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Um vier Uhr früh kam Friedrich mit einem Taxi nach
Hause. Das Schloss, die Treppenstufen und die Haustür
drehten sich in seinen Augen. Langsam tastete er sich zum
Lichtschalter in der Eingangshalle. Als er ihn erwischte
und der große Kronleuchter anging, brannten seine Augen
durch die Helligkeit. An die Wand gestützt wankte er zur
Haupttreppe, die zu den privaten Räumen führte. Mithilfe
des Geländers schaffte er es nach oben. Dort stolperte er
über seine eigenen Füße und fluchte laut. Hinter ihm
wurde eine Tür geöffnet. Elfriede sah ihn über den Flur
schwanken, holte tief Luft, um etwas zu sagen, entschied
sich jedoch anders und schloss leise die Tür ihres
Zimmers. Der Junge war mittlerweile alt genug. Sie
konnte sich nicht ewig einmischen, wenn er einmal zu viel
trank. Sicherlich war er verletzt wegen Gina und sie
konnte es gut nachvollziehen. Auch ihr tat es schrecklich
leid, dass alles so gekommen war. Sie mochte das
Mädchen und war sich sicher, dass sie die Richtige für
ihren Enkel war. Leider lief im Leben nur selten etwas,
wie man es sich wünschte. Auch Friedrich musste das
lernen. Es war an der Zeit, dass er ausging und andere
junge Frauen kennenlernte. Elfriede hoffte nur, dass
Severin keine Dummheiten machte, wenn er versuchte
seinen Cousin auf andere Gedanken zu bringen. Er stand
kurz davor zu heiraten und ein neuer Skandal wäre nicht
gut für die Familie. Steigende Umsätze hin oder her, die
Langensteins hatten auch einen Ruf zu verlieren und der
war durch die Fehltritte ihres ältesten Sohnes bereits
genug ruiniert.
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Friedrich zog umständlich seine Schuhe aus und ließ sich
auf die Ledercouch fallen. Der Weg zum Bett im
Nachbarzimmer kam ihm unendlich weit vor. Außerdem
erinnerte ihn dort alles an sie. Er fiel in einen tiefen
traumlosen Schlaf und entkam für wenige Stunden seinem
Kummer.
Nach einer kalten Dusche saß Friedrich um elf Uhr in
seinem Büro. Eine große Kanne frisch gebrühter Kaffee
stand neben ihm auf dem Schreibtisch. Sein Kopf summte
noch etwas durch den hohen Alkoholkonsum der letzten
Nacht, doch er war voll da und durchforstete das Internet.
Severin hatte ihm den Rat gegeben, sich abzulenken und
seinen Fokus auf seine berufliche Zukunft zu lenken und
genau das beabsichtigte er zu tun. Er wollte sich noch
intensiver um seine Unternehmen kümmern und den
Zusammenhalt der Familie. Außerdem war ihm klar
geworden, dass er durch sein abgebrochenes Studium im
letzten Jahr, keinerlei Ausbildung vorzuweisen hatte. Dies
beabsichtigte er nun zu ändern. Seit einer halben Stunde
suchte er nach einem für ihn geeignetes Fach. Schließlich
stieß er auf ein Fernstudium in Wirtschaftswissenschaften.
Ihm war bewusst, dass es ein paar Jahre dauern würde und
viel Zeit beanspruchte. Doch genau das war ihm recht. Das
Lernen und die Arbeit würden ihn ablenken und weniger
an Gina denken lassen.
Es klopfte an der Tür.
„Herein”, rief Friedrich.
Zu seiner Überraschung traten seine Mutter und Wolfram
ein.
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„Hallo Friedrich, deine Großmutter meinte, dir ginge es
nicht gut”, begann Agnes besorgt.
Ihr Sohn winkte ab. „Nehmt Platz. Mir geht es schon
besser. Schön, dass ihr hier seid. Somit kann ich euch als
Erste verkünden, dass ich mich dazu entschlossen habe,
ein Studium zu beginnen.”
Sie setzten sich ihm gegenüber und wechselten
überraschte Blicke.
„Das freut mich”, meinte Agnes gepresst. „Hat Severin dir
dazu geraten? Großmutter berichtete uns, dass du gestern
mit ihm unterwegs warst.”
„Die Idee stammt nur indirekt von ihm. Wir hatten ein
längeres Gespräch und mir wurde klar, dass ich meinen
Fokus mehr auf unser Unternehmen lenken muss. Dazu
gehört auch, dass ich endlich ein vernünftiges Studium in
der Tasche habe. Vater hat so viele Ausbildungen gemacht
und ich habe nichts.”
