


er zu ihnen sprach. Es musste ein kurioses Bild gewesen sein. Wie die Chorknaben,
andächtig lauschend. Gern hätte er jetzt amüsiert geschmunzelt bei diesem Gedanken an
längst vergangene Zeiten. Schön waren sie gewesen, aber er war nicht hierhergehetzt, um
sich in Erinnerungen zu suhlen, während sein Riesling vor die Hunde ging.

Dörrhof schwieg weiter. Er kaute konzentriert auf dem nächsten Schluck.
»Sauerkraut und Presskopf.« Kurt-Otto stöhnte die aromatische Kurzcharakterisierung

heraus. Dörrhof blickte fragend auf.
»Zwiebeln und verbrannter Gummi«, urteilte er seinerseits und schnaufte noch einmal

ins Glas. »Grüner Spargel und gekochter Mais. Ein klassischer Böckser, wenn du mich
fragst. Da musst du dringend was machen, sonst bekommst du den später nicht durch die
Qualitätsweinprüfung. Ich würde ihn lüften. Lass ihn zwei-, dreimal in die große Wanne
laufen und wieder zurück ins Fass. Das treibt auch die Gärung ein wenig an. Vielleicht
solltest du ihm dann aber doch eine spezielle Hefe für Süßweine zugeben, damit er in
Schwung kommt.« Dörrhof schnüffelte erneut und wackelte bestätigend mit dem Kopf.
»Lass Jochen noch mal riechen. Der probiert mittlerweile viel treffsicherer als ich. Im Alter
lassen die Sinne nach. Mit deiner Spontanvergärung bei einem Saft aus edelfaulen Trauben
bewegst du dich ohnehin eher in seiner Welt.« Er stand auf und sah ihn fragend an.
»Schaffst du es mit in den Keller? Jochen ist irgendwo hinten und keltert Rotwein. Wenn ich
ihn da weghole, gibt es den größten Krach.« Er schnaufte genervt. »Die Anspannung der
Weinlese hat sich bei ihm noch nicht gelegt. So waren wir früher nicht, Kurt. So verbissen
und ehrgeizig. Wir wollten auch alles erreichen, aber wir konnten auch noch lachen, wenn
mal etwas schiefgegangen ist. Vielleicht liegt es daran, dass heute alles komplexer ist. Die
Jugend hat mehr Wissen über die Dinge, die im Wein ablaufen, und daher auch mehr
Angst, irgendetwas falsch zu machen.« Er zuckte mit den Schultern, während er nach der
Flasche langte. »Die nehme ich. Brauchst du Hilfe, oder kannst du allein laufen?«

»Alles gut. Das waren nur der Schreck und die Hatz hierher.« Kurt-Otto rieb sich mit der
flachen Hand den Schweiß vom Gesicht und drückte sich in die Höhe. Trübte das Alter
auch seine Sinne? Und noch dazu in diesem Umfang?

Er folgte Dörrhof über den weiten gepflasterten Hof seines Weingutes. Verbissen waren
sie damals auch gewesen. Klaus war jünger als er, Mitte fünfzig, und galt bis heute bei allen
im Dorf als besonders ehrgeizig. Dass er dabei auch gern mal das rechte Maß aus den
Augen verlor, wusste jeder. Er konnte aufbrausend sein, wenn ihm etwas zuwiderlief. Vor
ein paar Jahren hatte ihn einer seiner rumänischen Erntehelfer sogar angezeigt, weil er ihn
böse zugerichtet hatte. Wochenlang war im Dorf ausgiebig darüber getratscht worden. Der
Rumäne hatte beim Befüllen der neuen Barriques die Pumpe laufen lassen und war dann
aufs Klo verschwunden. Als er zurückgekommen war, rauchte es aus dem Fass. Im Inneren
der Pumpe, die leer gelaufen war, weil kein Wein mehr nachkam, war alles geschmolzen.
Der beißende Rauch, der aus dem Fass aufstieg und bis auf die Straße zog, hatte die knapp
einhundertfünfzig Liter ungenießbar gemacht. Zeugen dessen, was danach geschehen war,



gab es nicht, aber alle waren sich einig, dass es nur Dörrhofs Sohn Jochen zu verdanken
gewesen war, dass Klaus den Rumänen nicht noch schlimmer zugerichtet hatte.

