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Bekleidet mit einem blau-schwarz karierten kurzärmeligen 

Hemd und grauen Handwerkerhosen, saß Alfred auf einer 

Maschine. Im Takt deren Klingel, steckte er junge Reben in den 

bearbeiteten Boden. Irmgard saß schweigend neben ihm und 

verrichtete dieselbe Arbeit. Die Maschine wurde von einem 

Traktor gezogen, den Gerhard steuerte. Ab und zu schaute der 

Junge nach hinten und nickte den beiden zufrieden zu.  

Alfred fühlte sich gut, wie seit Jahren nicht. Die körperliche 

Arbeit in der Landwirtschaft hatte ihm mehr gefehlt, als er 

jemals zugeben würde. Schon in seiner Jugend, sagte sein Vater 

oft, er sei der geborene Landwirt und er solle seine Talente 

nutzen, um das landwirtschaftliche Gut weiter auszubauen. 

Nach der Trennung von Tanja und dem Tod von Alfred Georg 

von Langenstein, ließ er Hämmelschenburg allerdings links 

liegen. Der Vorhof erwirtschaftete gerade das, was die Familie 

und die Mitarbeiter des Schlosses zum Leben brauchten. Wenn 

er heute, wie so oft in der letzten Zeit, beim monotonen Rattern 

und Klingeln der Setzmaschine, daran dachte, ärgerte er sich. 

Richtig groß hätte er den Betrieb aufbauen können. Das Hotel 

könnte beliefert werden, mit Fleisch, Milch und Käse. Bio war 

seit Jahren im Trend. Hätten sie damals rechtzeitig damit 

angefangen, die Produkte des Hofes unter diesem Siegel zu 

vermarkten, wäre die Marke Langenstein heute unter den 

führenden Produzenten.  

Doch nun saß er hier und setzte Reben einer alten Weinsorte in 

den Rheingauer Boden. Neben ihm die Frau, in die er sich vor 

kurzem verliebt hatte und vor ihm ihr Sohn. Zu Gerhard hatte 

er bereits heute ein besseres Verhältnis, als zu Friedrich jemals 

in fast einundzwanzig Jahren. 

„Fertig”, verkündete Gerhard am Ende der Reihe. Er stellte den 

Motor des Traktors ab und sprang vom Sitz. „Auf an die Stäbe.” 
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„Ich fahre nach Hause und kümmere mich um das Essen”, 

meinte Irmgard. „Seid bitte pünktlich.” 

„Ja”, antworteten beide wie aus einem Mund. 

Alfred und Friedrich nahmen sich jeweils eine handvoll dünner 

Eisenstäbe und begannen damit, diese in die ersten beiden 

Reihen neben die Rebensetzlinge zu stecken.  

„Gut, dass Mama nicht mehr nach Baden-Baden fahren muss”, 

sagte Gerhard.  

„Ja, es ist einfach besser für das Weingut und uns alle. Ich frage 

mich immer wieder, wie ihr das hinbekommen habt.” 

„Wir brauchten das Geld so dringend. Alles andere zählte nicht. 

Großmutter konnte anfangs noch mehr machen, aber im letzten 

Jahr baute sie sehr ab.” 

Ein weißer Geländewagen kam angefahren, bremste ab und ließ 

die Scheibe runter.  

„Sieh an, der Lehrbach. Was setzt du da?” rief der Fahrer.  

„Geht dich nix an, Kerber.” 

Der andere lachte laut. „Und ob. Wenn ich dir alles abkaufe, 

wüsste ich schon gerne, was in meinen Böden wächst.” 

„Hier wird nichts verkauft”, mischte Alfred sich ein. „Das 

Eltviller Schloss bleibt mit all seinen Ländereien im Besitz der 

Familie Lehrbach.” 

„Und Sie sind?” 

Alfred ließ die Stäbe auf den Boden fallen und ging auf den 

Geländewagen zu. Seine Hände wischte er an der Arbeitshose 

ab und gab Kerber die Hand. „Langenstein. Alfred 

Langenstein.” 

