


Feldstein, die er errichtet hatte, um die
Monotonie der Monokultur aufzubrechen und
das Leben in den Weinberg zurückzuholen,
glühten in der Sonne des Nachmittags.

Simone griff nach der Wasserflasche und
trank genussvoll. Was für ein Glück, dass ich
hier bin, sagte sie sich. Hier war sie zu Hause,
sie wollte nicht weg von hier. Sie hatte den
richtigen Beruf gewählt, und sowohl Martin
als auch Charlotte hatten ihr versichert, dass
sie das Weingut eines Tages übernehmen
werde. Aber sie würde es nicht geschenkt
nehmen, sie würde es sich erarbeiten. Allein
deshalb musste sie hierbleiben und konnte sich
keine Ausreißer erlauben, wie Martin es ihr
nahegelegt hatte. Was sollte sie auch an der
Rhône? Bei irgendwelchen fremden Leuten auf
einem Weingut hospitieren, das sie nichts



anging? Was sollte sie dort lernen, was sie sich
nicht auch hier aneignen konnte? Hier kannte
sie jeden Stock, jeden Stein, sie spürte das
Wetter Tage vorher. Die Reben, das waren
ihre Freunde, Merlot, Cabernet Sauvignon und
neuerdings auch Cabernet Franc. Das waren
schon drei Rebsorten, mit denen sich
experimentieren ließ. Aber alle um sie herum
predigten, wie wichtig es sei, den Horizont zu
erweitern, dass sie Erfahrungen machen
müsse, mit Weinbergen wie mit Menschen
und so weiter … Und sie? Sie fürchtete sich vor
dem Alleinsein. Das war es, wovor sie Angst
hatte, denn das kannte sie. Die Jahre in
Narbonne waren schrecklich gewesen: die
Mutter mit dem neuen Mann, die drei
idiotischen Jungs, alle superpotent, gegen die
hatte sie keine Chance gehabt.



Da hörte sie ein Geräusch, zwar nur leise,
aber sie kannte es. Ein Wagen war
vorgefahren. Das musste Martin sein. Am
liebsten wäre sie gleich zum Haus gelaufen,
aber nein, sie wollte mit diesem Hektar fertig
sein. Ab morgen würde Martin mitmachen
und Monsieur Jérôme auch, und dann mussten
sie dringend mit dem Mulchen beginnen.
Gräser und Kräuter zwischen den Reben
waren kräftig gewachsen, und was sie
herausgebrochen hatten, musste in den Boden
eingearbeitet werden. Wegen des Traktors
hatte sie längst mit dem Nachbarn gesprochen,
sie teilten sich die Maschine, alles war
vorbereitet, sie war hier unabkömmlich …



Kapitel 2

Der Kies knirschte unter den Reifen. Martin
Bongers war das Geräusch vertraut wie kaum
ein anderes, er hatte es vor zwanzig Jahren
zum ersten Mal gehört, damals, als Gaston den
Kies hatte aufschütten lassen, um die Zufahrt
zum Haus und zur Kellerei zu befestigen.
Zuerst hatte Martin das Geräusch selten
wahrgenommen, vielleicht einmal im Monat,
wenn er zu Besuch gekommen war, später
dann täglich, während der Weinlese, bei der er
Gaston geholfen hatte. In den Wintermonaten
waren die Intervalle länger gewesen, bis er
schließlich ganz hierher übergesiedelt war,



nachdem er mit Charlotte das Weingut
gekauft hatte. Während der Lese, er erinnerte
sich, klang ihm nichts anderes als dieses
Knirschen in den Ohren (außer dem Lärm der
Maschine zum Entrappen der Trauben), denn
der Kies reichte von der Straße bis zum Haus
und weiter zur Garage, wohin sie die Trauben
brachten. Obwohl er den Weinkeller
inzwischen um mehr als die Hälfte des
ursprünglichen Grundrisses erweitert und
unterkellern hatte lassen, nannten alle die
Kelterhalle und das Lager für seine Barriques
weiterhin die Garage. Hier hatten sie
angefangen, da war das Wohnhaus noch eine
Baustelle gewesen. Und Gaston hatte noch
gelebt.

Martin glaubte nicht an Gespenster. Er
glaubte vielmehr, dass der Geist eines