»Vater, was willst du schon wieder? Der Spätburgunder muss auf die Kelter. Ich habe
keine Zeit und keine Lust, mir von dir einen Vortrag über die Weinwelt anzuhören. Ich lasse
mich nicht verbiegen. Das sind idiotische Ideen!«

»Sei doch mal ruhig.« Dörrhof war durch das Türchen in der Scheune verschwunden.
Hören konnte Kurt-Otto ihn trotzdem, obwohl er versuchte, möglichst leise zu sprechen.
»Kurt-Otto ist hier. Er braucht unsere Hilfe. Über alles andere reden wir nachher, oder willst
du, dass heute Abend das ganze Dorf im Bilde ist?«

Als wäre das sein Stichwort, folgte Kurt-Otto ihm hinein in die größte Scheune, die es im
Dorf gab. Selbst wenn man aus Nieder-Olm heraufblickte, konnte man sie inmitten der
Vielzahl der alten Dächer deutlich ausmachen. Neben dem Kirchturm war sie der
markanteste Punkt. Das Gehöft war ein ehemaliger Zehnthof, der dem Mainzer Domkapitel
unterstanden hatte. Seit der Enteignung kirchlichen Besitzes unter der Herrschaft Napoleons
und der anschließenden Versteigerung gehörte es den Dörrhofs. Sie hatten bei der
Nationalgüterversteigerung von 1810 nicht nur die riesigen Gebäude, sondern auch fast alle
dazugehörigen Weinberge erworben. Dörrhofs Vorfahre war unter französischer Besatzung
der Bürgermeister gewesen und schien als Einziger die Gunst der Stunde erkannt zu haben.
So viel Land war seither nie wieder auf einmal auf den Markt gekommen. Dass die Dörrhofs
heute mit Abstand die größten Winzer im Dorf waren, lag nicht zuletzt in dieser alten
Geschichte begründet. Klaus hielt die Erinnerung daran mit einem eigenen Wein wach, den
er sehr erfolgreich verkaufte. Eine rote Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und
Spätburgunder, deren Etikett ein Ölgemälde des Vorfahren zierte und die den klangvollen
französischen Namen »Le Maire«, der Bürgermeister, trug.

Die Scheune war riesig. Eine große weite Halle, von einem beeindruckenden alten Gebälk
überspannt. Es lag auf den mächtigen Wänden aus großen gehauenen Bruchsteinen auf. Die
beiden Giebel zu den Seiten zierte ein Fachwerk mit opulenten Schnitzereien. Kurt-Ottos
Blick blieb an der Ausstattung hängen. Alles vom Feinsten und in blitzsauberem Edelstahl.
Die beiden Keltern sahen aus wie neu, das lange Förderband und der Entrapper, mit dem
man die Beeren von den Stielen trennen konnte, ebenso. Jochen hatte vor zwei Jahren die
Scheune, die als Kelterhaus diente, komplett entkernt und saniert. Der gelb eingefärbte neue
Betonboden zeigte kaum Gebrauchsspuren. Im Zuge der Renovierung schien er auch das
gesamte Inventar erneuert zu haben. Kurt-Otto war zum ersten Mal nach den
umfangreichen Umbauarbeiten hier. Die Scheune erinnerte ihn eher an eine gehobene
Veranstaltungslokalität denn an eine Kelterhalle, in der im Herbst reichlich Schmutz und
Dreck zusammenkamen.

