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Friedrich galoppierte mit Topinambur auf den letzten 
Steilsprung zu. Der Hengst drückte voller Kraft ab, flog 
mit Leichtigkeit darüber und landete auf der anderen Seite 
des Hindernisses, um anschließend noch einmal richtig 
Gas zu geben.  
„Ganz tolle Leistung“, lobte Charlie, der in der Mitte des 
Reitplatzes auf einem Hindernis saß.  
Friedrich ließ sein Pferd in den Schritt durchparieren und 
ritt auf seinen Trainer zu.  
„Wenn ihr beide am kommenden Wochenende so drauf 
seid, dann treten wir in Konkurrenz“, fuhr dieser fort.  
Friedrich lachte. „Das bezweifle ich sehr. Du bist 
Berufsreiter und im Olympiakader, während ich nur aus 
Spaß reite und aufgrund meiner Herkunft das Glück habe, 
gute Pferde zu besitzen.“ 
Charly sah ihn einige Sekunden sprachlos an. Dann brach 
er in ein lautes Lachen aus.  
„Aufgrund deiner Herkunft ist dir allerdings auch ein 
großes reiterliches Talent gegeben. Das wissen auch deine 
größten Kritiker und Neider. Und jetzt sieh zu, dass du 
dein Pferd an Jochen übergibst und du auf Geschäftsreise 
gehst, du Freizeitreiter.“ 
Friedrich lachte und stieg aus dem Sattel. „Und du sieh zu, 
dass du meine Pferde heute Nachmittag ordentlich zum 
Turnier bringst.“ 
„Darauf kannst du dich verlassen.“ 
Als er den Hof durchquerte, kam Sophie ihm entgegen. 
„Guten Morgen Herr von Langenstein.“ 
„Guten Morgen Frau Assmann. Ich bin noch gut in der 
Zeit. Keine Sorge“, meinte er fröhlich. 
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„Das sind Sie in der Tat. Ich bin immer wieder erstaunt, 
wie Sie das alles machen.“ 
Er zuckte mit den Schultern. „Ich denke einfach nicht so 
viel darüber nach. Haben Sie alles?“ 
Sophie nickte. 
„Dann sagen Sie bitte Herrn Loberger, dass wir uns in 15 
Minuten am Auto treffen.“ 
Seine Tasche war bereits gepackt und sein Businessanzug 
lag bereit. Er sprang nur noch schnell unter die Dusche, 
verabschiedete sich von seiner Großmutter und stieg in 
den Wagen. 
Heiner steuerte das große Auto in Richtung Dresden. 
Friedrich und Sophie saßen auf dem Rücksitz und gingen 
die Termine durch. Als erstes stand eine 
Besichtigungstour durch die Brennerei auf dem 
Programm, darauf folgte ein Gespräch mit dem 
Geschäftsführer über die finanzielle Lage des 
Unternehmens und am Abend war Friedrich mit dem 
Eigentümer zum Essen im Hotel Taschenbergpalais 
verabredet. Die Rückreise war für den frühen 
Freitagmorgen geplant, da Friedrich am Abend bereits auf 
dem Reitturnier in Willingen sein wollte. Es war das erste 
Freilandturnier in dieser Saison und fand auf der Anlage 
von Charly und Katja von Fichten statt. 
Sie fuhren einmal quer durch die geschichtsträchtige Stadt 
mit ihren berühmten barocken Bauten. Am südwestlichen 
Stadtrand hielt Heiner den Wagen vor einer alten 
Fabrikanlage an. Sophie und Friedrich stiegen aus und 
wurden sofort von Dr. Baum, dem Geschäftsführer der 
Brennerei, in Empfang genommen. Gemeinsam mit dem 
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Brennmeister unternahmen sie eine Führung durch die 
Destillerie. Überall roch es nach Alkohol. Mal fruchtig, 
mal penetrant, so dass es Friedrich leicht in den Augen 
brannte.  
