
                     



 



Die Langensteins Band 2 Folge 47 von Barbara Behrend 
 

1 

 

 

 

Die Langensteins  

Band 2 

 

Folge 47 

Elfriedes Offenbarung 

30.06.2020 

 
©Barbara Behrend 

www.barbara-behrend.de 

Bild ©Susanne Priss 

 

 

 



Die Langensteins Band 2 Folge 47 von Barbara Behrend 
 

2 

 

Die Sonne schien und am blauen Himmel war keine 
einzige Wolke zu sehen. Im Garten des Wasserschlosses 
verrichteten zwei Gärtner ihre Arbeit. Das Kindermädchen 
schob den kleinen Jaden über die festen Wege an den alten 
Bäumen vorbei. Oberkörperfrei stand ein Mitarbeiter der 
Poolreinigungsfirma am Rand des Schwimmbeckens und 
testete die Wasserqualität. Unterdessen beobachtete 
Jennifer hinter der Gardine ihres Ankleidezimmers für 
einen Moment zufrieden ihre Mitarbeiter. Sie hatte gerade 
ihren Mittagsschlaf beendet und überlegte nun, welches 
ihrer neuen Sommerkleider sie heute tragen wollte. Sie 
entschied sich für ein schlichtes dunkelblaues und zog es 
über. Ihre langen blonden Haare drehte sie zu einem Dutt 
und legte leichtes Makeup auf. Gerade als sie das Zimmer 
verlassen wollte, klopfte es an der Tür und Kelly trat ein. 
Sie war neu und oft noch verunsichert, wenn sie ihrer 
berühmten Chefin gegenüberstand. 
„Da ist eine Frau gekommen. Sie sagt, sie sei Ihre Mutter“, 
stammelte die junge Frau auf Englisch. 
Jennifer antwortete auf Deutsch: „Ja, stellen Sie sich vor, 
ich habe tatsächlich eine Mutter. Normalerweise kommt 
sie mich allerdings nicht überraschend zu Besuch. Bieten 
Sie ihr einen Kaffee an und sagen ihr, dass ich gleich 
komme.“ 
Eilig legte sie noch mehr Schminke auf und ging nach 
unten, um ihre Mutter zu empfangen. 
Elfriede saß im Grünen Salon, der dem auf Langenstein 
sehr ähnelte. 
„Mutter, das ist ja eine Überraschung. Schön dich zu 
sehen“, grüßte Jennifer, umarmte sie und setzte sich ihr 
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gegenüber. Sofort kam Kelly, um ihr eine Tasse Kaffee 
einzuschenken.  
„Du siehst gut aus, mein Kind. Geht es dir auch gut?“ 
wollte Elfriede wissen.  
„Ja, danke. Ich habe ein Drehbuch bekommen für einen 
Film, in dem es um deutsche Einwanderer in den USA 
geht. Die Story spielt um 1890. Das ist so aufregend. Ich 
bin schon sehr auf die Kleider gespannt, die ich tragen 
darf“, berichtete Jennifer.  
„Das klingt gut. Hast du die Hauptrolle bekommen?“ 
„Ja, neben dem attraktiven Gabriel Walsh.“ 
„Der Name sagt mir leider nichts. Wo ist eigentlich 
Jimmy?“ 
„Er ist in Vegas, um ein Video für seinen neuen Song zu 
drehen. Ich nehme allerdings an, du wusstest, dass er nicht 
da sein wird. Also Mutter, was willst du wirklich?“ 
Ein kurzes Lächeln zuckte über Elfriedes Lippen. „Ich 
wollte dich einfach mal alleine sehen und mich davon 
überzeugen, dass es dir und dem Jungen gut geht. Wie 
findest du eigentlich Richards Freundin?“ 
Jennifer sah sie überrascht an. „Er hat eine feste 
Freundin?“ 
„Sag bloß, das wusstest du nicht? Es ist diese Judith, mit 
der er die Hochzeit von Severin und Corinne plant.“ 
„Ach Mutter, die Beiden wohnen zusammen und 
verstehen sich gut. Mehr ist da nicht. Wir leben nicht mehr 
im achtzehnten Jahrhundert. Männer und Frauen dürfen 
durchaus Freundschaften pflegen ohne das da mehr ist“, 
erklärte Jennifer.  