Kerber lachte laut. „Ach Sie sind das. Hätte ich mir denken 

können. Ihr Gesicht ist auf jedem Klatschheft, das meine Frau 

liest. Es wird bereits rumerzählt, dass Sie die Lehrbachs 

finanziell unterstützen. Aber dass Sie sich auch noch 

anderweitig die Finger schmutzig machen, erwartet sicher 
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niemand. Wahrscheinlich nicht einmal Ihre hochwohlgeborene 

Familie in Niedersachsen, was?” 

„Mag sein. Aber ich würde es begrüßen, wenn Sie uns nun in 

Ruhe unsere Arbeit verrichten lassen würden. Nicht jeder hat 

Zeit für einen Plausch im Weinberg. Sollte Ihnen langweilig 

sein, so lade ich Sie gerne dazu ein, uns zu helfen.” 

„Helfen? Ich? Sicher nicht. Für solche Jobs, wie Sie ihn hier 

erledigen, habe ich osteuropäische Mitarbeiter.” Wieder lachte 

er laut. 

„Schön für Sie. Oder soll ich besser sagen, es tut mir leid für 

Sie? Ich meine, ist es denn nicht schöner, wenn man Pflanzen 

aufwachsen sieht, die man selbst gesetzt, gehegt und gepflegt 

hat? Schmeckt der Wein dann nicht um ein Vielfaches besser?” 

„Sie sind ein Träumer Langenstein.” Kopfschüttelnd ließ er 

seine Scheibe hoch und fuhr davon. 

„Was für ein Armleuchter”, brummte Alfred und nahm seine 

Stäbe wieder auf. 

„Kannst du laut sagen. Sein Vater konkurrierte schon damals 

mit meinem Großvater. Der alte Kerber wollte bereits das 

Schloss kaufen. Angeblich hatte Graf Ehrenhardt ihm bereits 

das Vorkaufsrecht gegeben. Gott sei Dank standen meine 

Großeltern damals finanziell besser da. Dennis Kerber ist noch 

weitaus schlimmer, als sein Vater. Es wird erzählt, dass er als 

Kind schon immer die neuesten und größten Spielsachen hatte. 

Heute hat er die neusten und größten Maschinen auf dem Hof. 

Er kauft in einem Umkreis von fünfzig Kilometern jeden 

Weinberg auf, den er bekommen kann. Mittlerweile hat er 

bestimmt vierzig Hektar.” 

„Und wie vermarktet er diese Mengen?” 

„Er verkauft alles an eine große Kellerei, die den Wein zum 

Verschneiden von Billigfusel nimmt.” 

Alfred verzog das Gesicht. „Warum macht man denn sowas?” 
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Gerhard zuckte mit den Schultern. „Er ist der Meinung, dass der 

Markt mit Rheingauer Riesling völlig überlaufen ist und sich 

die Arbeit nicht lohnt, ihn selbst in die Flasche zu bringen. 

Wenn er alles an die Kellerei verkauft, hat er mehr davon.” 

Alfred grinste. „Du bist doch derselben Meinung über den 

Rheingauer Riesling.” 

„Ja, aber darum setzen wir ja hier Roten Veltliner. Wir gehen 

andere Wege”, sagte der junge Winzer trotzig. 

„Du wirst einen guten Weg gehen, Gerhard.” 

„Danke, dass du mich dabei begleitest, Alfred. Ich weiß, dass 

du viel Mist gebaut und einiges durchgemacht hast, weshalb du 

hier gelandet bist. Aber ich bin sehr froh darüber. Nicht nur 

wegen des Geldes.” 

Alfred schluckte gerührt einen dicken Kloß herunter. Er 

wünschte, Friedrich wäre jetzt hier und sie könnten ein 

ähnliches Gespräch führen. Doch dazu hatte er in der 

Vergangenheit zu viele Fehler gemacht. Sein Sohn würde ihm 

nie verzeihen. Wie konnte er auch? Alfred schaffte nicht 

einmal, sich all das selbst zu verzeihen. Vor zwei Nächten hatte 

er von dem Tag geträumt, an dem er Friedrich mit der Gerte 

geschlagen hatte. Doch in dem Traum hatte er die Rolle 

gewechselt und den Schmerz seines Sohnes gespürt. Schreiend 

und schweißgebadet war er aus dem Schlaf hochgeschreckt. 