Im Nebengebäude befand sich die Verwaltung. Dort war 
ein kleines Fingerfoodbuffet bereitgestellt, auf das sie 
während ihres Gesprächs mit Dr. Baum zugreifen konnten. 
Der Geschäftsführer legte Friedrich die ernüchternden 
Zahlen vor.  
„Hier wurde in den letzten Jahren viel investiert, jedoch 
auf das Marketing verzichtet. Ich bin seit drei Monaten 
hier und sitze vor einem Scherbenhaufen. Das Produkt ist 
super, leider kennt es so gut wie niemand. Da nützt dem 
Eigentümer auch seine russische Grafenabstammung 
nichts“, erklärte Dr. Baum mit wütendem Unterton.  
Friedrich warf ihm einen bösen Blick zu.  
„Entschuldigen Sie bitte meine ungehaltene Art, aber der 
Mann ist meiner Meinung nach völlig durchgeknallt und 
gehört eigentlich in die Psychiatrie. Wären die Gläubiger 
nicht mittlerweile privat hinter ihm her, würde er niemals 
verkaufen. Er lebt absolut fern der Realität.“ 
„Danke für Ihre Offenheit. Ich werde mir heute Abend ein 
eigenes Bild von ihm verschaffen,“ meinte Friedrich. Er 
blätterte durch die Zahlen und sah sofort, dass hier die 
Ausgaben tatsächlich weit über den Einnahmen lagen. Die 
ganze Anlage war hochmodern ausgebaut und die Brände 
waren geschmacklich tatsächlich sehr ansprechend, auch 
wenn Friedrich persönlich Schnäpse nicht besonders gerne 
trank. Die Mitarbeiter machten ihre Sache offenbar alle 
sehr gut. Auch Dr. Baums Listen wirkten durchdacht. 
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Sollte er heute Abend mit Theo von Malzahn ins Geschäft 
kommen, würde er alle Mitarbeiter inklusive dem 
Geschäftsführer behalten. Lediglich ein guter 
Marketingmanager musste her.  
Sie fuhren zum Hotel und bezogen ihre Zimmer. Dankbar 
für ein paar Minuten der Ruhe, ließ Friedrich sich auf das 
Bett fallen. Bisher war seine erste Geschäftsreise 
erfolgreich verlaufen. Jetzt musste er sich nur noch mit 
dem Eigentümer auf den Preis einigen. Seine Befürchtung, 
Dr. Baum könnte ihn als jungen Gesprächspartner nicht 
erst nehmen, hatte sich nicht bestätigt. Auch Sophie war 
souverän aufgetreten. Sicher hatte sie ihren früheren Chef 
oft zu solchen Gesprächen begleitet. 
Sein Handy klingelte. Seufzend erhob er sich und nahm 
ab. 
Eine Frauenstimme meldete sich am anderen Ende: „Hier 
spricht Nadine Wojtek. Ich bin die Assistentin von Herrn 
von Malzahn. Mein Chef lässt sich vielmals 
entschuldigen, aber wir müssen den Termin für heute 
Abend absagen.“ 
Verwirrt kratzte Friedrich sich am Kopf. „Darf ich nach 
dem Grund fragen?“ 
„Herr von Malzahn fühlt sich heute nicht gut“, antwortete 
die Frau. 
„Nun, dann verschieben wir unser Treffen um eine 
Woche.“ 
„Wir melden uns“, sagte sie knapp und beendete das 
Gespräch. 
Kopfschüttelnd sah Friedrich auf sein Mobiltelefon. Der 
Tag war so gut gelaufen und jetzt das. Was wurde hier 
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gespielt? Wütend wählte er die Nummer von Dr. Baum 
und schilderte ihm den Anruf von Frau Wojtek. 
Dr. Baum räusperte sich und meinte: „Es tut mir sehr leid, 
Herr von Langenstein, aber ich habe das bereits befürchtet. 