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„Das mag sein. Dennoch sind dein Sohn und die junge 
Dame ein Paar. Ehrlich gesagt weiß ich es auch nur 
inoffiziell von Marina, aber ich mag Judith. Sie ist 
bodenständig und bewahrt ihn sicherlich vor so mancher 
Dummheit und die Familie vor einem Skandal.“ 
„Das ist natürlich das Wichtigste, nicht wahr? Bloß keine 
Schlagzeilen über die feine Familie Langenstein.“ 
„Wir haben weiß Gott genug davon und auch ausreichend 
Familienmitglieder, die regelmäßig dafür sorgen. Ich bin 
über jedes Schäfchen froh, das mit der Herde läuft und sich 
nicht vom Wolf fangen lässt.“ 
Jennifer lachte kurz auf. „Und welche Rolle spielst du 
dabei? Den Hütehund?“ 
„Im Prinzip ja. Ist das nicht die Aufgabe einer Großmutter, 
dafür zu sorgen, dass die Familie zusammen bleibt und 
gemeinsam an einem Strang zieht?“ 
„Hättest du diese Aufgabe als Mutter besser 
wahrgenommen, wäre die Familie vor so manchem 
Skandal bewahrt geblieben”, meinte Jennifer spitz. 
Elfriede nickte langsam. “Jeder von uns macht Fehler. Das 
gehört zum Leben dazu.” 
“Okay Mutter, wohin führt dieses Gespräch? Was habe ich 
verbrochen?” 
Die alte Dame seufzte. “Fällt dir nicht auf, dass deine 
Kinder Bindungsschwierigkeiten haben?” 
“Wie kommst du denn darauf? Eben erzählst du mir, dass 
Richie eine feste Freundin hat und jetzt kommst du mir mit 
Bindungsschwierigkeiten?” rief Jennifer aufgebracht. 
“Es geht mir dabei vor allem um Marina. Wann hatte sie 
denn mal einen Freund?” 
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Ihre Tochter sah die verdutzt an.  
“Siehst du? Du weißt es nicht, weil sie entweder nie einen 
hatte oder es waren nur kurze Techtelmechtel, die niemand 
von uns mitbekommen hat. Sie leidet sehr darunter, dass 
sie nicht weiß, wer ihr Vater ist.” 
“So? Hat sie dir das gesagt?” 
“Nein. Ich spüre es.” 
Jennifer lachte kurz auf. “Wirklich? DU spürst das? Spürst 
du auch, dass es mitunter deine Schuld ist, dass meine 
Kinder ihren Vater nicht kennen?” 
“Da gebe ich dir vollkommen Recht, mein Kind, aber es 
ist an der Zeit die Wahrheit zu sagen. Alfred ist nicht mehr 
Hausherr. Friedrich hat das Gesetzt überarbeitet und alle 
ziehen an einem Strang, ungeachtet dessen, wie sie früher 
behandelt wurden. Auch du hast bereits davon profitiert. 
Deine Kinder, du und dein Mann sind mittlerweile voll 
akzeptierte Mitglieder dieser Familie. Marina und Richard 
haben ein Recht darauf, zu erfahren, wer ihr Vater ist.” 
Sie sah ihre Mutter fassungslos an und schüttelte den 
Kopf. “Jahrelang habt ihr Tonio Schweigegeld gezahlt und 
mich unter Druck gesetzt, dass niemand von meinen 
Jugendsünden erfährt und der Vater meiner Zwillinge ein 
einfacher Pizzabäcker aus Celle ist. Jetzt kommst du aus 
heiterem Himmel zu mir und möchtest mich davon 
überzeugen, das Gegenteil zu tun? Was passiert dann? 
Muss Tonio euch jeden Cent zurückzahlen, seine 
Restaurants verkaufen und zurück nach Sizilien 
verschwinden, wo seine Eltern herstammten? Und was ist 
mit der Presse? Steckt ihr denen die Story auch gleich und 
zerstört meine Ehe damit? Ich bin endlich glücklich in 
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meinem Leben und wünsche mir, dass es so bleibt. 
Verstehst du das denn nicht?” 
“Natürlich verstehe ich das. Sehr gut sogar. Aber du musst 
auch deine Kinder verstehen. Rede zuerst mit Jimmy und 
