann ich für dich tun? 
Brauchst du Geld?“  
„Nein. Ich wollte dich sehen.“  
Sein Sohn schluckte und nahm hinter seinem Schreibtisch 
Platz. „Darf ich dir Kaffee anbieten oder Wasser?“  
„Danke nein. Ich möchte, dass du mir erzählst, was 
vorgefallen ist.“  
„Hast du das nicht in den Zeitungen gelesen? Es stand 
doch drin. Überall.“  



Die Langensteins Band 2 Folge 35 von Barbara Behrend 
 

8 

 

„Und überall was anderes. Ich möchte es von dir erfahren. 
Wenn du jetzt nicht darüber reden willst, dann morgen 
oder heute Nacht. Egal. Ich wohne für ein paar Tage im 
Fürstenhof. Ruf mich einfach an.“ Alfred stand auf und 
machte Anstalten zu gehen.  
„Setz dich bitte“, sagte Friedrich leise. „Ich kann 
versuchen, es dir zu erzählen, auch wenn ich es selbst nicht 
verstehen kann und will. Aber nach allem, was ich über 
deine Geschichte weiß, bin ich sicher, dass du der einzige 
bist, der es versteht.“  
Alfred fiel ein Stein vom Herzen. Er setzte sich wieder 
seinem Sohn gegenüber und lauschte seiner Geschichte.  
„Ginas Mutter tauchte am Heiligen Abend bei ihr und 
Wolfram auf. Gina hatte keine Ahnung, wer sie war. Diese 
Frau erzählte ihr in Kürze ihr ganzes kaputtes Leben. 
Wolfram rief die Polizei, da er eine gerichtliche 
Verfügung gegen sie erwirkt hatte, dass sie sich Gina nicht 
nähern durfte. Bis die Beamten kamen, um sie 
mitzunehmen, war es zu spät. Ginas Welt war innerhalb 
weniger Minuten eingestürzt. Obendrein hatte diese Frau 
gesagt, dass sie einem Reporter ein Interview gegeben 
hatte, in dem sie berichtete, dass Gina meine Freundin sei. 
Die Schlagzeilen über den Jungen Adligen, der mit der 
Tochter einer Mörderin ausgeht, hast du sicher gelesen.“  
Alfred nickte. Friedrich kämpfte gegen aufsteigende 
Tränen an. Sie schwiegen einen Moment. Die alte 
französische Wanduhr schlug elf Uhr.  
„Hat Großmutter dir den Umgang mit Gina verboten?“ 
fragte Alfred vorsichtig.  
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Friedrich schüttelte den Kopf. „Gina zerstritt sich noch am 
selben Abend mit ihrem Vater, packte ein paar Sachen und 
ist seitdem spurlos verschwunden. In den ersten Tagen 
hoffte ich noch, sie erreichen zu können oder dass sie sich 
zumindest bei mir meldet. Doch es geschah nichts. Nicht 
einmal bei ihrer Tante in Südtirol hat sie sich gemeldet. 
Auch nicht bei ihrem Großvater. Keine ihrer Freundinnen 
weiß wo sie ist. Es ist, als wäre sie vom Erdboden 
verschluckt worden. Dass sie sich von Wolfram für eine 
Weile abwendet, kann ich noch ein bisschen 
nachvollziehen, aber warum kommt sie nicht wenigstens 
zu mir? Wir haben uns nicht einmal gestritten. Wäre dies 
der Fall gewesen und wir hätten uns getrennt, wäre es 
sicherlich einfacher, damit klar zu kommen.“ Wieder 
stiegen Tränen in ihm auf. Er erhob sich, ging zum Fenster 
und drehte seinem Vater den Rücken zu.  
Alfred trat neben ihn und schaute ebenfalls aus dem 
Fenster. „Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Es ist als 
hätte sie dir fest in die Magengrube getreten. Der 
Unterschied ist nur, dass bei einem solchen Tritt der 
Schmerz irgendwann nachlässt. In deinem Fall bleibt er 
einfach da, über Tage, Wochen, Monate und vielleicht 
auch Jahre. Bei mir waren es viele Jahre. Mittlerweile habe 
ich gelernt, dass man darüber spricht, sonst hört es nie auf. 
Hätte ich nicht den Herzinfarkt gehabt, aufgrund dessen 
ich zum Psychologen ging, der mir den Rat gab, mit Tanja 
zu sprechen, würde ich immer noch alles mit mir 
herumschleppen.“  
„Ich würde ja mit ihr reden, wenn sie mich an sich 
heranließe.“  
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Im Hof sahen sie, wie Agnes mit ihrem Wagen vorfuhr. 
Alfred drehte sich seinem Sohn zu. „Mir trat damals die 
ganze Familie in die Magengrube. Bei dir ist es nur Gina, 
die im Moment aufgrund der Situation durcheinander ist. 
Deine Familie steht dir bei. Bitte ziehe dich nicht in ein 
Schneckenhaus zurück und schiebe sie von dir weg. Vor 
allem nicht deine Mutter.“  
Friedrich zuckte mit den Schultern und schwieg dazu. 
„Weißt du, was völlig krank ist? Seit Gina und ich ständig 
in den Zeitungen sind, geht der Umsatz der meisten 
Langenstein-Unternehmen nach oben.“  
Alfred sah ihn kurz fassungslos an, fing dann langsam an 
zu lachen und klopfte ihm auf die Schultern. „Dann sieh 
zu, dass du deine Gina wiederbekommst und sie heiratest. 
Was glaubst du, was dann mit dem Umsatz passiert? Du 
wirst Rekorde erzielen, mein Sohn.“  
Friedrich legte sie Stirn in Falten und wusste nicht, ob sein 
Vater gerade verrückt geworden war. Er stieg in das 
Lachen mit ein und das bleierne Band, das sein Herz 
umschloss, löste sich für wenige Sekunden.  
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