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Friedrich lief eilig durch den Regen in Richtung des 
Schlosses. Sophie hatte ihn vor wenigen Minuten auf dem 
Handy angerufen, um ihm mitzuteilen, dass der 
Handwerker da war, auf den er seit einer Stunde wartete. 
Nun saß er mit seiner Sekretärin im grünen Salon. Ohne 
anzuklopfen platze er herein und strich sich eilig die 
nassen Haare aus der Stirn. 
„Herr Geselle, wir waren vor einer Stunde… Jerome?“ 
verdutzt blickte Friedrich auf den jungen Mann, der 
grinsend aufstand, um ihm die Hand zu geben. 
„Hi Friedrich. Schön dich zu sehen. Ich nehme an, du hast 
meinen Vater erwartet. Der ist leider verhindert. Bei uns 
in der Handwerkerbranche geht es gerade richtig zur 
Sache. Alle wollen neue moderne Heizungen oder, wie du, 
barrierefreie Bäder.“ 
Verblüfft setzte Friedrich sich auf einen der Sessel. 
„Ich lasse Sie Beiden dann mal alleine“, sagte Sophie 
amüsiert. 
„Von mir aus können Sie gerne hier bleiben“,  meinte 
Jerome und zwinkerte ihr zu. 
Sophie lächelte nur und zog die Tür hinter sich zu. 
„Mensch Friedrich, wenn ich gewusst hätte, dass du so 
eine heiße Sekretärin hast, dann wäre ich dich längst mal 
besuchen gekommen.“ 
Friedrich schüttelte lachend den Kopf. „Sie arbeitet noch 
nicht lange für mich. Aber jetzt mal zu dir, studierst du 
nicht mehr?“ 
„Nein. Mir geht es im Grunde wie dir. Mein Vater wurde 
vor ein paar Monaten krank und bat mich, in die Firma 
zurückzukommen. Naja, immerhin habe ich mal zwei 
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Jahre studiert.“ Er lachte kurz auf. „Jetzt bin ich wieder in 
meinem alten Beruf und fange demnächst an, meinen 
Meister zu machen. Paps ist mehr für die Heizungen 
zuständig und ich für die Bäder, was auch ein Grund ist, 
weshalb er mich geschickt hat. Unsere Männer sind ja 
bereits fleißig mit den Abrissarbeiten beschäftigt. Ich 
hoffe, bisher ist alles zu deiner Zufriedenheit.“ 
„Ja, alles super. Danke. Nur unsere erste Hausdame ist 
natürlich etwas missmutig wegen des vielen Feinstaubs, 
der durch die herausgehauenen Fliesen entsteht“, lachte 
Friedrich. 
„Oh je. Ich hoffe, sie kündigt jetzt nicht deswegen“, 
scherzte Jerome. 
Friedrich winkte ab. „Unsere Bärbel wird uns niemals 
verlassen. Sie braucht nur hin und wieder etwas, worüber 
sie sich aufregen kann. Außerdem ist der Umbau dringend 
notwendig, da meine Freundin sonst nicht bei mir 
einziehen kann.“ 
„Mein Vater erwähnte so etwas. Sie sitzt im Rollstuhl, 
nicht wahr? Keine Sorge, das erfährt natürlich niemand.“ 
„Ich weiß. Eure Loyalität ist einer der Gründe, warum ihr 
seit vielen Jahren für unsere Heizung zuständig seid.“ 
„Und in all den Jahren ist diese Baustelle die erste, bei der 
einer von deiner Familie direkt mit uns spricht. Sonst 
sprach immer Herr oder Frau Loberger mit meinem Vater. 
Er war ganz aus dem Häuschen, als er von seinem ersten 
Termin mit dir nach Hause kam und hat in den höchsten 
Tönen von dir geschwärmt“, berichtete Jerome. 
Friedrich grinste. „Dein Vater war mir auch sehr 
sympathisch. Ich glaube, er kennt sich in den Katakomben 
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dieses Hauses besser aus als jeder unserer Angestellten. 
Ich war total verblüfft, als er mir ganz ohne Plan sagen 
konnte, wo alle Rohre in den Wänden laufen.“ 
„Ja, so ist er. Meinem alten Herren macht keiner was vor. 
