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„Wenn man bedenkt, dass wir alle verrückt sind,
ist das Leben erklärt.“
Mark Twain

7

Weinlese
„Hast du die Bariquefässer überprüft? Alles dicht? Temperatur in Ordnung?“
Sergej drehte sich seinem Meister zu, einem großen, kräftigen Mann um die sechzig. Trotz seiner Kleidung, einem
grünen Arbeitsanzug und gelben Gummistiefeln, wirkte er
gepflegt und sauber. Lediglich sein rotes, aufgedunsenes Gesicht und seine knollenartige Nase, die von zahlreichen
blauen Äderchen durchzogen war, passten nicht so ganz zum
Erscheinungsbild; sie verrieten seinen ausgeprägten Hang zu
gutem, üppigen Essen und geistigen Getränken.
„Alles okay, Chef, wenn es so weiterläuft, können wir
nächste Woche mit der Abfüllung beginnen.“
„Nächste Woche muss ich nach Australien, neue Traubensorten testen, haben da anscheinend wirklich revolutionäre Trauben gezüchtet, die Australier. Dabei haben die gar
keine Tradition, na ja, moderne Zeiten eben.“
Hermann Geisenhahn blickte sich wehmütig und versonnen in seinem Keller um, in dem die alten Bariquefässer lagerten. Sein Weingut konnte auf eine beinahe sechshundertjährige Geschichte zurückblicken. Wen hatten seine Vorfahren nicht alles beliefert mit ihren Kreationen: Grafen, Fürsten,
Könige und Künstler waren hier gewesen, sogar ein berühmter deutscher Dichter hatte im Jahre 1789 seinen vierzigsten
Geburtstag hier gefeiert, wobei er seine Gäste mit den besten
Weinsorten verwöhnte, die das Gut bieten konnte: Geisenhahner Spätlese, Geisenhahner Wurzelstein, Geisenhahner
Mädchenblut und Geisenhahner Sonnenrad, allesamt Weine
erlesener Qualität, oftmals viele Jahre gereift und in Fässern
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eingelagert, die, stabil und mächtig, auch unberechenbare Naturereignisse wie Hochwasser und andere Katastrophen ohne
Schaden überstehen konnten.
Bei allen Neuerungen, bei allen Modernisierungen, die die
Jahrhunderte und insbesondere die neue, schnelllebige Zeit,
in der es nur noch auf Profit und Ertragssteigerung ankam,
mit sich brachten, waren sie geblieben, die Fässer aus schwerem, robusten Eichenholz, die dem Wein nach kürzerer oder
längerer Lagerzeit, je nachdem, für welchen Zweck sie angelegt wurden und ob es Weiß- oder Rotweine waren, ihren eigenwilligen und unverwechselbaren Charakter einhauchten.
Gerne hielt sich Hermann Geisenhahn hier auf; hier
konnte er die feuchte, schwere Luft des Kellers atmen, hier
konnte er die Tradition, ja, beinahe die Allgegenwärtigkeit
des Weines fühlen und riechen, eine Allgegenwärtigkeit, die
sich über die Jahrhunderte geruchlich und atmosphärisch in
den Wänden und dem Holz manifestiert hatte. Dieser Ort gab
ihm Sicherheit, Ruhe und Frieden; es war denn doch nicht so,
dass sich alles dem Tempo der neuen Zeit unterordnen
musste, hier und da gab es auch Refugien der Beständigkeit,
die nicht einem Geist unterworfen waren, dem nur das Äußerliche wertvoll erschien und dem die tiefergehenden Werte
nichts bedeuteten.
Hier, der Keller mit seiner herrlichen, wunderbaren und
einheimelnden Atmosphäre, war ja Beweis genug, dass es tatsächlich noch Freiräume gab, wenn auch wenige und wenn
auch nur kleine, wo man leben konnte, wo man atmen konnte,
wo man der sein konnte, der man sein wollte, nämlich Hermann Geisenhahn, von Herkunft und Berufung Winzer und
eben nicht irgendein Winzer, sondern der Winzer, der für Tradition und Stärke, für Qualität und Zuverlässigkeit stand.
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Und dennoch: Gerade in den letzten Jahren war es mit seinem Weingut bergab gegangen. Seine Konkurrenz setzte auf
diese neuen Errungenschaften wie Stahlfässer, computergesteuerte Pressen und automatische Temperaturüberwachung
und Regelung. Wo blieb da das Handwerk, wo die Tradition?
