
 

 

 

 

 

 

 

Eine Fernsehserie in 8 Folgen 
 

Idee :  Siegfried Hauke  

Buch :  Markus Lauban



Ein bewährtes Konzept: 

Zwei Männer, Pascha und Santangelo, die sich in allem unterscheiden, andauernd sticheln, 
ständig Steine in den Weg legen, und dennoch zusammenhalten, wenn’s darauf ankommt. 
Denn insgeheim mögen sie sich über Alles und können ohne einander gar nicht auskommen. 
Um sie herum Familie, Freunde, Feinde, mit denen sie gemeinsam durchs Leben stolpern.  

Eine Fernsehserie über Land und Leute, in spannenden, in sich abgeschlossenen 
Geschichten erzählt. Gewürzt mit scharfen, bissigen und häufig witzigen Dialogen. 
Bodenständig und kopflastig zugleich. Man hat einfach Lust, dabei zu sein.     

 

Spannende Rollen: 

Leopold Pascha: Winzer, schon 70 aber drahtig, in Hochform. Sein Rotwein hat Charakter, Leopold 
Pascha auch. Er ist seit mehr als 30 Jahren Bürgermeister seiner kleinen Stadt. Konservativ und oft 
ein wendig stur führt er seine Gemeinde und sein Weingut. Bio oder ökologischer Anbau sind für ihn 
Traumtänzerei, guten Wein macht man so wie immer schon: traditionell. Leopold Pascha intrigiert 
gerne, aber wenn es um die Familie geht, wird zusammengehalten. Da ist er dann der rettende 
Patriarch.     

Andrea Santangelo: ebenfalls Winzer. Er ist 65 Jahre alt, klein, stämmig, immer einen Witz auf der 
Zunge. Er produziert leidenschaftlich Biowein auf dem Nachbarhof, seit 4 Jahren sitzt er im 
Gemeinderat in der kleinen Stadt, natürlich bei den „Grünen“ und macht dort dem alten Pascha die 
Hölle heiß. Er kam vor 42 Jahren aus Süditalien als Tagelöhner auf das Pascha-Gut und ehelichte 
dort zum allgemeinen Entsetzen Leopold Paschas jüngere Schwester Helga.   

Anna Pascha: Leopold Paschas Frau. Sie ist eine große, zurückhaltende und elegante Frau. 
Reserviert aber dennoch freundlich, leitet sie mit Bestimmung aus dem Hintergrund den Pascha-Hof. 
Sie hat es erreicht, dass ihre beiden Kinder Robert und Martina in fernen Städten studieren konnten. 
Allerdings will keiner von den beiden den Hof übernehmen und deshalb will Leopold mit seinem Sohn 
Robert nichts zu tun haben.  

Helga Santangelo geb. Pascha, Andreas Frau. Sie ist eine sehr lebhafte hübsche kleine alte Dame, 
hat ihren eigenen Willen gegen den es unmöglich ist anzukämpfen. Sie hat es immer verstanden, ihre 
Ideen liebevoll durchzusetzen. Sie bringt Streithähne an den Verhandlungstisch, kann auch in den 
heftigsten Auseinahnderstzungen schlichten. Deshalb ist sie überall sehr anerkannt und wird häufig 
um Rat gefragt.   

Pier Santangelo, 41, ältester Sohn von Andrea und Helga. Rothaarig, unrasiert, vierschrötig, 
Bergsteiger. Seit dem Tod seiner Frau Alessandra vor 10 Jahren keine Lebenspartnerin, obwohl er 
gut aussieht und es an Anwärterinnen nicht fehlt. Aber er hat den Tod seiner Frau immer noch nicht 
verwunden und erzieht alleine seine 14 jährige Tochter Carla. Das ist nicht immer einfach zwischen 
den beiden, seine Vaterliebe ist der Tochter oft zu eng: deshalb flieht sie häufig zu ihren Großeltern 
Andrea und Helga, und Pier zieht es dann in die Berge, nach neuen Routen suchen. Und ab und zu 
mal mit abenteuerlustigen Flachlandtirolern auf einen Gipfel. Aber niemand ist vor Überraschungen 
sicher, denn Pier ist ein Menschenkenner der es in sich hat.  