„Das klingt tatsächlich vernünftig”, meinte seine Mutter.
Wolfram sah hin traurig an. „Hast du Gina aufgegeben?”
Friedrich warf ihm einen kalten Blick zu. „Ja, das habe ich
und sie hat es mir auch verdammt leicht gemacht.”
„Wie meinst du das?” fragte Wolfram erschrocken.
Friedrich lehnte sich in seinem Stuhl nach vorne und sah
den Freund seiner Mutter eindringlich an. „Ich erhielt
gestern einen Anruf von ihr. Du nicht?”
„Nein.”
„Sie sagte, sie sei genauso wie ihre Mutter und ich solle
sie vergessen. Ich kenne ihre Mutter nicht, aber ich wollte
ihr zunächst auch nicht glauben, dass sie Ähnlichkeit mit
der Person hat, von der ich schon so viel Schlechtes
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gelesen und gehört habe. Doch dann sagte sie etwas, das
genau diese Aussage bestätigte.”
Wolfram wurde leichenblass. „Wie kommst du darauf so
etwas zu sagen?”
„Sie hat mit Sam Myers geschlafen.”
Wolfram hielt die Luft an und sprang auf. „Niemals!
Meine Tochter würde das nie tun!”
Friedrich erhob sich ebenfalls und sah ihn wütend an.
„Und warum sagt sie dann sowas?”
„Um dich dazu zu bringen, sie loszulassen wahrscheinlich.
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen und will es auch
nicht. Dieser Schmierlappen ist so alt wie ich. Was hat sie
überhaupt mit ihm zu tun?”
„Sie arbeitet für ihn, ganz einfach.”
Wolframs Augen weiteten sich. „Nein. Niemals. Gina
weiß, wie sehr ich den Kerl verabscheue. Das tut sie mir
nicht an.”
„Ach nein? Myers hat sie auf dem Festhallenturnier kurz
vor Weihnachten angesprochen und ihr einen Job in Dubai
angeboten. Natürlich lehnte sie ab. Damals sagte sie auch,
du dürftest nicht einmal von dem Gespräch erfahren. Doch
nach den Vorkommnissen an Weihnachten beschloss sie,
das Angebot anzunehmen und ging kurzentschlossen nach
Dubai.”
Wolfram fiel auf seinen Stuhl zurück und vergrub sein
Gesicht in den Händen. „Nein, bitte nicht.”
„Jetzt glaubst du mir, nicht wahr?” fragte Friedrich kalt.
Wolfram erhob sich langsam. „Ich muss hier raus.”
Agnes versuchte ihn festzuhalten.
„Lass mich”, wehrte er ab und verließ das Büro.
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„Hättest du ihm das nicht schonender beibringen können?”
warf Agnes Friedrich vor.
„Wie bitte? Glaubst du Gina hat mir das schonend
beigebracht? Was denkst du denn, wie ich mich fühle?
Oder ist dir das plötzlich egal? Der Einzige, der gestern in
meiner tiefsten Stunde für mich da war, war Severin. Ich
weiß, dass du ihn nicht magst und ihr verabscheust, weil
er Vaters Sohn ist. Für mich ist er mein Cousin und mein
Freund. Ich kann ihm trauen und er ist immer für mich da,
wie ich für ihn.”
„Schön, dass du ihm so vertraust und dich mit ihm
verstehst, aber wer sagt dir, dass er nicht eines Tages doch
Ansprüche auf sein Erbe stellt?” fragte Agnes.
„Weil er Martins Sohn und Erbe ist. Ganz einfach. Für ihn
bin ich sein Cousin. Vater interessiert ihn nicht. Er wird
von Martin so viel erben, dass ihn unser Vermögen und
das Schloss nicht interessiert. Abgesehen davon ist er nicht
darauf aus. Verstehst du das? Es gibt wirklich noch
Menschen, die es nicht auf unser Vermögen abgesehen
haben.”
Agnes seufzte. „Ich hoffe sehr, dass ich mich in Severin
täusche, aber bleib bitte vorsichtig bei den Leuten, mit
denen du dich einlässt.”
„Ach Mutter, kümmere dich um Wolfram und lass mich
mein Leben leben.”
Erschrocken sah sie ihn an. „Wirfst du mich jetzt raus?”
„Nein, aber ich wäre dir sehr verbunden, wenn ihr mich
für ein paar Wochen nicht besucht.”
Agnes schluckte traurig. „Aber Friedrich, ich bi deine
Mutter und Wolfram liebt dich wie einen eigenen Sohn.
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Das weißt du. Außerdem ist er dein Trainer. Willst du
nicht mehr reiten?”