Die gute alte Zeit, in der ein Weinbauer noch ein Weinbauer war, der von der Weinlese über das Maischen, das Keltern, die Anreicherung, die Schwefelung und die Gärung bis
hin zum Abstich bei allen Prozessen, die einen guten Wein
ausmachten, dabei war, diese überwachte und der den Wein
dann noch mit der gebotenen Hingabe und Sorgfalt reifen lies,
schien ein für alle Mal vorbei zu sein.
Was sollte er nur tun angesichts der übermächtigen Konkurrenz, die in ihren Großbetrieben mit ihren Lebensmittelingenieuren und Geschmacksdesignern jeden Monat, jede Woche, ja, wenn sie es drauf anlegte, jeden Tag eine neue Geschmacksrichtung komponieren konnte? Er musste, ob er es
wollte oder nicht, mit der neuen Zeit gehen. Darum hatte er
sich für die kommende Woche ein Flugticket nach Australien
besorgt. In einschlägigen Fachzeitschriften hatte er gelesen,
dass hier jetzt die besten Weine der Welt entworfen wurden
und dass dort neu gezüchtete Traubensorten und neue Verfahren die Kreation von Weinen von nie gekannter Qualität
und Größe versprachen.
Hermann Geisenhahns Plan sah vor, die neuen Sorten mit
seinen alten Fässern zu verbinden, um so einen wirklich einzigartigen Wein zu schaffen, einen Wein, den es weder hier
noch irgendwo anders in der Welt jemals gegeben hatte und
den es auch kein zweites Mal geben würde. Er würde der lästigen Konkurrenz damit ein Schnippchen schlagen; die neuen
Fässer aus Metall und Kunststoff konnten dem Wein niemals
ein solches Leben, eine solche Aura einhauchen, wie es seine
10

jahrhundertealten Fässer konnten. Das war sein Vorteil, das
war sein Kapital, das war seine Rettung.
„Hermann, kommst du?“
Aus seinen Tag- und Zukunftsträumen gerissen, schaute
Hermann nach oben. Seine Frau Krajina stand oben in der Tür
am Treppenansatz.
Krajina, auch mit 44 noch immer eine schwarzhaarige,
rassige Schönheit, war vor zwanzig Jahren als Mitglied einer
ukrainischen Erntehelferkolonne auf das Weingut gekommen. Schon bei der Anwerbung für den Job war Krajina klar
gewesen, dass ihre Berufung nicht darin lag, einen Korb auf
dem Rücken zu tragen und Weintrauben von den Reben zu
pflücken, vielmehr sah sie den Weg nach Deutschland als
eine Möglichkeit, ihrem tristen Dasein in der Ukraine zu entkommen und mit ihren Talenten einen Weg zu finden, ein
besseres, vor allem aber sorgenfreies und finanziell unabhängiges Leben zu führen.
Hermann Geisenhahn, der Besitzer des Weingutes, war zu
diesem Zeitpunkt auf dem besten Wege, ein eingefleischter
Junggeselle zu werden. Sein einfaches Leben bestand in der
Hauptsache aus der Arbeit, die ihn an 12 bis 16 Stunden des
Tages forderte und aus gelegentlichen Besuchen im örtlichen
Gasthaus, wo er auch ab und zu mit zwei oder drei Bekannten
Skat spielte.
Sein Essen wurde von seiner Mutter zubereitet, die im
gleichen Haus wie Hermann lebte und die auch für die sonstigen Obliegenheiten des Haushaltes zuständig war. Hermanns Vater war vor vier Jahren gestorben und hatte dem einzigen Sohn das Weingut vermacht, nicht ohne vorher im Testament festzulegen, dass seiner Frau Gerda ein lebenslanges
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Wohnrecht eingeräumt werden müsse. Hermann brauchte
keine Frau, was sollte er auch mit einer, er hatte ja seine Mutter, die für ihn kochte, seine Wäsche wusch, putzte und spülte
und alle sonstigen Kleinigkeiten erledigte, um die er sich
selbst nicht kümmern konnte oder wollte.
