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Die Sonne schien und erwärmte die Rebstöcke zwischen 
deren Reihen Alfred und Gerhard arbeiteten. Irmgard kam 
mit dem Auto angefahren. Als sie ausstieg sah Alfred sie 
bewundernd an. Sie trug ein eng anliegendes dunkelblaues 
Sommerkleid, das knapp über den Knien abschloss. Drei 
Tage war sie in Baden-Baden gewesen, um einige 
Schreibarbeiten für Dr. Nießlein zu erledigen.  
„Hallo ihr Zwei“, grüßte sie fröhlich, trat auf Alfred zu und 
drückte ihm einen Kuss auf den Mund. Den 
durchbohrenden Blick ihres Sohnes nahm sie dabei nicht 
wahr.  
„Was hast du da?“ wollte Alfred wissen und zeigte auf den 
Umschlag aus Büttenpapier in ihrer Hand. 
„Oh, das ist für dich. War eben in der Post und ich dachte, 
das sieht so formell aus, da bringe ich es dir gleich mit.“ 
Alfred wischte sich die staubigen Hände an seiner 
Arbeitshose ab und besah sich den blassgelben 
Briefumschlag. Darauf waren zwei Wappen abgebildet, 
die er gut kannte: Links das steigende Pferd mit der 
Getreideähre und dem vL der Langesteins und rechts die 
Kirche mit Weintrauben der Familie de Cambon. Sein 
Herz klopfte aufgeregt, als er den Brief öffnete und eine 
Karte herauszog. 
„Sie laden mich tatsächlich zu ihrer Hochzeit ein“, 
murmelte er überwältigt. 
„Wer?“ fragte Gerhard neugierig. 
„Mein Neffe Severin und Corinne de Cambon.“ 
Irmgard legte ihm eine Hand auf den Unterarm und 
meinte: „Dann solltest du auch hingehen. Er ist schließlich 
nicht nur dein Neffe, sondern auch dein leiblicher Sohn. 
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Wenn er dir auf diese Weise die Hand gibt, dann nimm sie 
an.“ 
Er steckte die Einladung in die Latztasche seiner Hose und 
murmelte: „Das muss ich mit Agnes und Friedrich 
besprechen. So einfach ist das nicht.“ 
„Warum denn nicht? Er lädt dich ein und du sagst zu. Ganz 
einfach“, meinte Irmgard. 
„Tja Mama, nicht alle Menschen machen es sich im Leben 
so leicht wie du und nehmen sich gerade alles so, wie es 
ihnen passt“, warf Gerhard ein und funkelte sie dabei böse 
an. 
„Wie bitte?“ fuhr sie ihn an. „Was redest du da?“ 
„Du weißt genau, was ich meine.“ 
„Das gehört hier nicht her“, zischte sie. 
„So? Wohin dann? Zu Theo auf die Psychocouch?“ 
„Gerhard!“ 
„Dürfte ich erfahren, um was es hier geht?“ fragte Alfred. 
„Nein“, entfuhr es Irmgard. 
„Oh doch. Frag Mama mal, was sie in Baden-Baden so 
macht?“ 
Alfred blickte irritiert von einem zum anderen, dabei 
beobachtete er, wie Gerhards Gesichtsfarbe mehr und 
mehr der eines Hummers ähnelte, während Irmgard immer 
bleicher wurde.  
Nun schlug auch er einen härteren Ton an. „So, dann will 
ich es jetzt wissen. Was wird hier gespielt? Raus mit der 
Sprache.“ 
Irmgard schluckte und Gerhard sah sie herausfordernd an. 
„Nun gut. Wir sollten reden Alfred, aber nicht hier im 
Weinberg. Lass uns nach Hause fahren“, sagte sie leise. 
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Gerhard trat wutentbrannt gegen einen Stickel und wandte 
sich ab. Alfred folgte ihr zum Auto und stieg ein. 
Schweigend fuhren sie zum Weingut. 
„Es geht um Dr. Nießlein, nicht wahr?“ fragte Alfred 
vorsichtig, als sie das Arbeitszimmer betraten. 
„Ja“, gab sie kleinlaut zu. 
„Ich habe es geahnt“, seufzte er und blickte aus dem 
Fenster in Richtung des Schlossbergs, auf dem Gerhard 
gerade arbeitete.  
„Alfred, ich habe die Sache gestern beendet. Ehrlich.“ 
„Sei bitte still.“ Er fuhr sich mit einer Hand über den Kopf. 
In seinem Herzen spürte er einen Stich und in seinem 
Magen bildete sich Übelkeit. So fühlte sich das also an, 
wenn man betrogen wurde.  
„Alfred bitte, es tut mir leid. Das mit Theo ging schon sehr 
lange bevor wir uns kennenlernten. Ich wusste anfangs 
nicht, was aus uns wird und hatte Angst davor, mit ihm 
Schluss zu machen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres 
als alleine zu sein. Ich hatte doch niemanden mehr, mit 
dem ich reden konnte und auch mal meinen Problemen 
und dem Alltag hier entfliehen konnte. Dann kamst du und 
irgendwann spürte ich, dass ich Gefühle für dich habe. Für 
Gerhard bist du eine Vaterfigur geworden. Er braucht 
dich. Und ich brauche dich auch. Alfred, rede mit mir. 
Bitte“, flehte sie. 
Doch Alfred blickte weiterhin schweigend aus dem 
Fenster. Er versuchte seine Gedanken und seine Gefühle 
zu ordnen. Langsam drehte er sich zu ihr um und sah sie 
an.  
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„Ich brauche Abstand und bitte dich um Verständnis 
dafür.“ 