bereite ihm darauf vor, dass du deinen Kindern die 
Wahrheit sagst. Außer dir, deinem Mann und anschließend 
den Kindern braucht niemand davon zu erfahren. Was die 
Beiden letzten Endes aus deiner Offenbarung machen, ist 
ihre Sache. Vielleicht suchen sie ihn auf, um ihn 
kennenzulernen, vielleicht aber auch nicht. Was die Presse 
betrifft, so bin ich sicher, dass weder Marina, noch Richie 
oder Tonio Interesse daran haben, damit an die 
Öffentlichkeit zu gehen.” 
Jennifer lehnte sich zurück und starrte ihre Mutter 
feindselig an.  
Es klopfte an der Tür und Tessa, Jadens Nanny, trat mit 
dem Jungen auf dem Arm in den Grünen Salon. 
“Verzeihen Sie Madame, aber er hat große Sehnsucht nach 
Ihnen.” 
Sofort wurden Jennifers Gesichtszüge weicher. Sie 
streckte die Arme nach ihrem kleinen Sohn aus. Er 
strampelte und schrie, doch sobald er auf ihrem Schoss 
saß, gab er Ruhe und kuschelte sich an sie. Tessa entfernte 
sich lautlos aus dem Raum.  
Elfriede lehnte sich nach vorne und betrachtete ihren 
zweiten Urenkel mit einem liebevollen Lächeln. Jaden sah 
sie mit großen Augen an und lächelte ebenfalls. 
“Er hat die gleichen blauen Augen wie dein Vater”, 
flüsterte Elfriede. 
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“Vater hatte keine blauen Augen”, meinte Jennifer 
schnippisch.  
Ihre Mutter zuckte mit den Schultern. “Georg nicht, das 
stimmt. Aber Albert von Reichenberg.” 
“Wie bitte? Der berühmte österreichische Schauspieler? 
Wie kommst du jetzt auf den?” 
Elfriede lehnte sich zurück und blickte in die wartenden 
Augen ihrer Tochter. Es dauerte einige Sekunden, bis sie 
darin sah, wie der Groschen fiel und Jennifer langsam mit 
aufgerissenem Mund den Kopf schüttelte. 
“Nein”, flüsterte sie. 
“Doch mein Kind. Ich denke, wenn ich schon herkomme 
und von dir verlange, deinen Kindern die Wahrheit zu 
sagen, dann sollte auch ich offen sprechen.” 
Entsetzt sprang Jennifer von ihrem Sessel auf, drückte 
Jaden fest an ihre Schulter und sagte: “Bitte geh. Verlasse 
sofort mein Haus.” 
Elfriede schluckte traurig und erhob sich ohne ein Wort zu 
sagen. Jennifer rauschte vor ihr aus dem Salon und drückte 
Tessa den Jungen auf den Arm. Tränen liefen ihr über die 
Wangen während sie den Flur entlang lief und immer 
schneller wurde. Lügen. Nichts als Lügen. Ihr ganzes 
Leben bestand aus einer einzigen Lüge. Sie verließ das 
Schloss über eine Tür zur Terrasse und rannte mit ihren 
hohen Schuhen so schnell sie konnte über den 
gepflasterten Weg. Vor einer der Künstlerskulpturen blieb 
sie stehen, wandte sich um und lief eiligen Schrittes zum 
Vorhof.  
Elfriede war gerade im Begriff in den Wagen zu steigen. 
Einen Moment lang beobachtete Jennifer sie von weitem. 
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Als sie die geröteten Augen ihrer Mutter sah, besann sie 
sich und lief auf den Wagen zu. 
“Mutter bleib hier”, befahl sie. “Erzähl mir alles, lass 
nichts weg. Aber bleib bitte bei der Wahrheit.” 
Elfriede schluckte und nickte. Heiner half ihr beim 
Aussteigen und führte sie zurück zur Schlosstreppe. 
Jennifer hatte das Gefühl, als sei sie in den letzten Minuten 
um einige Jahre gealtert. Sie führte sie in den 
Wintergarten, ließ Gebäck, Tee und Kaffee servieren und 
wartete bis ihre Mutter anfing zu sprechen. 
“Weißt du, ich war schon immer am Kino interessiert. An 