Diese Einstellung hielt Hermann Geisenhahn exakt so
lange aufrecht und verteidigte sie auch gegenüber anderen,
bis Krajina auf dem Gut auftauchte. Schon als er sie das erste
Mal erblickte, war es mit seiner inneren Ruhe und Gelassenheit vorbei. Er konnte nicht anders, er musste Krajina beobachten, er musste sie sehen. Ihr Gang war selbst unter der
Belastung eines vollen Weinkorbes anmutig und leicht, ihre
schwarzen Haare wehten lang und luftig um ihren Körper und
ihre vollen Brüste zeichneten sich deutlich unter den weißen
T-Shirts ab, die sie trug. Ihr Lachen war hell und unbekümmert und ihr Gesicht strahlte wie von einer inneren Kraft,
wenn sie etwas interessant, amüsant oder lustig fand.
Hermann, dessen Charakterzüge vollkommen gegensätzliche Strukturen aufwiesen, faszinierte dieses Geschöpf, das
scheinbar unbekümmert und frei von Sorgen jeden neuen Tag
bejubelte und ihn mit seinem Dasein veredelte. Es war um ihn
restlos geschehen. Von nun an beteiligte er sich selbst verstärkt an der harten Arbeit im Weinberg und er richtete es so
ein, dass er seine Tätigkeiten immer möglichst nahe bei
Krajina verrichten konnte.
Krajina, der das verlegene Verhalten des Gutsbesitzers
nicht entgangen war, dosierte derweil ihre Zuneigungsbezeugungen, um den Reiz für Hermann noch zu erhöhen. Gelegentlich, wenn er ganz in ihrer Nähe war, bückte sie sich nach
den unteren Ästen der Rebenstämme, so dass ihr straffes Gesäß sichtbar wurde oder sie berührte ihn scheinbar unabsichtlich am Arm oder auch mal am Bein, kleine Kontakte, die in
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Hermann ein nie gekanntes, eigentümliches Verlangen aufkeimen ließen und die in seinem Bauch ein merkwürdiges,
wohliges Kribbeln hervorriefen.
Hermann konnte kaum noch etwas essen, er schlief nur
noch wenig und wenn, dann sehr schlecht und nach einer Woche hielt er es schließlich nicht mehr aus und fragte Krajina
bei einer ihrer gemeinsamen Arbeiten, ob sie Lust hätte, mit
ihm essen zu gehen.
Die Sätze kamen freilich nicht flüssig und schon gar nicht
charmant über die Lippen Hermanns, vielmehr musste sich
Krajina aus dem Stottern und den mehr oder weniger hilflosen Gesten ihres Brotherrn dessen Absichten und Fragen zusammenreimen. Schließlich, als sie ihn lange genug hatte
schmoren lassen und Hermann noch immer mit hochrotem
Kopf und mit Armen und Beinen vor ihr rumfuchtelte, gab sie
ihm mit einem herzlichen Lachen und einem ukrainischen
„Da, da, da“ zu verstehen, dass sie gerne auf sein Angebot
eingehen wolle.
Der Abend wurde für Hermann ein voller Erfolg. Als er
mit Krajina im örtlichen Gasthof auftauchte, verursachte die
neue Begleitung an seiner Seite eine sichtbare Verunsicherung der anderen Gäste, die Hermann immer nur alleine gesehen hatten. Ständig kam irgendjemand an ihren Tisch und
Sätze wie „Na, altes Haus, wie geht’s, lange nicht gesehen“,
oder „Willst du mir die Dame an deiner Seite nicht vorstellen?“, wurden an das ungleiche Paar gerichtet. Hermann gefiel die neue Aufmerksamkeit und obwohl Krajina nur wenig
von dem verstand, was dort gesprochen wurde, schien sie die
Situation zu genießen. Das Essen war vorzüglich und den
Rest des Abends verbrachten sie gemeinsam in Hermanns
Wohnzimmer. Seine Mutter hatte sich, als sie das Paar die
Einfahrt heraufkommen sah, diskret zurückgezogen. Auch
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die Nacht verbrachte Krajina im Gutshaus. Schon am nächsten Tag zog sie von der Gemeinschaftsunterkunft, die aus einem umgebauten Stall auf dem Gutsgelände bestand, in das
Anwesen von Hermann Geisenhahn und seiner Mutter, die
ihrerseits froh war, dass ihr Sohn nunmehr endlich eine Frau
gefunden hatte.
Krajina tat auch in der Folgezeit alles, um ihnen beiden zu
gefallen; sie half der Mutter im Haushalt, sie machte sich
nützlich, wo sie nur konnte und sie war überall im Haus zu
finden, wo Arbeit anfiel. Auch im Schlafzimmer zeigte sie
ihre Qualitäten und Hermann erfuhr zum ersten Mal in seinem Leben, was man im Bett und auf anderen Möbelstücken
so alles machen konnte.
