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Der Wolf kommt nach Haus 
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Schnell spricht es sich im kleinen Ort Wintering herum. Ein Mann hat ein Zimmer gemie-

tet. Am Hof von der Marianne. Kein Ausländer, sondern einer von hier. Und trotzdem ist 

er aus dem Ausland. Er war von hier, dann ist er ins Ausland und jetzt ist er wieder da. Die 

Marianne hat ihn nicht gleich erkannt. Emil, der Emil Wolf. Aber der soll doch tot sein. 

Umgebracht soll er sich haben. Nein, das war seine Mutter. Sie hat sich in der Scheune 

vom Bachhoferhof aufgehängt. Dort war der Vater vom Emil Knecht. Der ist auch schon 

lange tot, da war der Emil noch ganz klein. Und Emil soll der Sohn vom Bachhofer sein.  
 

Jetzt hat der Emil den verfallenen Bachhofer-Hof gekauft und will ihn restaurieren. Der 

muss ja Geld wie Heu haben. Schnell breitet sich Unruhe unter den Leuten aus. Was will 

der Emil hier? Sie waren ja nicht gerade gut zu ihm damals, haben ihn gehänselt und aus-

gelacht, und die Marianne hat ihn abgewiesen, als er ihr einst seine Liebe beteuert hatte. 

Und jetzt fragt er nach der alten Hutfabrik und nach der alten Schule, alles will er kaufen.  
 

Mit der Jungbäuerin Karoline scheint er sich besonders gut zu verstehen. Sie ist die Toch-

ter von Josef, dem Wirten, der diese offensichtliche Vertrautheit argwöhnisch beobachtet. 

Und der Marianne passt das auch nicht, denn heute gefällt ihr der Emil weit besser als vor 

dreißig Jahren. Und dem Bauern Heinrich passt wiederum die Schwärmerei der Marianne 

nicht. Hat dieser Casanova jetzt was mit der Karoline oder mit der Marianne? Oder mit 

beiden? Oder benutzt er sie, um seine Pläne zu verwirklichen?  
 

Die Gerüchteküche brodelt nicht nur im Wirtshaus. Und das Misstrauen wächst. Man be-

schließt, sich zu wehren. Gegen die finsteren Machenschaften dieses zurückgekehrten 

Spekulanten. Der kann doch nur krumme Geschäfte gemacht haben im Ausland. Und jetzt 

kommt er daher, der Nestbeschmutzer. Will er sich rächen? Ja, aber an wem? Plötzlich 

streiten alle, die sich früher gut verstanden haben. Ist das vielleicht schon Emils Rache? 
 

Die Karoline weiß etwas, aber sie rückt nicht damit heraus. Kann man glauben, was man 

so hört? Investieren will der Wolf in den maroden Ort mit seinen bornierten Bauernschä-

deln. Und alle sollen mitmachen. Man munkelt über Bio und Öko. Wellness Resort Winte-
ring. Klingt ja gar nicht schlecht. Marianne soll ihren Hof zum Hotelrestaurant ausbauen, 

Karoline das Wirtshaus modernisieren, die stillgelegte Hutfabrik soll ein Einkaufszentrum 

werden, ein Kino im Rathaus, ein Bauernmuseum, Sommerkonzerte auf der Hotelterrasse, 

Käseworkshops, Luxus pur. Sie schließen einen Vertrag mit dem Emil. Auch die größten 

Skeptiker machen mit. Und dann hört man, dass der Wolf bankrott ist und aussteigt, und 

auf einmal ist er verschwunden. Das hat Folgen. Die Geschichte wiederholt sich. 
 

Raoul Bilgen fühlt einer kleinen, eingefleischten Dorfgemeinde ordentlich auf den 

Zahn: Das Misstrauen gegen das Fremde und Neue. Die erwachende Gier, sobald sich 

lukrative Chancen auftun. Prinzipien und Hierarchien, die nicht zu durchbrechen sind. 

Der schnelle Wechsel von Für und Wider und die gnadenlose Rache, die eine Gruppe, 

deren Vertrauen zueinander ambivalent ist, schnell wieder vereinen kann.  

2D/ 4H/ Simdek. 