Jochens dünne, dunkelblonde Locken standen wild in alle Richtungen. Sein Gesicht
zierten leuchtend rote Spritzer, die deutlich zeigten, dass er eben noch an der
Rotweinmaische gearbeitet hatte. Ein roter Streifen zog sich quer über sein dunkelgraues T-



Shirt, das eine apokalyptische Szene aus feurigen Explosionen zeigte, die im weit
aufgerissenen Maul eines Ungeheuers stattzufinden schienen. Laute, dumpfe Schläge waren
im Hintergrund zu hören. Kurt-Otto konnte die Vibrationen tief in seinem Magen spüren.
War das schon der Hunger? Um diese Zeit drehte er ansonsten draußen in den Weinbergen
seine Runden, unterbrochen von einem ausgedehnten Stopp für die kleine Zwischenvesper.
Zu den Schlägen gesellte sich nun ein metallisches Kreischen, das ihn sicher in hektische
Betriebsamkeit versetzt hätte, hätten ihm die Geräte gehört, von denen eines nicht ganz
rundzulaufen schien.

»Das muss dringend abgeschmiert werden. Da fehlt Fett, wenn es so quietscht«, sagte er.
Beide, Vater und Sohn, sahen Kurt-Otto fragend an. Er zuckte mit den Schultern. Erst

jetzt fielen ihm die beiden großen schwarzen Ungetüme auf, die weiter hinten in der
Scheune auf Stativen standen. Aus den Musikboxen kam der Lärm, die Schläge, die nun
immer schneller und auch noch lauter wurden. Was für ein Krach!

Klaus machte ein verkniffenes Gesicht, und Jochen fingerte an seiner Hosentasche herum
und zerrte sein Handy heraus. Ein paar schnelle Bewegungen seines Daumens reichten aus,
um eine wohltuende Stille einkehren zu lassen. Das sanfte Zischen der Kelter fügte sich
angenehm ein. Endlich eine gewohnte Geräuschkulisse, die in dieses Gebäude passte.

»Ist schon gut, Vater. Ich weiß, dass du die Musik nicht magst. Aber das ist mein Reich,
und hier mache ich, was ich will. Wenn es dir nicht passt, kannst du wieder gehen. Ich
verbiete dir ja auch nicht, auf dem Weinbergsschlepper SWR4 zu hören. Obwohl Helene
Fischer dem Fendt nicht sonderlich zu bekommen scheint. Sonst wäre er in den letzten
Monaten sicher nicht so oft in der Werkstatt gewesen.« Ohne eine Reaktion abzuwarten,
drehte er sich weg und hantierte weiter an seinem Telefon herum. »Mats, geh mal runter an
das Fass Nummer zweiundzwanzig«, rief er. »Da gibt es eine Fehlermeldung. Hatte ich
gerade auf dem Handy. Das ist der Graue Burgunder. Da habe ich die Kühlung gestern
ausgeschaltet, damit er wirklich ganz durchgärt und der BSA genug Restwärme hat. Mein
Vater mag seinen Grauen Burgunder schmelzig und buttrig. So soll er ihn haben.«

Hinter der zweiten Kelter tauchte ein strohblonder Zwanzigjähriger auf. Er war dünn,
extrem groß und sah außerordentlich blass aus. Wahrscheinlich einer von Jochens
Praktikanten. Für einen Lehrling sah er eindeutig zu alt aus.

»Hast du die Kulturen schon bestellt?« Klaus Dörrhof blickte seinen Sohn fragend an.
»Ist das nicht dein Wein? Darum musst du dich schon selbst kümmern.« Jochens

Gummistiefel quietschten, als er zur vorderen Kelter stapfte, an deren roter Einfärbung man
deutlich ablesen konnte, was gerade ausgepresst wurde. »Meine Weißweine machen ihren
biologischen Säureabbau im Holzfass von allein. Wenn du für den BSA deiner Weine
Bakterienkulturen benötigst, bestell sie dir. Ich kann ja nicht wissen, welche du brauchst,
wann du sie einsetzen möchtest und auf welche Fässer du das ausdehnen willst.«