Das von Krajina anvisierte Ziel rückte denn auch bald in
greifbare Nähe: Hermann machte ihr noch vor Ablauf eines
Jahres einen Heiratsantrag. Krajina willigte ein und wurde
nunmehr die neue, wenn auch noch inoffizielle, Herrin im
Weingut Geisenhahn.
In der Folgezeit übernahm sie mehr und mehr die geschäftliche Leitung des Gutes; hatte in all den vielen Jahren
zuvor Gerda die Geschicke des Betriebes geleitet, so drängte
sich Krajina mehr und mehr in diese Position. Ihre Motivation
und ihren Ehrgeiz hatte sie bereits in den ersten Monaten ihrer
Ehe unter Beweis gestellt; dank eines sechsmonatigen Kurses
sprach sie nun beinahe akzentfrei Deutsch und auch in betriebswirtschaftlichen Dingen verzeichnete sie beachtliche
Erfolge.
Auf ihr Anraten hin wurde zunächst eine neue, mobile
Seilbahnanlage angeschafft, mit deren Hilfe sich die Ernten
leichter von den Weinbergen transportieren ließen; die alten
Pressen, die noch überwiegend durch Muskelkraft betrieben
wurden, wurden durch elektrische ersetzt und neue Fahrzeuge
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wurden geleast, um die Erzeugnisse den jeweiligen Kunden
schneller und vor allem attraktiver und zeitgemäßer anliefern
zu können. Das Personal wurde reduziert und Krajina überwachte sogar die Arbeitsabläufe in den Weinbergen. Beinahe
überall fand sie Möglichkeiten, Kosten zu senken und die
Ernteerträge zu steigern.
Hermann sah den geschäftlichen Elan seiner Frau mit
Wohlwollen, beinahe alle ihre Vorschläge fanden seine Zustimmung und er liebte sie von Tag zu Tag mehr. Einzig die
Anschaffung neuer Fässer aus Metall lehnte er ab.
„Barique ist Tradition und Tradition sind wir,“ pflegte er
zu sagen.
Krajina nahm es zur Kenntnis und versuchte weiterhin, an
anderen Stellen zu optimieren.
Dennoch reichten alle Maßnahmen nicht aus, um das
Weingut perspektivisch auf wirtschaftlich gesunde Füße zu
stellen; die Kredite für die Neuanschaffungen mussten bedient, die Arbeiter und Angestellten mussten bezahlt werden
und auch Krajina und Hermann sowie dessen Mutter, die nun
ihrerseits eine angemessene Rente bezog, mussten von den
Überschüssen leben können.
Die Konkurrenz mit ihren Großbetrieben war einfach zu
stark. Die wenigen Stammkunden, die zwar Wert auf Tradition und Qualität legten, aber die Erzeugnisse in nur geringen
Mengen bestellten, reichten gerade aus, die dringendsten
Kosten zu decken; Überschuss wurde, wenn überhaupt, nur
in wenigen Monaten erwirtschaftet.
„Wir müssen einen neuen Wein haben“, sagte Krajina eines Nachts, als sie nebeneinander im ehelichen Bett lagen.
„Einen neuen Wein? Kommt nicht in Frage; wir haben unsere Weine, Weine, die seit hunderten von Jahren berühmt
sind.“
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„Und seit Jahrzehnten out.“
Hermann wollte von derlei Vorschlägen nichts hören; die
Weine des Hauses Geisenhahn waren immer schon die besten
im ganzen Anbaugebiet gewesen, sie waren weit über die Gebiets- und Landesgrenzen hinaus berühmt und Adelige und
wohlhabende Bürger in ganz Europa hatten sich an ihrem erlesenen Geschmack erfreut. Und dies sollte nun plötzlich alles nichts mehr zählen?
Was konnte er tun; wie konnte er die Tradition bewahren
und trotzdem das Neue nicht ablehnen, wo lag die Lösung?
Vielleicht hatte seine Frau ja recht, vielleicht sollten sie einen
neuen Wein komponieren, aber wie?
Am nächsten Tag holte Hermann die letzten drei Ausgaben von Der Winzer, einer Fachzeitschrift für sein Gewerbe,
aus dem Regal in seinem Büro. Damit ausgestattet, begab er
sich in seinen Keller, um die Zeitschriften systematisch nach
für ihn geeigneten Lösungsansätzen zu erforschen.