Irmgard beruhigte ihn zwar, doch Alfred musste raus. Mitten in 

der Nacht war der mit dem Hofhund Frodo durch die Weinberge 

spazieren gegangen, um darüber nachzudenken, wie er 

Friedrich jemals um Verzeihung bitten konnte. Bisher hatte er 

keine Antwort auf diese Frage bekommen. 

„Ich habe tatsächlich viel Mist gebaut. Meine Frau betrogen. 

Meine Kinder schlecht behandelt. Meine Familie zerstört. 

Alles, wofür ich nach außen hin stand, wofür ich kämpfte und 

was ich meinen Verwandten predigte, habe ich insgeheim mit 
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Füßen getreten.” Er hielt inne und sah den jungen Winzer an. 

„Ich war satt. Das war es. Nichts, was ich hatte, war von mir 

selbst erarbeitet. Alles war immer da. Wenn etwas fehlte, nahm 

ich Geld in die Hand und bezahlte dafür. Es mag 

zufriedenstellend klingen, wenn man sagen kann, dass man 

alles hat. Aber das ist es nicht. Wenn du alles hast, hörst du auf 

zu träumen. Hörst du auf zu träumen, verlierst du den Spaß an 

deinem Tun. Dann vernachlässigst du deine Arbeit und suchst 

dir Abwechslung in anderen Dingen. Du hörst auf gut zu sein, 

in den Dingen, auf die es ankommt. Deshalb gebe ich dir den 

Rat, Gerhard, hör bitte nie auf zu träumen.” 

Der junge Mann nickte nachdenklich. „Im Moment habe ich 

viele Träume für das Weingut. Manche davon sind sicherlich 

Spinnereien, aber wer weiß.” 

Alfred grinste. „Auch Spinnereien sind gut. Träume groß und 

arbeite an den kleinen Zielen, die du dir gesteckt hast, dann bist 

du auf dem richtigen Weg.” 

Gerhard drückte einen der Stäbe in den Boden und meinte: „Bin 

dabei.” 

Lachend steckte Alfred ebenfalls den nächsten Stab in die Erde.  

„Was ist mit dir, Alfred? Hast du wieder Träume?” 

„Ja. Ich möchte dir helfen, deinen Traum zu verwirklichen. Die 

Arbeit hier macht mehr Spaß, als von einem Mittagessen mit 

dem Landwirtschaftsminister zur Vorstandssitzung deiner 

Privatbank zu rennen, um anschließend mit dem 

Geschäftsführer deiner Brauerei über die neue Abfüllanlage zu 

diskutieren.” 

Gerhard schüttelte den Kopf. „Glaube ich nicht.” 

Alfred lachte laut. „Oh doch.” 

„Was ist mit deinem Sohn? Hat er Träume?” 

„Das kann ich dir nicht sagen. Leider. Er hatte welche und die 

hatten rein gar nichts mit Langenstein zu tun.” Als er das 
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aussprach, wurde ihm bewusst, dass er neidisch auf Friedrich 

gewesen war. Der Junge hatte sich seinem Druck widersetzt und 

Mechatronik studiert. Selbst als Alfred ihm die finanzielle 

Unterstützung entzog, schaffte er es durch seine Arbeit in einer 

Bar, für sich und seinen Unterhalt zu sorgen. „Wovon Friedrich 

auch immer träumt, er wird es erreichen. Da bin ich ganz sicher. 

Er ist stark. So wie du. Und wahrscheinlich stärker, als ich es je 

war.” 

Gerhards Handy klingelte. „Ja Mama ... Oh! Ja, wir kommen.” 

Er steckte sein Handy in die Tasche zurück und sagte zu Alfred: 

„Es ist fünf vor zwölf. Wir müssen zum Essen.” 

Alfred lächelte zärtlich. „Wenn wir Irmgard nicht hätten, 

würden wir glatt die Zeit vergessen und verhungern.” 

„Da könntest du recht haben.” Gerhard sprang auf den Traktor. 

„Lässt du mich fahren?” 

Verdutzt sah er seinen Hofverwalter an. „Kannst du das?” 

„Und ob. Ist zwar eine Weile her, aber Traktorfahren verlernt 

man nicht, oder?” 

„Keine Ahnung”, lachte Gerhard und setzte sich auf den 

provisorischen Sitz an der Seite. 

Alfred startete den Motor und fuhr über den betonierten 

Feldweg zum Weingut. 
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