
Der	 Franz	 Brandl,	 angehender	 Weinhauer,
wird	vor	das	Familiengericht	geladen.	Aber	ein
wirkliches	Gericht	wird	das	nicht	werden,	 der
Tisch	ist	fein	gedeckt,	das	Brot	und	die	Würste
und	der	Speck	und	die	weißen	Teller	und	drei
Flaschen	 vom	 speziellen	 Jahrgang	 stehen	 da.
Eine	 zünftige	 Jause	 für	 später,	 wenn	 alles
wieder	gut	sein	wird.

Der	Franz	trägt	den	Sonntagsanzug	und	hat	ein
Sträußchen	 Vergissmeinnicht
zusammengepflückt.	 In	 seine	 strohblonden
Haare	 hat	 er	 einen	 akkuraten	 Seitenscheitel
gezogen	 und	 seine	 linke	 Hand	 umkrampft	 die
Krempe	von	seinem	Hut.

Der	 Vater	 macht	 eine	 Handbewegung,	 dass
sich	der	Franz	niedersetzen	soll.	Der	setzt	sich
auf	 den	 Sessel,	 der	 neben	 dem	 Ofen	 an	 die
Bank	geschoben	worden	ist.

Die	 Familie	 ist	 um	 den	 Tisch	 versammelt.



Der	 Vater	 mit	 den	 geplatzten	 Adern	 im	 roten
Gesicht,	 die	 Mutter	 mit	 der	 gestreiften
Sonntagsbluse	 und	 einer	 Silberkette,	 die	 bis
zum	Gürtel	herunterhängt,	die	ältere	Schwester
Pauline	 und	 ihr	 Angetrauter,	 als	 Beispiel	 für
eheliche	Tugendhaftigkeit,	die	Großmutter	mit
ihrem	weißen	Kopftuch,	mit	dem	kleinen	Toni
Schragel	am	Schoß,	neben	sich	die	vierjährige
Anna,	 die	 jetzt	 endlich	 eingeschlafen	 ist,	 und
der	 Besucher,	 der	 das
Vergissmeinnichtsträußchen	 auf	 dem	 Tisch
abgelegt	hat.

Nur	die	Barbara	steht	an	den	Türstock	gelehnt
und	 hat	 die	 Arme	 vor	 der	 Brust	 verschränkt.
Der	 Vater	 lacht	 auf	 einmal	 und	 sagt	 mit
gespielter	 Feierlichkeit:	 „Schau,	 jetzt	 braucht
es	 noch	 eine	 Extraeinladung,	 das	 Fräulein
Barbara!“

Und	 er	 betont	 „das	 Fräulein“	 mit	 einer



übertrieben	galanten	Verbeugung.
Dann	 steht	 der	 Franz	 auf,	 nimmt	 das

Vergissmeinnichtsträußchen	 wieder	 in	 die
Hand,	 räuspert	 sich	 und	 fragt	 den	 Vater	 in
missglücktem	 Hochdeutsch:	 „Herr	 Prager,
täten	 Sie	 mir	 die	 Hand	 von	 Ihrer	 Tochter
Barbara	 geben?“,	 und	 er	 wischt	 sich	 mit	 der
Hand	 den	 Schweiß	 von	 der	 Stirn.	 Der	 Vater
deutet,	dass	er	sich	wieder	hinsetzen	soll.

Dann	schenkt	er	den	speziellen	Jahrgang	ein,
schnuppert	 am	 Glas,	 ob	 der	 spezielle	 auch
wirklich	speziell	ist	–	ein	Welschriesling	1907
–	und	macht	eine	längere	Pause,	als	müsste	er
sich	das	alles	sehr	gut	überlegen.	Dann	schlägt
er	dem	Franz	auf	die	Schulter:	„Na	dann,	Herr
Schwiegersohn!	 Aber	 bald	muss	 die	 Hochzeit
sein,	damit	man	die	schlimmste	Schande	noch
verhüten	kann!“

Und	 alle	 lachen	 und	 stoßen	 an	 mit	 dem
1907er.



Und	 sie	 prosten	 der	 Barbara	 zu,	 die	 noch
immer	beim	Türstock	steht.

„Komm	doch	 jetzt	 her“,	 sagt	 die	Mutter,	 „und
hör	auf	zu	trotzen.“

Die	 Barbara	 löst	 sich	 vom	 Türstock,	 geht
langsam	 zum	 Tisch	 und	 beugt	 sich	 zum	 Franz
hinunter.	Ganz	nah	kommt	sie	seinem	Gesicht.

„Und	warum	willst	mich	heiraten,	ha?“
Der	Franz	wird	rot	und	fängt	an	irgendetwas

zu	stottern,	aber	sie	unterbricht	ihn.
„Warum?	 Aus	 Anstand,	 aus	 Angst	 vor	 dem

Vater	–	und	wegen	was	noch?“
„Na,	weil	ich	…“	stammelt	der	Franz.
„Weil	du	was?	Weil	du	mich	lieb	hast?	Nein,

nein,	 da	 war	 nicht	 von	 Liebe	 die	 Rede.	 Oder
war	 das	 Liebe,	 was	 du	mit	 mir	 gemacht	 hast,
hinten	am	Bach?	Nicht	einmal	einen	Kuss	hast
du	mir	gegeben!“



Der	Franz	 ist	 jetzt	 so	 rot,	 als	 ob	 er	 Fieber
hätte	 und	 schaut	 auf	 den	 Teller	 mit	 den
Würsten.

Aber	die	Barbara	hört	nicht	auf.
„Mir	graust’s	vor	dir,	ich	will	dich	nicht,	und

die	Schand’	werd	ich	ganz	allein	mit	mir	selber
ausmachen.“	 Und	 dann	 spuckt	 sie	 ihm	 ins
Gesicht.	Und	rennt	hinaus,	weiß	Gott	wohin.

Und	die	anderen	lassen	sich	halt	den	1907er
schmecken.


