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Agnes eilte in Richtung des Hausherrenbüros. Vor dessen 
Tür stieß sie auf Elfriede, die gebückt neben der Klinke 
stand.  
„Mutter”, rief sie entsetzt.  
Erschrocken fuhr die alte Dame auf und legte gleich ihren 
Zeigefinger auf die Lippen. „Psst”, zischte sie.  
„Was fällt dir ein, Friedrich zu belauschen”, schimpfte 
ihre Schwiegertochter im Flüsterton.   
Elfriede winkte ab und positionierte ihr Ohr wieder in der 
Nähe des Türschlosses.   
„Achtung. Sie sind fertig”, warnte sie dann, richtete sich 
auf und trat ein paar Schritte zurück. Während Agnes sie 
noch ungläubig anstarrte, wurde die Tür geöffnet und 
Alfred trat heraus.   
„Hallo Agnes”, grüßte er mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht.   
„Alfred. Guten Tag”, sagte sie überrascht. „Was machst 
du denn hier?”  
„Dasselbe wie du. Mich um unseren Sohn kümmern. Ich 
bin aber schon wieder auf dem Sprung. Wenn du Details 
zu dem Gespräch wissen möchtest, frag meine Mutter. Ich 
bin sicher, sie hat alles gehört.” Er zwinkerte Elfriede zu.  
Statt darauf einzugehen, fragte Elfriede: „Wo willst du 
schon wieder hin? Es gibt gleich Essen. Ich denke nicht, 
dass Friedrich etwas dagegen hat, wenn du bleibst.“  
„Vielen Dank, aber ich bin nicht allein in Celle und bereits 
zum Essen verabredet.“  
„Ach diese Frau“, murmelte Elfriede herablassend.  
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„Sie heißt Irmgard und begleitet mich mit ihrem Sohn 
Gerhard. Ich wünsche euch einen guten Tag.“ Mit diesen 
Worten ließ er sie stehen.  
Agnes war mit der Situation überfordert. Während sie 
Alfred noch irritiert nachblickte, öffnete sich die Bürotür 
erneut und Friedrich trat heraus.  
„Mutter“, sagte er überrascht. „Haben wir heute ein 
Familientreffen?“  
„Nein. Ich bin ohnehin jeden Tag hier.“  
„Oh.“  
„Wie geht es dir?“  
Er zuckte mit den Schultern. „Weißt du etwas Neues? Hat 
Gina sich bei Wolfram gemeldet?“  
Agnes schüttelte den Kopf.  
Elfriede seufzte. „Wir sollten zu Tisch gehen.“  
„Ich habe keinen Hunger“, brummte Friedrich.  
„Du kommst mit. Wenn ich dich so ansehe, fällst du bald 
vom Fleisch“, schimpfte seine Großmutter.  
Agnes nahm seine Hand und führte ihn hinter Elfriede her 
zum Esszimmer.  
Bärbel hatte bereits für drei Personen gedeckt.  
„Endlich wieder Gesellschaft beim Mittagessen. Ich 
dachte schon, wenn ich morgen sterbe, sitzt hier gar 
niemand mehr. Abgesehen davon, hätte es auch niemand 
bemerkt“, meinte Elfriede, als sie Platz nahm.  
Friedrich sah sie erschrocken an. Hatte seine Großmutter 
so eine schlechte Meinung von ihm, dass sie glaubte, er 
würde sie nicht mehr wahrnehmen? Er schluckte und 
nahm sich von den Kartoffeln, die Agnes ihm reichte.  
„War Nelson da?“ wollte sie wissen.  
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„Ja, der Umsatz ist extrem in die Höhe geschossen. Es 
sieht gut aus für uns“, berichtete er und fügte traurig hinzu: 
„Also für das Unternehmen.“  
„Das freut mich zu hören. Du machst das gut und der 
Verwalter auch. Jetzt wo alle Firmen auf die 
Familienmitglieder aufgeteilt sind, wird es noch besser.“  
„Mutter, wo ist Wolfram?“  
„Er ist zu Hause. Es ist viel zu tun.“  
Friedrich nickte verständnisvoll. „Meinst du, er kommt 
morgen mal mit dir hierher?“  
Agnes holte tief Luft und ordnete ihre Worte, bevor sie 
sprach: „Es tut mir leid Friedrich. Er wird nicht 
hierherkommen, solange du dich nicht bei ihm 
entschuldigst. Ich habe vollstes Verständnis für deine 
Situation und dein Befinden, aber das, was du Wolfram an 
den Kopf geworfen hast, ging zu weit. Er leidet 
mindestens genauso wie du. Sie ist seine Tochter. Er hat 
sein ganzes Leben nach seinem einzigen Kind ausgerichtet 
und auf so viel verzichtet, um sie glücklich zu machen. 
