
Jahrgangswein	 war	 da,	 die	 Trauben
waren	 geerntet	 und	 zerstampft	 und
über	 eintausend	 Flaschen	 Valley
View	 Chardonnay	 und	 fünfhundert
Flaschen	 Rotwein	 abgefüllt	 worden.
Dies	 war	 eine	 zwanzigprozentige
Steigerung	 im	 Vergleich	 zur	 Ernte
des	Vorjahres.	Jetzt	konnte	er	es	ein
wenig	 langsamer	 angehen	 lassen
und	 sich	 um	 die	 zahlreichen,	 nicht
ganz	 so	 wichtigen	 Angelegenheiten
im	 Zusammenhang	 mit	 dem
Grundstück	 kümmern,
Instandsetzungsarbeiten,	 die	 er
schon	 monatelang	 aufgeschoben



hatte.
Unbewusst	 fuhr	 er	 mit	 der	 linken

Hand	 über	 seine	 Brust,	 wo	 er	 ein
beklemmendes	 Gefühl	 verspürte.
Diese	 verdammten
Verdauungsstörungen.	 Es	 war	 sein
eigener	Fehler.	Er	hätte	nicht	so	viel
von	 der	 deutschen	 Wurst	 essen
sollen,	 die	 er	 im
Delikatessengeschäft	 in	 der	 Stadt
gekauft	 hatte.	 Seit	 seiner	 Kindheit
war	 er	 süchtig	 nach	 dieser
Delikatesse.	 Kaum	 wahrnehmbar
schüttelte	 er	 den	 Kopf.	 Es	 war
besser,	 nicht	 an	 die	 Vergangenheit



zu	 denken,	 die	 mit	 so	 viel	 Schmerz
und	 Leid	 verbunden	 war.	 Er	 trank
seinen	 Kaffee	 aus	 und	 stellte	 den
Becher	 auf	 den	 Boden.	 Dann
krempelte	 er	 die	 Ärmel	 seines
ausgeblichenen	 karierten	 Hemdes
auf	und	stieg	die	Stufen	hinunter,	bis
er	die	Weinreben	in	der	ersten	Reihe
erreichte.	 In	 einer	 geraden	 Linie
erstreckten	 sich	 die	 Reben	 etwa
fünfundvierzig	 Meter	 weit	 in
westliche	Richtung.
Er	 schritt	 an	 den	 Weinstöcken

entlang	 und,	 wie	 er	 es	 seit
fünfunddreißig	 Jahren	 getan	 hatte,



bückte	 er	 sich,	 richtete	 sich	wieder
auf	 und	 streckte	 sich.	 Er	 entfernte
die	abgestorbenen	Stiele	und	schnitt
die	 unteren	 Ranken	 mit	 der
Gartenschere	 zurück,	 um	 das
Wachstum	zu	beschleunigen.
Als	 er	 das	Ende	 der	 dritten	Reihe

erreicht	hatte,	blickte	er	auf,	um	den
Stand	 der	 Sonne	 zu	 prüfen.	 Es	war
mitten	 am	 Morgen.	 Er	 blinzelte
zweimal	 und	 war	 erstaunt	 darüber,
wie	langsam	er	war.	Dann	zuckte	er
gelassen	 die	 Schultern.	 Er	 war
schließlich	 nicht	 mehr	 der	 Jüngste
und	 nicht	 so	 rege	wie	 Peter	Cruzio,



der	 auf	 Teilzeitbasis	 mit	 ihm
zusammenarbeitete,	 oder	 Angelique
Dupayne.	 Angie,	 die	 Frau,	 die	 er
liebte,	 konnte	 genauso	 hart
anpacken	 wie	 die	 Männer.	 Er	 hätte
es	 allerdings	 lieber	 gesehen,	 wenn
sich	 die	 talentierte	 Winzerin	 in	 der
Weinkellerei	 aufhalten	 und	 sich	 um
die	Weiterverarbeitung	 der	 Trauben
und	 um	 die	 Veredelung	 des	 Saftes
kümmern	 würde.	 Die
Weinherstellung	war	heutzutage	eine
Wissenschaft	 für	 sich	 und	 etwas
völlig	anderes	als	in	früheren	Zeiten.
In	den	vergangenen	Wochen	hatte