Jochen verschwand hinter der Kelter und war kurz darauf wieder da. Er grinste und hielt
ihnen drei Gläser unter die Nase, die deutliche Gebrauchsspuren zeigten. »Eine



Spülmaschine habe ich leider nicht. Sind aber gut ausgewaschen. Was gibt es denn für ein
Problem im Keller Hattemer?«

Kurt-Otto fühlte sich mittlerweile reichlich unwohl in dieser Situation. Er hatte keine
große Lust, auch noch zwischen die Fronten der Dörrhofs zu geraten. Zufällig erschossen,
weil er sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhielt und die beiden der Meinung waren,
hier aufeinander losgehen zu müssen. Er wollte doch einfach nur wissen, was bei seinem
Riesling gerade schieflief. Sich über den biologischen Säureabbau zu streiten erschien ihm
ohnehin reichlich abwegig. Die Milchsäuregärung, wie der BSA auch genannt wurde, war
ein ganz natürlicher Prozess, der in Holzfässern meistens von selbst einsetzte. Gefördert
durch die Restwärme, die bei der alkoholischen Gärung entstand, wandelten Bakterien die
Apfelsäure des Weines in Milchsäure um. Der Wein wurde dadurch weicher und bildete
Aromen aus, die an Sahne, Karamell oder Butter erinnerten. Bei Rotweinen war der BSA

absolute Pflicht, weil sie ansonsten kaum Harmonie entwickelten und säuerlich
vorschmeckten. Bei Weißweinen war er ein Stilmittel, das man bewusst vor allem bei den
Burgundersorten einsetzte, um den Weinen zusätzlichen Schmelz zu verleihen. Er selbst
legte seinen Grauen Burgunder daher immer ins Holzfass. In den Poren des Holzes saßen
die Bakterien fest. Wollte er einen anderen Wein ebenfalls in den BSA überführen, zog er
zwei, drei Eimer aus dem Grauen Burgunder ab und gab diese dem betreffenden Wein zur
richtigen Zeit bei. Wenn alles gut passte und die Temperatur stimmte, vermehrten sich die
Bakterien schnell in ihrer neuen Umgebung. Dadurch ersparte er sich die Kosten für die
getrockneten Bakterienkulturen. Für seine süßen Weine kam das aber ohnehin nicht in
Frage. Für die war der BSA Gift.

Kurt-Otto spürte, wie ihm heiß wurde. Unerträglich heiß. Sein Schädel glühte. Er hatte
gar nicht registriert, dass Jochen ihm ein halb gefülltes Glas direkt vor die Nase hielt.

»Der ist geil!« Jochen grinste breit.
Jetzt erst bemerkte Kurt-Otto, dass Dörrhofs Sohn einen dünnen silbernen Ring in der

Nase trug. Sein Blick blieb irritiert daran hängen.
»Vielleicht habe ich ihn selbst ruiniert.« Kurt-Otto stöhnte, griff nach dem Glas und roch

erneut an seinem Wein. Nicht wirklich konzentriert, weil er doch längst wusste, wie
schlimm es um ihn stand. Am Ende war seine Unachtsamkeit dafür verantwortlich. Hatte er
den Schlauch jedes Mal richtig sauber gemacht, wenn er bei seiner täglichen Probierrunde
von Fass zu Fass gewandert war? Vom Riesling zum Grauen Burgunder im Holzfass
daneben und wieder zurück. Die Hitze war mittlerweile unerträglich. »Mein Grauer
Burgunder ist bestimmt voll im BSA, und ich habe mit dem Probierschlauch zwischen den
Fässern hin- und hergewechselt.« Fast flehentlich klang dieser Satz, wie die Lebensbeichte
des alten Winzers vor dem Jüngsten Gericht.

»Ungewollter BSA im Süßwein. Der Zucker wird von den Bakterien in Essigsäure
umgewandelt.« Klaus Dörrhof nickte und roch wieder ins Glas.