Ich sagte Ihnen heute Nachmittag bereits, dass unser 
Eigentümer psychische Probleme hat, nun merken Sie es 
selbst. Es gibt einen Grund, weshalb unser Unternehmen 
am Ende ist. Leider kann ich im Moment nichts für Sie 
tun. Machen Sie sich einen schönen Abend und warten Sie 
ein paar Wochen ab. Herr von Malzahn steht das Wasser 
bis zu Hals. Wir sehen uns, sobald die Brennerei unter den 
Hammer kommt.“ 
Friedrich fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen, als er 
auflegte. Vor wenigen Minuten war er noch so stolz auf 
seinen ersten Firmenkauf gewesen und nun brach alles in 
sich zusammen. Tante Orth würde nicht begeistert sein, 
wenn er mit leeren Händen nach Hause kam. Er hörte seine 
Großmutter schon ihm Tipps geben, was er alles hätte 
besser machen können. Doch es half nichts, er musste das 
Beste aus der Situation und dem Abend machen.  
Er machte sich frisch und ging nach unten in die Bar. Kurz 
darauf traf auch Sophie dort ein. Sie trug ein elegantes 
schwarzes Kleid, das kurz über ihren Knien abschloss. 
Ihre blonden Haare trug sie offen, wodurch sie 
verführerisch wirkte. Friedrich musterte sie kurz, warf 
aber jeglichen Gedanken an ihren schönen Körper 
beiseite.  
„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, essen wir heute Abend 
zu zweit“, meinte er. 
Sie sah ihn überrascht an. „Ist etwas geschehen?“ 
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Er winkte ab. „Malzahn hat den Termin platzen lassen. Ich 
wollte sie zunächst anrufen, doch wir haben eine 
Tischreservierung und essen müssen wir ja ohnehin etwas, 
nicht wahr?“ 
Sophie nickte lächelnd. „Ehrlich gesagt habe ich großen 
Hunger.“ 
Gemeinsam gingen sie zum Restaurant und bestellten ein 
Menü.  
„Ärgern Sie sich sehr darüber, dass Herr von Malzahn den 
Termin abgesagt hat?“ wollte Sophie wissen. 
„Ja, das tue ich. Anstatt den Tag heute im Auto und der 
Brennerei zu verbringen, hätte ich mich um die Zahlen des 
Gestüts und der Bank kümmern können und danach wäre 
ich gemütlich mit meinen Leuten und den Pferden nach 
Willingen zum Turnier gefahren“, erklärte er, erhob 
lächelnd sein Glas und meinte: „Aber nun lassen wir das 
Thema beiseite und genießen den Feierabend.“ 
Sie stießen mit einem Glas Champagner an und Friedrich 
bat Sophie etwas über sich zu erzählen.  
„Da gibt es nicht viel. Ich habe Englisch und Französisch 
studiert und als persönliche Assistentin gearbeitet, aber 
das wissen Sie ja alles aus meinen Unterlagen. Mein 
großes Hobby sind lateinamerikanische Tänze und ich 
gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Viel Zeit für ein 
Privatleben blieb mir in den letzten drei Jahren allerdings 
nicht.“ 
„Oh, das tut mir leid. Gibt es also keinen Freund oder 
Partner in Ihrem Leben?“ 
„Nein, aber das ist auch gut so. Ich hatte eine lange feste 
Beziehung mit meiner ersten großen Liebe. Wir lebten 
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sogar ein Jahr zusammen. Doch dann bemerkte ich, dass 
er mich lediglich ausnutzte. Er war arbeitslos und ich 
verdiente bereits sehr gut, weshalb er sich ständig Geld 
von mir lieh. Natürlich habe ich bis heute keinen Cent 
davon wiedergesehen. Wenn ich abends länger im Büro 
war, nutzte er die Zeit, sich mit einer meiner Freundinnen 
zu vergnügen. Eines Tages kam ich dahinter und beendete 
sowohl die Beziehung, als auch die Freundschaften zu 
besagten Damen. Seitdem bin ich alleine und fühle mich 
wohl dabei.“ 
„Ich hoffe, diese Frage ist nicht zu indiskret, aber sehnen 
Sie sich nicht manchmal nach einer Person, der Sie nahe 
sein können?“ 
„Wenn Sie Sex meinen, dann sage ich zu einem attraktiven 
Mann nie nein. Aber mehr ist nicht drin. Wenn ich nach 
Hause komme, möchte ich alleine auf meiner Couch 
sitzen, im Fernsehen schauen, was ich möchte und meinen 
Kühlschrank mit Dingen füllen, auf die ich Lust habe. Wie 
steht es mit Ihnen?“ 
Friedrich sah sie erschrocken an. „Nun ja, von meiner 
gescheiterten Beziehung war ja in allen Zeitungen zu 
lesen. Ehrlich gesagt, tut es immer noch sehr weh, dass sie 
gegangen ist. Auch wenn sie mir am Telefon sagte, sie 
habe mit einem anderen geschlafen.“ 
„Würden Sie sie wieder in die Arme schließen, wenn sie 
zurückkäme?“ fragte Sophie. 