Nicht einmal ich kann erahnen, wie hoch der Preis war, 
den er dafür bezahlt hat.“  
Friedrich fühlte sich, als hätte ihm seine Mutter in den 
Bauch getreten. Er schob seinen Teller von sich weg, von 
dem er ohnehin noch keinen Biss angerührt hatte.   
Elfriede starrte ihre Schwiegertochter wütend an. „Ruhe! 
Wir essen jetzt. Ihr könnt euch nachher unterhalten.”  
Ihr Enkel erhob sich und warf seine Serviette auf den 
Tisch. Sofort fuhr sie auch ihn an: „Du hockst dich jetzt 
wieder hin und isst deinen Teller leer.”  
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Einen Moment haderte er mit sich selbst. Er dachte an die 
Worte seines Vaters, dass seine Familie hinter ihm stand 
und nur das Beste für ihn wollte. Vor allem seine 
Großmutter und auch seine Mutter, die sonst immer für ihn 
da gewesen war. Auch jetzt, obwohl er sie beleidigt und 
weggestoßen hatte. Außerdem roch der Braten mit den 
Klößen viel zu gut, um ihn einfach stehen zu lassen. 
Langsam setzte er sich wieder, nahm seine Serviette auf 
den Schoß und fing an zu essen.   
Elfriede atmete erleichtert aus. Sie warf Agnes einen 
drohenden Blick zu und nahm selbst ihr Besteck zur Hand.   
„Melchior, Shila, Severin und Corinne kommen nachher 
mit den Kindern zum Kaffee. Ich würde mich freuen, 
wenn auch ihr dabei seid. Wir sprechen über die 
Hochzeitsplanung von Severin und Arians Taufe. Stellt 
euch vor, Shila hat endlich zugestimmt, den Kleinen 
christlich taufen zu lassen.”  
„Das freut mich zu hören, aber Mutter und ich haben 
bereits einen anderen Termin”, antwortete Friedrich.  
„So? Welchen Termin denn?” fragte Agnes überrascht.  
„Wir fahren zusammen zu Wolfram.”  
Sie nickte stumm. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. Es war 
schwer für sie zu ertragen, ihren Sohn und ihren Freund 
traurig zu sehen und zusätzlich zwischen den Stühlen zu 
sitzen.   
Sofort nach dem Essen ging Friedrich nach oben, um sich 
umzuziehen.   
Er tauschte seine Reithosen gegen dunkelblaue Jeans, 
dazu trug er ein beiges Hemd, eine dunkelblaue Weste und 
das passende Jackett.   
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Seine Mutter erwartete ihn bereits an der Treppe.   
„Kommst du nachher mit mir nach Hause oder bleibst du 
in der Heide?” wollte er von ihr wissen.   
„Ich... „  
Er unterbrach sie: „Egal, das kannst du später entscheiden. 
Wir fahren jetzt zusammen.”  
Schweigend steuerte er den Wagen in Richtung Heidehof. 
Dabei dachte er an den Tag, als er zum ersten Mal mit 
seiner Mutter zu Wolfram gefahren war. An diesem Tag 
hatte er Gina zum ersten Mal gesehen. Wie sehr hatte sich 
sein Leben seitdem doch verändert. Auch Agnes dachte 
daran zurück, wie aus dem verschüchterten Jungen, der 
seinen Platz in dieser Welt noch nicht gefunden hatte, 
mittlerweile ein erwachsener Mann geworden war. Dass 
er eines Tages Liebeskummer hatte, gehörte auch dazu, 
doch diese Situation war eine völlig andere. Hier hatte eine 
Frau ihre Finger im Spiel, die bereits mindestens ein 
Leben zerstört hatte.   
Friedrich parkte den Wagen vor dem alten Bauernhaus. 
Als hätte er sie bereits erwartet, öffnete Wolfram die Tür. 
Mit eingefallenen Augen sah er Friedrich an. Einen 
Moment lang standen sie sich schweigend gegenüber.  
Friedrich gingen tausend Worte durch den Kopf, die er 
ihm sagen wollte, doch er begann mit dem wichtigsten 
Satz von allen: „Es tut mir leid.”  
Mit unbewegter Miene schwieg Wolfram weitere endlose 
lange Sekunden. Endlich streckte er Friedrich die Hand 
entgegen und sagte leise: „Komm rein, mein Junge.”  
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Agnes lief eilig in die Küche, während die Männer ihr 
folgten. „Hast du nichts gegessen Wolfram?” rief sie 
besorgt.  
„Nein”, murmelte er. „Ich hatte keinen Hunger.”  
Sie seufzte und öffnete den Kühlschrank, um Wurst und 
Käse herauszuholen.   
„Wie geht es dir?” wollte Wolfram von Friedrich wissen, 
während sie sich an den Küchentisch setzten.  