Sie nickte und trat einen Schritt auf ihn zu. Abwehrend 
hob er die Hand. „Nach allem, was ich in meinem Leben 
anderen Menschen und vor allem meiner Frau antat, habe 
ich es nicht anders verdient. Es ist hart und tut verdammt 
weh, zumal du die erste Frau seit Jahren bist, die mir 
wirklich etwas bedeutet. All das hier, das Schloss, das 
Weingut, Gerhard und deine Schwiegermutter bedeuten 
mir sehr viel. Ich kann dir verzeihen, aber ich brauche 
etwas Zeit.“ 
„Alle Zeit, die du willst Alfred“, flüsterte sie mit Tränen 
in den Augen. 
„Hast du gekündigt?“ 
Sie nickte. 
„Gut. Rede bitte mit Gerhard. Morgen fahre ich mit ihm 
eine Bestellung aus und dabei werde ich mich ebenfalls 
mit ihm unterhalten und ihm meinen Standpunkt 
darlegen.“ 
„Ja, das ist gut.“ 
„Irmgard, ich möchte, dass das hier funktioniert.“ Er 
zeigte auf sie und auf sich. „Ich wünsche mir, dass wir eine 
Familie werden.“ 
Gerührt schluckte sie ihre Tränen unter und verließ das 
Büro. Alfred nahm auf seinem Stuhl Platz und starrte auf 
die Schreibtischplatte. Wie hätte er vor zehn Jahre 
reagiert, wenn Agnes ihm ein ähnliches Geständnis 
gemacht hätte? Hochkant vor die Tür gesetzt hätte er sie. 
Die Kinder wären in seiner Obhut im Schloss geblieben 
und sie hätte zurück zu ihrem Vater auf den Bauernhof 
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gehen können. Jeglichen Kontakt zu den Kindern wäre ihr 
untersagt worden. Eine Scheidung wegen 
unüberbrückbarer Differenzen die unausweichliche 
Konsequenz.  
Er schüttelte den Kopf. Das war der alte Alfred. Der 
Alfred, der alleine aus dem Bauch oder aus einer Laune 
heraus reagierte. Der neue Alfred hörte auf sein Herz, 
seitdem er entdeckt hatte, wie lebensnotwendig es war, 
dass es richtig funktionierte.  
Auch Gerhard war ihm regelrecht ans Herz gewachsen 
und ihm war bewusst, wie viel er selbst dem jungen Mann 
bedeutete. Seit dem Tod seines Vaters war er der Mann im 
Haus gewesen, doch für die ganze Verantwortung war er 
viel zu jung und weder von seiner Mutter, noch von seiner 
Großmutter erfuhr er echte Unterstützung. Beide Frauen 
waren zu sehr mit sich selbst und der eigenen Rolle in 
dieser Situation beschäftigt. Mittlerweile waren Alfred 
und Gerhard ein richtig gutes Gespann geworden, die die 
meisten Arbeiten gemeinsam erledigten.  
Friedrich war im selben Alter und musste mittlerweile 
noch viel mehr Verantwortung auf seinen Schultern 
tragen, doch Alfred war sich sicher, dass sein Sohn es 
einfacher hatte. Schließlich stand die ganze Familie hinter 
ihm und die war nun einmal sehr groß.  
Während er alleine im Büro des Weinguts saß, dachte er 
auch an Severins Einladung. Er horchte in sich hinein und 
versuchte zu spüren, was sein Herz sagte.  
Vor der Tür im Flur wurde es laut. Alfred hörte die 
Stimmen von Irmgard und ihrem Sohn. 
„Er ist weg, stimmt’s?“ rief Gerhard wütend. 
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„Nein, er ist noch da. Er wird mit dir darüber reden. Es 
wird alles gut, glaube mir.“ 
„Ich glaube dir gar nichts Mama. Du trittst alles mit den 
Füßen. Wie soll ich dir je wieder vertrauen? Und von 
Alfred kannst du auch nicht verlangen, dass er es tut.“ 
„Natürlich kann ich das nicht verlangen, aber ich kann 
darauf hoffen und ihn um Verzeihung bitten“, meinte 
Irmgard. 
„Da wäre er ja schön blöd“, schimpfte Gerhard. 
Alfred erhob sich vom Schreibtischstuhl, ging in drei 
langen Schritten zur Bürotür und trat in den Flur. Die 
beiden Streithähne standen nur einen Meter von ihm 
entfernt. Mit einem Räuspern machte er sich bemerkbar 
und sagte: „Hört bitte sofort auf euch zu streiten.“ 
Erschrocken sahen sie ihn an und er fuhr fort: „Ich werde 
deiner Mutter verzeihen, Gerhard, denn ich liebe sie. Zur 
Liebe gehört es dazu, dass man zum einen seine eigenen 
Fehler eingesteht und dem anderen seine Fehler verzeiht. 
Ich denke, du wirst das eines Tages noch selbst spüren und 
an meine Worte denken.“ 
Gerhard hielt die Luft an und Irmgard schluckte ihre 
aufsteigenden Tränen herunter.  
„Ich möchte, dass dieses Thema nun ein für allemal 
beendet ist“, sagte Alfred laut. 
Die Beiden nickten unterwürfig. „Gut!“ 
„Was ist denn hier los?“ fragte Erna aufgeregt. „Warum 
schreit ihr denn so?“ 
Alfred legte seine Arme um Irmgard und Gerhard und 
schenkte der alten Dame ein Lächeln. „Verzeih bitte, wir 
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haben gerade beschlossen gemeinsam zur Hochzeit 
meines Neffen zu fahren. Möchtest du uns begleiten?“ 
Alle drei sahen ihn ungläubig an.  