„Doch. Charly wird mich vorerst trainieren. Ich brauche
etwas Zeit, um wirklich über Gina hinwegzukommen.
Wolfram wird mich immer wieder an sie erinnern. Das
ertrage ich im Moment nicht.”
Agnes nickte. „Ich verstehe. Oder versuche es zumindest.
Wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest.”
„Danke. Jetzt entschuldige mich bitte.”
Seine Mutter verließ das Büro und suchte nach Wolfram.
Bei Elfriede im Grünen Salon fand sie ihn. Er sah blass
und mitgenommen aus.
Elfriede nahm die Hand ihrer Schwiegertochter und
drückte sie. „Friedrich wird darüber hinwegkommen. Ich
passe auf ihn auf. Kümmere du dich um Herrn Weitzel.
Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber es gibt sicher eine
Lösung, dass Gina und er sich aussprechen.”
Schweigend steuerte Agnes das Auto in Richtung Heide
Hof. Wolfram saß zusammengesunken neben ihr auf dem
Beifahrersitz.
Auf dem Hof angekommen, parkte sie den Wagen direkt
vor dem Haus. Sie stiegen aus und gingen hinein. Agnes
wusste nicht, was sie tun sollte und setzte in der Küche
Kaffee auf. Wolfram lief unruhig im Flur auf und ab.
Dabei tippte er immer wieder auf seinem Handy herum.
Agnes entschloss sich, die erdrückende Stille zu
durchbrechen und fragte: „Was hast du vor?”
„Ich werde sie suchen. Und wenn es das Letzte ist, was ich
tue. Sie muss mir und Friedrich in die Augen sehen und
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sagen, dass es nicht wahr ist. Sie muss zugeben, dass sie
einmal in ihrem Leben gelogen hat.”
„Und wenn...”
„Nein Agnes, es ist nicht wahr. Ich kenne mein Kind. Sie
liebt Friedrich und würde weder ihm noch mir noch sich
selbst so etwas antun. Auch ihre Behauptung, sie sei wie
ihre Mutter, war gelogen. Ich habe sie großgezogen und
weiß, dass es nicht so ist.” Er wandte sich wieder seinem
Mobiltelefon zu und murmelte: „Ach ja, der
Bundestrainer. Der hat gute Kontakte.”
Agnes seufzte als er sich abwandte und mit dem Handy am
Ohr in seinem Arbeitszimmer verschwand. Sie füllte den
fertigen Kaffee in eine Kanne und schnitt den
Schokoladenkuchen an, den sie am Tag zuvor gebacken
hatte.
Der Tisch in der Küche war gedeckt, als Wolfram sein
Telefonat beendete. Sein Gesicht wirkte entspannter. Er
nahm neben ihr am Küchentisch Platz und sagte: „Johann
hört sich mal vorsichtig um. Ich möchte nicht, dass große
Wellen geschlagen werden, die weitere dumme Gerüchte
nach sich ziehen, die sich negativ auf Gina, Friedrich oder
deine Familie auswirken.”
Agnes nahm seine Hand. „Dann hoffen wir, das Beste. Ich
bin mir sicher, dass sich alles aufklären wird.”
Wolfram nahm sich ein Stück Kuchen und berichtete:
„Johann wird einen Trainer anrufen, der in Abu Dhabi
arbeitet. Der ist dort gut vernetzt und man kann ihm trauen.
Es wird ein paar Tage dauern, bis wir etwas hören, aber
darauf kommt es nun auch nicht mehr an.” Er sah sie ernst
an und fuhr fort: „Tu mir bitte den Gefallen und kümmere
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dich um deine Kinder. Ich komme schon klar, aber ich
möchte nicht daran schuld sein, wenn sie sich von dir
abwenden.”
Agnes schluckte. „Das bist du nicht. Friedrich hat mir zu
verstehen gegeben, dass er allein zurechtkommt und ich
mich um dich kümmern soll. Anne und Fritzi sind auf ihrer
Schule gut aufgehoben. Wenn sie ein Problem haben,
werden sie sich melden. Die Einzige, die mir
Kopfzerbrechen bereitet, ist Anna. Sie verweigert jedoch
mittlerweile jegliche Konversation.”
„Vielleicht ist es ein stummer Schrei nach Hilfe. Ruf sie
morgen einfach mal an und frage, wie es ihr geht. Mach
ihr klar, dass sie bei dir jederzeit willkommen ist. Egal, ob
auf Langenstein oder hier”, meinte er.
„Sie wird nicht darauf eingehen”, sagte Agnes traurig.
„Das ist ihre Sache. Wichtig ist, dass du es versucht hast.”
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