den neuesten Filmen, den Schauspielern, den Geschichten 
dahinter. Ich liebe es. Albert von Reichenberg war ein sehr 
attraktiver Mann und ich schwärmte heimlich für ihn. Dein 
Vater, also Georg, wusste das. Eines Tages war er in 
Hamburg als Schauspieler beim Ohnsorg Theater für ein 
Stück engagiert, bei dem er einen Erben aus Österreich 
spielen sollte. Georg hatte uns Karten besorgt, doch kurz 
vor unserer Abfahrt wurde er abberufen, weil es Probleme 
in der Bank gab. Also fuhr ich alleine nach Hamburg. 
Auch Heiner lud mich nur am Hotel ab und fuhr zurück 
nach Langenstein. Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen 
Angst so ganz alleine in der großen Stadt. Außerdem 
geziemte sich das nicht für eine verheiratete Frau, aber 
dennoch freute ich mich auf das Theater. Dafür, dass es so 
berühmt ist, ist es sehr klein, aber wunderschön. Die 
Vorstellung war komplett ausverkauft und ich spürte hin 
und wieder böse Blicke in Richtung des leeren Platzes 
neben mir. Das Stück war lustig und schön zugleich. 
Alberts Wiener Schmäh ließ mich dahinschmelzen. Als 
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das Publikum am Ende applaudierte, steckte mir einer der 
Bediensteten einen Zettel zu, auf dem stand, dass Albert 
mich zum Abendessen in meinem Hotelrestaurant 
erwartet. Georg hatte das als Überraschung für mich 
eingefädelt. Wieder hatte ich diese Panik. Eine 
verheiratete Frau aus gutem Haus ging nicht einfach 
alleine mit einem Schauspieler zum Essen. Und dennoch 
tat ich es. Es war das erste und einzige Mal in meinem 
Leben, das ich aus meiner steifen, von Traditionen 
geprägten Welt, ausbrach. Ich vergaß an diesem Abend 
alles um mich herum. Meinen Mann, meine Kinder, 
meinen Stand, die Sorgen zu Hause im Schloss. Ich war 
einfach eine Frau, die sich von einem sehr attraktiven 
Mann von Welt in seinen Bann ziehen ließ. Da Georg und 
ich auch zu dieser Zeit noch ein intaktes Liebesleben 
hatten, schöpfte er keinen Verdacht, als ich schwanger 
wurde und auch ich dachte zunächst nicht daran, dass mein 
Baby nicht von meinem Mann sein könnte. Doch seit 
deiner Geburt muss ich jedes Mal an Albert von 
Reichenberg denken, wenn ich in deine blauen Augen 
sehe. Als du dann schon früh dein Interesse für Film und 
Fernsehen entdecktest und bereits in der Schule 
Hauptrollen bei Theateraufführungen übernahmst, 
brauchte ich keine Bestätigung mehr. Georg hat nie ein 
Wort darüber verloren und er liebte dich immer wie sein 
eigenes Kind, aber ich denke insgeheim wusste er, dass du 
es nicht bist. Albert hat es nie erfahren. Ich bereue nichts 
Jennifer, auch wenn du mich nun gänzlich aus deinem 
Leben verbannst. Niemand ist ohne Schuld. Das wollte ich 
dir nur damit sagen.“ 
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„Ich verbanne dich nicht, Mutter. Es wird eine Weile 
dauern, bis ich mit dem Gedanken leben kann, aber ich 
komme damit klar, so wie mit allem, was ich in meinem 
Leben durchstehen musste. Danke für deine Ehrlichkeit.“ 
Elfriede nahm die Hände ihrer Tochter und sah ihr tief in 
die Augen. „Ich bin sehr stolz auf dich.“ 
Sie blieb über Nacht auf Schloss Wittringen und ließ sich 
erst nach dem Mittagessen am nächsten Tag von Heiner 
zurück nach Celle fahren.  
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