„Um Himmels Willen, sieh mich nur an. Ich bin eine 

einfache Bauersfrau. Ich kann doch unmöglich seiner 

Mutter und eurer ganzen Verwandtschaft unter die Augen 

treten. Nein, da fahrt ihr mal schön ohne mich.“ Erna warf 

einen prüfenden Blick auf ihre Schwiegertochter. „Aber 

deiner Freundin musst du was Anständiges zum Anziehen 

kaufen und sie zum Frisör schicken, dann ist sie 

vorzeigbar. Und dem jungen Mann da kaufen wir einen 

ordentlichen Anzug. Aus der Konfirmandenkluft ist er 

schon lange rausgewachsen und was anderes hat er nicht 

im Schrank.“ 

„Na dann ziehen wir nächste Woche los und besorgen 

Gerhard eine Frack. Ich brauche auch einen Neuen, fällt 

mir gerade ein“, meinte Alfred vergnügt. 

„Dann haben wir das ja geklärt und können endlich essen“, 

sagte Erna entschieden und lief voran zur Küche. Ihr Enkel 

folgte ihr, während Alfred und Irmgard noch im Flur 

zurückblieben.  

„War das eben dein Ernst? Du verzeihst mir? Du brauchst 

keine Zeit mehr zum Nachdenken?“ fragte Irmgard 

vorsichtig. 

Er zog sie fest in seine Arme und meinte: „Alles, was ich 

gesagt habe, war mein voller Ernst. Lass es uns abhaken 

und nochmal neu anfangen.“ 
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Sie gab ihm einen langen Kuss. „Ich liebe dich wirklich 

sehr.“ 
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