Bis ich diese Erfahrung habe, werde ich noch viel 
Lehrgeld zahlen müssen. Aber kommen wir zur Sache. Ich 
habe hier einen Plan für dich ausgearbeitet.“ Jerome legte 
sein Tablet auf den Tisch und zeigte ihm eine 3D-
Zeichnung seines zukünftigen Badezimmers. Durch 
Wischen mit einem Finger auf de Bildschirm konnte er 
jeden Winkel bestens darstellen. 
Friedrich nickte zufrieden. „Dieses helle Holz gefällt mir 
sehr gut im Kontrast zu dem weißen Waschbecken.“ 
Jerome lächelte stolz. „Das ist sogar echtes Holz. Die 
Baumstämme sind Uralt und stammen von 
Sanierungsarbeiten in den Kanälen von Venedig. Jedes 
einzelne Möbelstück ist ein Unikat.“ Er vergrößerte die 
Ansicht und zeigte auf die Tür des Handtuchschrankes. 
„Die Holzmaserung, die du hier siehst, wird bei dir wieder 
anders aussehen. Dieses Holz hat eine Art natürliche 
Verzierung durch den Schiffsbohrwurm erhalten, was 
jedes einzelne Stück zu etwas wirklich Besonderem 
macht.“ 
„Das gefällt mir wirklich sehr gut, Jerome. Kannst du mir 
diesen Plan per Mail schicken? Ich würde ihn gerne an 
meine Freundin weiterleiten.“ 
Sein Studienfreund nahm das Tablet, wischte dreimal 
darauf herum und meinte: „Jetzt hast du ihn gleich.“ 
„Danke“, freute sich Friedrich.  
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„Die Lieferzeit dieser Möbel beträgt leider zehn bis zwölf 
Wochen, da sie extra für dich angefertigt werden. Aber wir 
können die Keramik natürlich schon vorher anbringen. 
Also das Waschbecken und das Klo. Bei euch im Adel sagt 
man doch Klo, oder?“ 
Friedrich lachte laut. „Ja, das stimmt. Wer Toilette sagt, 
gilt als neureich.“ 
„Und WC? Das sagen wir nämlich im Handwerk.“ 
„Auch das ist neureich. Es kommt jedoch von water closet 
und hat somit den gleichen Wortstamm wie Klo oder 
besser gesagt Klosett“, erklärte Friedrich lachend. 
„Gut, dann beenden wir mal die Geschichtskunde des 
Abortes und wechseln zu den wichtigen Dingen des 
Lebens. Hat deine Sekretärin einen Freund?“ 
Friedrich lehnte sich in seinem Sessel zurück und sah 
Jerome prüfend an. Auch wenn er ihn sehr mochte und der 
junge Handwerker sein einziger Freund aus der 
Studienzeit war, würde er ihm auf keinen Fall sagen, dass 
er bis vor wenigen Tagen eine Affäre mit Sophie hatte.  
„Soweit ich weiß, gibt es keinen Mann in ihrem Leben“, 
antwortete er. 
„Du sagst das so komisch. Gibt es anstatt eines Mannes 
eine Frau?“ fragte Jerome verwundert. 
Friedrich lachte. „Oh nein. Ich weiß nicht viel über sie 
privat, aber sie ist Single und steht definitiv auf Männer.“ 
„Klingt gut. Ich werde dann mal zu ihr gehen und einen 
Termin für die kommende Woche vereinbaren. Also, um 
die Baustelle erneut zu inspizieren.“ Er erhob sich und gab 
Friedrich die Hand, um sich zu verabschieden. „Wo ist 
nochmal dein Büro?“ 
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Grinsend begleitete Friedrich ihn auf den Flur und zeigte 
den Gang entlang auf die dritte Tür links. „Sag Frau 
Assmann, dass ich noch einmal kurz in den Stall muss.“ 
Jerome nickte zufrieden. „Danke. Schönen Tag noch.“ 
Friedrich ging nicht in den Stall, sondern zurück in den 
Grünen Salon. Er stellte sich ans Fenster, wählte Ginas 
Nummer und schaute hinaus in den Regen.  
Nach dem dritten Klingeln nahm sie ab. „Hey, schön, dass 
du anrufst“, grüßte sie verschlafen. 
„Habe ich dich geweckt?“ fragte er. 