Er ging gar nicht darauf ein, sondern sagte: „Wolfram, was 
ich zu dir und Mutter gesagt habe, tut mir schrecklich leid. 
Ich habe es nicht so gemeint. Du trägst keine Schuld daran, 
dass Gina weg ist. Mir ist auch klar, dass es dir noch viel 
schlechter geht, als mir. Ich will mich nicht mit dir streiten. 
Nicht nur, weil du der Vater meiner Freundin bist, sondern 
auch weil ich dich sehr mag.”  
Wolfram schluckte und tat sich schwer damit, seine 
aufsteigenden Tränen zu verbergen. „Friedrich, du bist für 
mich wie ein Sohn und das hat nichts mit meiner 
Beziehung zu deiner Mutter zu tun. Schon als wir uns 
kennenlernten und du hier bei und lebtest, warst du Teil 
unserer kleinen Familie. Umso mehr haben mich deine 
Worte neulich natürlich verletzt, auch wenn mir klar war, 
dass es dir genauso schlecht ergeht, wie mir und du nicht 
meinst, was du sagst. Selbstverständlich verzeihe ich dir, 
so wie ich Gina verzeihen werde, wenn sie zurückkommt. 
Dessen bin ich mir übrigens ganz sicher. Als sie mit ihrer 
Tasche aus der Haustür rannte, erinnerte sie mich zum 
ersten Mal in ihrem Leben an die Frau, die sie geboren 
hatte. Doch je mehr ich darüber nachdenke, wird mir klar, 
dass Gina nicht ist, wie sie. Kein bisschen. Darum gehe 
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ich fest davon aus, dass sie zu mir und auch zu dir 
zurückkehrt. Sie hat ein Gewissen und versteckt sich auch 
nicht vor Problemen. Es ist auch nicht so, dass ich ihre 
Reaktion nicht verstehen könnte. Sie ist sauer auf mich 
und fühlt sich verraten. In diesem Moment musste sie 
einfach gehen. Ich hoffe nur, dass es ihr gut geht, wo auch 
immer sie sich aufhält und falls dies nicht der Fall ist, dass 
sie sich bei einem von uns meldet.”  
Friedrich nickte. „Das hoffe ich auch sehr.”  
Agnes stellte einen Korb voller Brot auf den Tisch und 
sagte zu Wolfram: „Du isst jetzt etwas.”  
Er nahm ihre Hand und streichelte sie zärtlich. „Wenn du 
das sagst, Frau Gräfin.”  
Ein Lächeln bildete sich auf seinen Lippen.   
Friedrich räusperte sich. „Kommt ihr heute Abend zum 
Essen ins Schloss? Ich würde mich sehr darüber freuen 
und Großmutter auch.”  
Agnes sah Wolfram fragend an. Er nickte langsam.  
„Sehr gut. Dann sehen wir uns um neunzehn Uhr. Ich weiß 
noch nicht, was Frau Martel uns zaubert, aber es wird mit 
Sicherheit gut.”  
Friedrich fuhr zurück nach Hause. Dort lief er gleich in die 
Küche, um dem Personal mitzuteilen, dass sie zwei 
Personen mehr zum Abendessen erwarteten.   
„Noch zwei mehr oder meinen Sie Ihre Geschwister, Herr 
von Langenstein?” wollte Bärbel wissen.  
„Meine Geschwister?”  
„Ja, sie sind vor einer halben Stunde eingetroffen. Das 
Fräulein Annemarie und ihr Bruder”, berichtete Bärbel.  
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„Oh. Das ist eine Überraschung. Aber meine Mutter und 
ihr Partner kommen auch. Dann sind wir also zu sechst.”  
„Nein zu neunt”, rief Elfriede von der Küchentür aus.  
„Gerne Frau von Langenstein”, antwortete Bärbel.  
„Neun? Wer kommt denn noch? Anna und ihr Graf?”  
„Nein. Dein Vater, diese Frau und ihr Sohn”, erklärte 
Elfriede.  
Friedrich sah sie erstaunt an. „Findest du die Idee gut? 
Mutter und Wolfram kommen auch und Frau Lehrbach 
und ihren Sohn kennt niemand von uns.”  
„Dann lernen wir sie kennen. Dass Agnes und Herr 
Weitzel kommen, konnte ich ja auch nicht wissen. Nun, 
dann ist es ebenso. Komm mit hoch, die Schultes sind noch 
da. Sie haben die Kinder gebracht.”  
„Oh. Bleiben sie auch zum Essen?”  
„Nein, aber ich habe es zumindest angeboten.”  
Er folgte Elfriede in den Blauen Salon, wo Annemarie, 
Fritzi, Melanie und Ulli bei Kaffee und Kakao mit Kuchen 
saßen.  
Friedrich begrüßte alle der Reihe nach und setzte sich zu 
ihnen. „Das ist ja eine schöne Überraschung, dass Sie mir 
meinen Bruder und meine Schwester herbringen.”  