Als er sich in der vertrauten Umgebung auf einen Holzstuhl setzte, überkam ihn ein Gefühl tiefer Ruhe. Hier konnte
er atmen, hier brauchte er sich keine Sorgen zu machen, hier
war alles gut und sicher und rein und klar. Den vertrauten Geruch in der Nase, machte er sich ans Werk. Nachdem er einige
Artikel über verschiedene neue Anbaumethoden studiert,
diese aber wegen mangelnder Durchführbarkeit verworfen
hatte, fand er unter der Rubrik Neue Traubensorten endlich
einen Beitrag, der ihn aufhorchen ließ.
Wissenschaftlern aus Australien war es gelungen, ihre
Rebsorten mit solchen aus Südafrika und Italien zu kreuzen
und diese dann mit Hilfe einer neuen Mazerationstechnik
haltbar und transportabel zu machen. Das gewonnene Pulver
wurde in Säcken angeliefert, die jeweiligen Kunden konnten
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die gewünschte Mischung vor Ort, in einem kleinen Anbaugebiet in der Nähe von Canberra selbst zusammenstellen.
„Vielleicht eine Chance, vielleicht eine Chance“, sprach
Hermann leise vor sich hin. Am Abend zeigte er den Artikel
seiner Frau und er eröffnete ihr, dass er beschlossen habe,
nach Canberra zu reisen, um die entsprechenden Ingredienzien zu probieren und mit einer kleinen Mischung zurückzukehren.
Krajina sollte während seiner Abwesenheit das Gut leiten
und Sergej, sein Vorarbeiter, sollte sie in ihrer Arbeit unterstützen.
Hermann vertraute Sergej blind, der Mann war vor fünf
Jahren, ebenso wie Krajina als Mitglied einer Erntekolonne,
diesmal allerdings aus Weißrussland, nach Gossenheim gekommen, wo er sich durch seinen Fleiß und sein Verständnis
für die technischen Dinge der Weinherstellung schnell die
Gunst des Gutsbesitzers und insbesondere die von seiner Frau
erworben hatte. Überdies sprachen Krajina und Sergej die
gleiche Sprache und Krajina war es, die ihrem Mann eines
Abends den Vorschlag machte, den jungen Mann noch über
die Erntezeit hinaus hierzubehalten.
„Er kann uns sehr nützlich sein; er ist fleißig und lernwillig und er hat eine schnelle Auffassungsgabe. Du erinnerst
dich doch noch, wie schnell er die Verfahren von der Ernte
bis zum Keltern verinnerlicht hatte. Er kann die Pressen bedienen, kennt sich in den Bergen aus und auch unsere Kunden, die er beliefert, mögen und vertrauen ihm.“
Hermann konnte sich zwar eigentlich keinen weiteren festen Angestellten leisten, aber er konnte sich weder den Argumenten noch den Reizen seiner Frau entziehen und so stellte
er Sergej zunächst befristet mit einem Einjahresvertrag ein.
Sergej wurde seine rechte Hand, er war geschickt und schnell
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und oftmals erkannte er schon vor seinem Meister, wann sich
die Schwebeteilchen in den Fässern genügend gesetzt hatten,
um einen ersten Abstich zu versuchen, und er hatte auch ein
sicheres Gespür dafür, wann die Trauben den bestmöglichen
Reifegrad erreicht hatten, um sie zu ernten.
Außerdem war er bei den Kunden äußerst beliebt. Als einmal die Gräfin von Niederstein, eine attraktive, standesbewusste Frau Mitte fünfzig auf dem Gut zu Besuch war, um
die aktuellen Erzeugnisse zu verkosten und Sergej sie bewirten durfte, bestand die adelige Dame darauf, dass „der junge
Mann persönlich“ ihr die gewünschte Ware anliefern solle.
Sergej machte sich am Morgen des nächsten Tages mit
dem Lieferwagen auf den Weg zum fünfzehn Kilometer entfernten Schloss der Gräfin und kehrte erst am späten Abend,
augenscheinlich müde und geschafft, auf das Gut zurück. Auf
die Frage von Hermann, wo er denn so lange gewesen sei,
murmelte er nur etwas von „ganz speziellen Wünschen der
Gräfin“.
Hermann ließ es dabei bewenden, vor allem deshalb, weil
nunmehr wöchentlich neue Bestellungen vom Schloss eingingen, immer verbunden mit der Bitte, Sergej solle doch bitte
die Anlieferung übernehmen.
So gesehen fühlte sich Hermann also gut abgesichert für
die bevorstehende weite Reise, die vier Tage dauern sollte.