„Ja, aber das macht nichts. Wenn ich tagsüber so viel 
schlafe, bin ich nachts immer wach und das ist gar nicht 
schön. Was machst du denn so? Wie ist das Wetter zu 
Hause?“ 
„Ich bin heute Morgen schon drei Pferde geritten, habe mit 
ein paar Leuten telefoniert und vor wenigen Minuten hatte 
ich einen Termin mit dem Handwerker wegen unseres 
neuen Badezimmers. Er hat mir einen tollen 3D-Plan 
erstellt. Ich schicke ihn dir gerade mal aufs Handy. 
Warte…“ Friedrich tippte auf seinem Handy bis er den 
Plan von Jerome fand und schickte ihn als Nachricht an 
Gina. 
„Hast du ihn bekommen?“ fragte er. 
„Ja, Moment…“ Es dauerte ein paar Sekunden bis sie den 
Anhang geöffnet und sich den Plan angesehen hatte. „Oh, 
das ist ja wunderschön. Aber es sieht so teuer aus, 
Friedrich.“ 
Er lachte. „Das kann man so nicht sagen. Es ist qualitativ 
hochwertig und wird uns mit größter Sicherheit 
überdauern. Hätten meine Vorfahren immer nur die 
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günstigsten Materialien verbaut, stünde hier kein Stein 
mehr auf dem anderen.“ 
Gina schwieg.  
Friedrich stand mit dem Handy nach wie vor am Fenster 
und sah auf die Regentropfen, die gegen die Scheibe 
prasselten, um dann daran hinab zu fließen. „Ich liebe dich 
Gina und werde alles für dich tun, wenn du nur bald bei 
mir bist.“ 
Noch immer sagte sie nichts, doch er hörte ihre Atem 
schneller gehen. 
„Bitte weine nicht, wenn ich dich nicht in die Arme 
nehmen und trösten kann“, sagte er leise. 
„Okay“, flüsterte sie. „Ich will endlich hier raus. Raus aus 
diesem Bett, diesem viel zu heißen und trockenen Land 
und weg von diesen Leuten. Die sind zwar hier sehr nett 
zu mir, aber ich vermisse dich und Papa.“ 
„Wir vermissen dich auch sehr. Und Chili natürlich. Wenn 
du zurück bist, wird sie sicher wieder umgänglicher.“ 
Sofort änderte sich Ginas Stimmung. „Ist sie das nicht? 
Was ist mit ihr?“ 
„Deine Chili weigert sich oftmals zur Weide geführt zu 
werden. Die Stallarbeiter lassen sie dann einfach den 
anderen nachlaufen. Meistens scheitert es nämlich schon 
daran, dass sie ihr Halfter nicht anziehen möchte“, 
berichtete Friedrich amüsiert. 
„Oh nein. Das tut mir leid. Sie hatte sich doch so gut 
gemacht, als ich mit ihr angefangen habe.“ 
„Das wird auch wieder, sobald du zu Hause bist. Da bin 
ich ganz sicher. Ich gehe nachher zu ihr und schicke dir 
ein neues Foto von ihr. Was hältst du davon?“ 
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„Oh ja, bitte“, freute sich Gina. „Rufst du mich wieder an, 
bevor du schlafen gehst?“ 
„Selbstverständlich. Bis später.“ Friedrich legte auf und 
steckte sein Handy weg. Gut gelaunt machte er sich auf 
den Weg zu seinem Büro. Zu seiner Überraschung saßen 
dort Sophie und Jerome am Besprechungstisch und 
unterhielten sich locker. 
„Störe ich?“ fragte Friedrich amüsiert. 
Sophie sprang erschrocken auf. Zum ersten Mal entdeckte 
er so etwas wie Scham in den Augen seiner Sekretärin. 
Auch ihre Wangen waren leicht gerötet. 
„Entschuldigen Sie Herr von Langenstein. Wir haben uns 
festgequatscht“, erklärte sie eilig. 
„Schon gut. Das macht doch nichts. Hast du einen neuen 
Termin  für nächste Woche vereinbart, Jerome?“ wollte er 
von seinem Studienfreund wissen. 
„Ja, alles abgemacht. Ich komme am Mittwoch wieder. Bis 
dahin sind die Fliesen drin. Dann geht alles schnell. Bis 
auf die Möbel natürlich, aber drüber sprachen wir ja 
bereits“, antwortete Jerome. 
Friedrich nickte. 