»Glaube ich nicht. Der ist dicht und hat ordentlich Kraft. Der zuckelt sich ganz langsam



durch die Gärung. Krautige Aromen, ein bisschen animalisch. Kein Grund zur
Beunruhigung, das vergeht. Ein Großteil meiner Rieslinge riecht in diesem Stadium noch
weitaus schlimmer.« Jochen wiegte den Kopf und ließ den trüben gärenden Wein im Glas
kreisen. Dabei beobachtete er sichtlich amüsiert die Veränderungen im Gesicht seines
Vaters. Klaus Dörrhof schnaufte entsetzt. »Alles im Griff, Vater. Deine Weine sind
blitzsauber, jetzt schon. Meine sind die Stinker. Nicht vorgereinigt, mit Dreck und Speck von
der Kelter ins Fass und abgewartet. Manch einer von denen hat noch nicht einmal mit der
Gärung angefangen, wenn wir deine Weißweine schon beifüllen und die Fässer vollmachen,
weil sie fertig sind. Deine sind längst trinkbar, während meine Zeit brauchen. Aber auch du
wirst nicht leugnen können, dass sie nach ein, zwei Jahren eine ganz eigene Aromatik
zeigen. Das ist mein Stil. Sie polarisieren, weil sie Charakter haben. Sie fordern heraus, weil
sie nicht sofort zugänglich sind. Deswegen haben wir den Keller ja auch zweigeteilt.«

»Jochen!«, fiel Dörrhof ihm ins Wort.
»Kann er doch ruhig wissen. Das ist kein Geheimnis, zumindest habe ich nicht vor, eines

daraus zu machen. Du machst deinen und ich mache meinen Wein, so wie wir das
besprochen haben. Der Keller ist aufgeteilt, und die Weinberge teilen wir auch noch auf.
Dann musst du dich vor deiner Kundschaft endlich nicht mehr rechtfertigen, weil die Weine
plötzlich so anders schmecken. Und ich muss mich vor meinen Kunden nicht verbiegen,
weil ein Teil unserer Weißweine so weich gekocht und vordergründig fruchtig rüberkommt,
wie du es gern hast. Die mögen nämlich meine Experimentierfreude und die daraus
entstehenden Weine, gerade weil sie kompliziert und schwer verständlich sind. Denkst du,
ich versenke die Tonamphore im Keller, damit ich daraus dann später einen Wein
hervorzaubere, der die gleiche Fruchtigkeit besitzt wie der Riesling vom Kollegen drei
Straßen weiter, der eine gezüchtete Trockenhefe für die Vergärung benutzt?«

Jochen hielt inne und zog erneut sein Handy aus der Hosentasche. Er blickte verwundert
auf das leuchtende Display. »Die können den Monteur gleich wieder herschicken.
Irgendetwas stimmt da nicht. Die nächsten beiden neuen Fässer, bei denen die
Temperaturerfassung kapituliert. Wenn das so weitergeht, messen wir die heute Abend alle
von Hand nach.« Er wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal kurz zu Kurt-
Otto herum. »Ich würde an deiner Stelle gar nichts machen. Das legt sich von ganz allein.
Du hast doch alle Zeit der Welt. Wenn der Riesling erst in einem Jahr durch ist, dann soll es
so sein. Bei jeder Blindprobe sticht er dann heraus. Die einen werden die Nase rümpfen, die
anderen werden begeistert sein. So ist es mit dem Geschmack. Gefällig kann jeder.« Er
blickte in Richtung seines Vaters. »Ich habe es satt, Mainstream zu produzieren.«

In die anschließende Stille drang laut die sich langsam nähernde Sirene. Sekunden später
war sie ganz deutlich zu hören. Irgendetwas musste im Dorf passiert sein.

Kurt-Otto nutzte die Gunst der Stunde. Ein guter Vorwand, um endlich aus diesem
Kreuzfeuer herauszukommen.