Fünf Tage später hatte Krajina ihm seine Koffer gepackt und
an alles gedacht, was er für sein tägliches Wohl brauchte. Sogar einen neuen Anzug, neue Hemden und neue Krawatten
hatte sie ihm gekauft und ein neues, überaus männlich duftendes Rasierwasser, und als Hermann sich am Abend vor der
Abreise im Spiegel betrachtete, sah er vor sich nicht mehr den
Winzer, sondern einen beinahe seriös wirkenden Geschäftsmann, der sich auf eine lange Reise begibt.
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Gemeinsam mit Sergej brachte Krajina ihn am nächsten
Tag an den Flughafen Düsseldorf, wo seine Maschine um 14
Uhr 30 starten sollte. Hermann, der noch nie in seinem Leben
geflogen war, fürchtete sich ein wenig, aber in Gegenwart
von den beiden wollte er sich seine Angst nicht anmerken lassen. So redete er während der ganzen zweieinhalbstündigen
Fahrt über seine Pläne:
„Ich werde eine Mischung kreieren, die die Fachwelt erstaunen wird. Sergej, du musst alles vorbereiten: Die große
Presse muss bei meiner Ankunft mit ausreichend roten Trauben gefüllt sein und mindestens drei von unseren Fässern
müssen so vorbereitet werden, dass wir den gesamten Inhalt
hineingeben und dann mit der neuen Mischung veredeln können. Darüber hinaus solltest du…“
Zahlreiche detaillierte Anweisungen gab Hermann Geisenhahn, um nur nichts dem Zufall zu überlassen. Zu viel
stand auf dem Spiel, als dass jetzt noch, nach dem einmal gefassten Entschluss, etwas durch Zufall oder Unachtsamkeit
passieren durfte, alles musste perfekt durchdacht sein, vom
ersten bis zum letzten Schritt, die zeitlichen und technischen
Abläufe: das Ernten, das Maischen, das Keltern und das Pressen. Das alles unterlag weiteren zahlreichen Einflüssen wie
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beschaffenheit der Beeren und
anderen Faktoren. Nichts, aber auch gar nichts durfte schiefgehen, sollte das Gut wieder zu alter Blüte und Stärke gelangen.
Nachdem er alles mindestens drei Mal wiederholt und
auch Sergej und seine Frau dazu genötigt hatte, die jeweiligen
Punkte durch erneutes Aufsagen zu verinnerlichen, kamen sie
am Flughafen an.
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Als sich die große Maschine in die Luft erhob, schauten
sich Krajina und Sergei an. Beide hatten ein geheimnisvolles,
wissendes Lächeln im Gesicht.
„Fahren wir“, sagte Krajina.
Wieder in Gossenheim angekommen, machte sich Sergej
sogleich daran, die ihm von seinem Herrn übertragenen Aufgaben umzusetzen. Er stellte einen Trupp aus den zuverlässigsten und besten Arbeitern zusammen und sie begaben sich
am frühen Morgen des nächsten Tages in den Weinberg mit
den roten Trauben. Hier ernteten sie nur die schönsten und
reifsten Exemplare und als sie am Abend heimkehrten, hatten
sie gerade so viel zusammen bekommen, dass es für die erste
Füllung der großen Presse reichte.
Damit die Gärung nicht vor der Zeit in Gang gesetzt
wurde, kühlte Sergej die Presse mittels des eingebauten Aggregats auf zwölf Grad herunter. Den Pressmechanismus, der
den eigentlichen Saft von den Hüllen trennte, ließ er ausgeschaltet.
Am geplanten Tag kehrte Hermann von seiner Reise zurück. Krajina und Sergej erwarteten ihn am Flughafen.
Als sie ihn erblickten, hätten sie ihn beinahe nicht erkannt,
so gravierend war die Änderung, die mit Hermann geschehen
war. Es war nicht sein Äußeres, das aus ihm einen anderen
Menschen machte, nein, sein Gang, seine Haltung, seine Mimik und seine Gestik, die früher den verschlossenen, mürrischen und ehrlichen Arbeiter in seinem Weinberg charakterisiert hatten, wirkten jetzt völlig anders.
Hermann federte, als er auf sie zukam. Er hatte ein gewinnendes und wissendes Lächeln auf dem Gesicht, seine gerade,
straffe Körperhaltung drückte Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreude und Erfolg aus. Er deutete auf den neuen,

20