„Ich weiß es nicht. Sie war meine erste große Liebe und 
daher etwas ganz Besonderes für mich. Nachdem, was 
geschehen ist, müssten wir wahrscheinlich zunächst ein 
langes Gespräch führen, wonach ich mich dann 
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entscheiden würde, ob ich sie wieder in meine Arme 
schließe.“ 
Friedrich genoss es, sich mit seiner Sekretärin in dieser 
entspannten Atmosphäre privat zu unterhalten. Um halb 
elf sah er auf die Uhr und meinte: „Oh, es ist schon sehr 
spät und wir müssen morgen früh raus.“ 
Er ließ sich die Rechnung bringen und ging mit Sophie 
zum Lift. Als sich die Tür hinter ihnen schloss verfielen 
sie in Schweigen und vermieden es, sich anzusehen.  
„Danke für den schönen Abend Frau Assmann“, sagte 
Friedrich leise, kurz bevor der Aufzug hielt.  
Sophie sah ihm direkt in die Augen und drückte ihm einen 
Kuss auf die Wange. Die Tür öffnete sich und beide sahen 
in den Flur der fünften Etage, in der sie aussteigen sollten, 
doch sie standen wie angewurzelt nebeneinander.  
„Ich habe mir geschworen, nicht so zu werden wie mein 
Vater. Ich werde nicht mit einer Angestellten schlafen“, 
flüsterte er. 
„Entschuldigen Sie, ich habe zu viel getrunken. Auch ich 
habe nicht vor, mit meinem Chef ins Bett zu gehen.“ 
Schweigend traten sie in den Flur und liefen in Richtung 
ihrer Zimmer. Vor der Tür seiner Suite blieb Friedrich 
stehen. „Gute Nacht Frau Assmann. Es war wirklich ein 
sehr schöner Abend. Das von eben vergessen wir einfach.“ 
Er zwinkerte ihr zu. 
Sophie lachte. „Ich stimme Ihnen in allen Punkten zu. 
Gute Nacht Herr von Langenstein.“ 
Sie lief drei Schritte den Flur entlang. Als sie spürte, dass 
Friedrich nicht seine Zimmertür öffnete, sondern ihr 
nachsah, drehte sie sich um und ging langsam zurück zu 
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ihm. Durch die hohen Absätze ihrer Schuhe konnte sie ihm 
direkt in die Augen sehen, ohne sich zu strecken und sagte 
leise: „Sie sind ein sehr attraktiver Mann und es fällt mir 
sehr schwer, meine Regel bei Ihnen nicht zu brechen.“ 
Verlegen lockerte Friedrich seine Krawatte. Doch diese 
Bewegung und sein unsicherer Blick, spornten sie noch 
mehr an. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und küsste 
ihn.  
„Komm schon Friedrich“, hauchte sie ihm ins Ohr. „Lass 
uns durch diese Tür gehen und unsere Regeln brechen. 
Morgen früh ist ein neuer Tag. Wir speichern diese Nacht 
als schöne Erinnerung ab und reden nie wieder davon.“ 
Friedrich öffnete seine Zimmertür und zog Sophie mit 
sich. 
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