Jerome erhob sich und meinte: „Ich muss mich nun auch 
wieder verabschieden. Mein Vater wird schon auf mich 
warten, um mich zur nächsten Baustelle zu scheuchen. Es 
war sehr angenehm bei euch. Vielen Dank.“ 
Friedrich bemerkte, wie er und Sophie die Blicke 
wechselten. „Danke für deinen Besuch und deinen tollen 
Plan. Bis nächste Woche.“ 
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Nachdem Jerome die Tür hinter sich geschlossen hatte, 
setzte Friedrich sich an seinen Schreibtisch und öffnete 
schweigend seine Unterschriftenmappe. 
Sophie trat langsam näher und setzte sich ihm gegenüber. 
„Er ist sehr nett. Ich würde mich gerne mit ihm treffen, 
wenn du nichts dagegen hast“, sagte sie leise. 
Friedrich blickte auf. „Natürlich habe ich nichts dagegen. 
Ich bitte dich nur darum, ihm nichts von uns zu erzählen.“ 
„Nein, auf keinen Fall“, beteuerte sie. „Wie du schon 
sagtest, wir haken ab was zwischen uns privat gelaufen ist 
und arbeiten einfach weiter. 
Lächelnd ging sie zu ihrem Schreibtisch zurück und 
Friedrich überflog die Unterlagen, die ihm zur 
Unterschrift vorlagen. Wenn er genauer darüber 
nachdachte, störte es ihn schon, dass sie sich mit seinem 
Studienfreund traf. Jedoch hatte er ihr Techtelmechtel 
beendet, um nicht Gefahr zu laufen, dass Gina davon 
etwas mitbekam. Sophie war seine Sekretärin, die ihn hin 
und wieder auf Geschäftsreisen begleitete. Nicht mehr und 
nicht weniger. Wie die Beziehung mit Gina allerdings lief, 
wenn sie hier lebte, wusste er nicht. Sie würde 
wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens an den Rollstuhl 
gefesselt sein und auch wenn er gute Ärzte und 
Physiotherapeuten für sie gefunden hatte, die sie täglich 
betreuen sollten, wusste er nicht, ob sie noch miteinander 
schlafen konnten. Gewiss war er nicht sein Vater, der Sex 
über seine Familie gestellt und als Machtinstrument 
missbrauchte, aber so ganz ohne wollte er auch nicht 
leben. 
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Er setzte die letzte Unterschrift unter den Arbeitsvertrag 
für einen neuen Auszubildenden des Gestüts, schloss die 
Mappe und schob sie von sich. In den letzten Wochen 
hatte er nicht einmal darüber nachgedacht, wie es sein 
würde, unter diesen Umständen mit Gina zu leben, doch 
jetzt auf einmal schossen ihm lauter Zweifel durch den 
Kopf. War er mit dieser zukunftsträchtigen Entscheidung 
zu voreilig gewesen weil sie ihm leidtat?  
Plötzlich war es ihm eiskalt und ihm wurde bewusst, dass 
er noch seine Reitkleidung trug, die vor über einer Stunde 
durch den Regen komplett durchnässt worden war und nun 
an seinem Körper trocknete.  
„Ich bin kurz weg“, sagte er zu Sophie und verließ das 
Büro.  
Eilig lief Friedrich nach oben zu seinen privaten Räumen. 
Im Vorbeigehen warf er einen Blick auf die Abrissarbeiten 
im Badezimmer. Er dachte an den schönen Plan der Firma 
Geselle, holte sich frische Kleidung aus dem Schrank im 
Schlafzimmer und ging damit in das Badezimmer 
nebenan, welches Elfriede und Agnes sich mittlerweile 
teilten.  
Wieder schossen ihm Gedanken an das Leben mit Gina 
durch den Kopf, während er die alte vergoldeten 
Duscharmatur betätigte, deren beiden Hähne sich nur 
schwer drehen ließen und dabei noch quietschten. Es war 
an der Zeit, das ganze Schloss einmal zu renovieren. So 
wie die Hausregeln bis zum letzten Jahr völlig eingestaubt 
und veraltet gewesen war, so war es auch das Inventar. 
Und während er darüber weiter grübelte, dachte er an 
Ginas Lächeln, das so jung, frisch und unschuldig war und 
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wusste in diesem Moment, dass sie hierher gehörte. Nur 
mit ihr wollte er leben und Langenstein in die neuen Zeiten 
führen. Sie war die Richtige, auch wenn sie sicherlich 
gemeinsam noch viele Hürden zu überwinden hatten. 
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