„Ja, Anne hatte die Idee. Sie meinte, sie würde dir gerne 
beistehen in dieser schweren Zeit. Wir besprachen das mit 
den Lehrern und kamen zu dem Schluss, dass es 
tatsächlich für alle Beteiligten das Beste sein könnte. Also 
schnappte ich meine Frau und lud die Beiden ins Auto. 
Jetzt sind wir hier”, berichtete Ulli.  
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„Das finde ich eine großartige Idee. Vielen Dank. Meine 
Mutter würde sich sicher auch sehr freuen, Euch zu sehen. 
Bleibt Ihr zum Abendessen? Dann wird sie hier sein.”  
„Nein, vielen Dank. Wir gönnen uns ein freies 
Wochenende in einem Hotel”, meinte Melanie. „Bitte 
richten Sie ihr viele Grüße aus. Wir werden jetzt auch 
gehen.”  
Sie gaben sich zum Abschied die Hand. Bevor sie den 
Salon verließen, drehte Ulli sich noch einmal um. „Bevor 
ich es vergesse, die Beiden haben Hausaufgaben auf, die 
sie in der einen Woche ihres Aufenthalts zu Hause 
erledigen müssen.”  
Friedrich lachte. „Ich werde darauf achten. Vielen Dank 
für alles.”  
Am Abend fühlte Friedrich sich besser, als noch die Tage 
zuvor. Die Gespräche mit seinem Vater und mit Wolfram 
hatten ihm gutgetan. Nun wartete er im Grünen Salon mit 
seinen beiden Geschwistern nervös auf das Eintreffen 
ihrer Eltern. Annemarie und Fritzi hatten keinesfalls damit 
gerechnet, ihrem Vater zu begegnen und schon gar nicht 
seiner neuen Partnerin und deren Sohn.   
„Anna kennt sie schon. Sie meinte, Frau Lehrbach sei sehr 
gewöhnlich”, berichtete Annemarie.  
„Die behauptet das doch von jedem”, meinte Fritzi mit 
rollenden Augen.   
„Sie behauptet das, Fritzi, nicht DIE”, korrigierte 
Friedrich ihn.   
„Die Gräfin Godeberg dann eben”, brummte sein kleiner 
Bruder. „Hoffentlich kommen Mutter und Wolfram 
zuerst.”  
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Die Tür des Grünen Salons wurde geöffnet und Elfriede 
trat in Begleitung von Alfred, Irmgard und Gerhard ein.  
Alfred stellte sie einander vor und seine Kinder gaben dem 
Besuch die Hand.   
Elfriede schaute nervös zur Wanduhr. Es war fünf nach 
halb sieben. „Hast du deiner Mutter auch die richtige 
Uhrzeit genannt, Friedrich.”  
„Selbstverständlich Großmutter. Sie werden gleich hier 
sein.”  
Wie aufs Stichwort kamen sie herein. „Entschuldigen Sie 
bitte Frau von Langenstein, im Stall gab es einen kleinen 
Zwischenfall”, sagte Wolfram zu Elfriede und gab ihr 
einen Handkuss.   
„Einem Kavalier alter Schule verzeihe ich gerne Herr 
Weitzel”, meinte sie geschmeichelt.  
Agnes freute sich riesig darüber, dass zwei ihrer Kinder 
ebenfalls zu Hause waren. „Jetzt fehlt nur noch Anna”, 
bemerkte sie traurig und warf einen Blick auf Wolfram. 
„Und Gina natürlich.”  
„Ich denke, wir sollten nun alle zu Tisch gehen”, schlug 
Elfriede vor.  
Es wurde ein Dreigang-Menü aufgetischt und sogar 
Friedrich und Wolfram aßen mit Appetit. Annemarie 
verstand sich auf Anhieb gut mit Gerhard und Irmgard, die 
sie auch gleich einlud, in den Osterferien ein paar Tage im 
Rheingau zu verbringen. Agnes ließ sich von ihrem 
jüngsten Sohn seine aktuellen Erlebnisse aus der Schule 
berichten, während Friedrich sich angeregt mit Wolfram 
und seinem Vater über Pferde unterhielt, wobei es die 
beiden älteren Männer schafften, während des ganzen 
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Abends nie direkt miteinander zu reden. Elfriede lehnte 
sich entspannt zurück und beobachtete ihre anwesende 
Familie. Auch wenn ihr die Situation, dass ihr Sohn und 
auch ihre Schwiegertochter mit jeweils anderen Partnern 
mit ihren Kindern an einem Tisch saßen, nicht besonders 
behagte, war sie doch froh, dass nach diesem langen 
steinigen Weg, endlich wieder der Kern der Familie an 
einem Tisch saß. Nur Anastasia und Gina fehlten in dieser 
Runde. 
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