Franziska Steininger, 34, ein 5 jähriger Sohn „Gianni“, verheiratet mit Paolo. Sie unterrichtet 
Geschichte am Gymnasium in Mailand. Nachdem ihr Vater mit dem Traktor im Weinberg verunglückt, 
übernimmt sie den Hof. Die benachbarten Winzer machen ihr das Leben schwer, denn Sie sind auf 
die ideal liegenden Weinberge scharf. Tatsächlich hatte ihr Vater Stefan Steininger auf seinen Hängen 
den seltenen „Verduzzo Giallo“, angebaut, eine Rebsorte aus Friaul die nicht so einfach gedeiht. Nun 
kämpft Franziska um das Überleben des Hofes.  



Stefan Steininger, 68, Winzer, verwitwet. Er unterhielt sein kleines exklusives Weingut ganz alleine. 
Er hat eine Unfall und sitzt danach im Rollstuhl. Seiner Tochter macht er mit seiner Übellaune das 
Leben schwer. Er nörgelt an allem herum, man kann ihm nichts recht machen. Aber vielleicht 
geschieht ja doch noch ein Wunder.    

Südtirol: Berge, Seen, Wein, Dörfer, Städte, Höfe, Hütten, Wanderwege, Alm, Farbenpracht, Kultur, 
Leute, Mentalitäten, Tradition und Geschichte. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Folge: „Ein neues Leben“ 

Stefan Steiniger überschlägt sich mit dem Traktor im Weinberg. 2 lange Tage und Nächte verbringt er 
zwischen den Reben und erfriert dabei beinahe, immer wieder versucht er sich aufzurichten und 
Zeichen zu geben, aber sein Handy funktioniert nicht mehr. Erst nach 2 Tagen entdeckt ihn seine 
Tochter, nachdem sie nach zahlreichen Anrufen besorgt auf den Gutshof fährt. 

Steininger überlebt, hat sich jedoch beide Beine gebrochen und ist so für einige Zeit an den Rollstuhl 
gefesselt. Noch im Krankenhaus besucht ihn der alte Pascha, um ihn zur Pacht seines Hofes zu 
überreden. Steiniger wimmelt ab, er wird schon wieder hochkommen. Pascha bietet sich darauf 
freundschaftlich an, den Frühjahresschnitt zu übernehmen. Steininger willigt ein und bittet seine 
Tochter, mit Pascha gemeinsam die Weinstöcke zu beschneiden. Franziska kommt daraufhin in den 
Osterferien für 2 Wochen mit ihrem Sohn auf den Hof.  

Erst beschneiden Pascha und Franziska mit Gianni den Wein. Als Franziska gelernt hat wie man es 
macht, helfen Pier und seine Tochter Carla mit. Franziska erzählt dem ruhigen Pier aus ihrem Leben, 
Ehe, Erziehung, Beruf. Es erscheint ihr alles so schwer. Sie würde gerne einfach mal aussteigen, ein 
neues Leben beginnen. 

Steininger kommt im Rollstuhl auf den Hof zurück und erweist sich als sehr schwierig im täglichen 
Leben.  

Beim gemeinsamen Osterfest bei Steiningers mit den Paschas und den Santangelos kommt es 
zwischen Pascha und Andrea zum Streit denn Andrea mischt sich ein: Biodynamischer Anbau sei viel 
besser, beherrschte Begrünung, strikter Winterschnitt und jetzt nur Säubern von Geiztrieben, eventuell 



eine einzige Spritzung mit Kupferkalk und im Ausnahmefall etwas Schwefel. Pascha hält das für 
Quatsch: Jetzt soll der Wein auch noch mit dem Mond wachsen? 

Daraufhin will Steininger selbst die Reben beschneiden. Am nächsten Tag quält er sich auf Krücken 
durch die Weinstöcke. Verbissen kämpft er sich voran, aber es fehlt ihm an Kraft. Er merkt, dass er es 
nicht schafft und gibt auf. Verzweifelt und unter Tränen erklärt er Franziska, dass er nicht mehr in sein 
altes Leben zurückkehren kann.   

Die Osterferien sind zu Ende. Franziska beschließt, ein neues Leben zu beginnen, denn sie kann 
ihren Vater unmöglich alleine lassen. Sie beantragt an ihrer Schule in Mailand eine Beurlaubung aus 
familiären Gründen. Dann ruft sie ihren Mann an, um ihm mitzuteilen, dass sie mit Gianni noch bis 
zum Sommer bleibt.  

Franziskas Mann Paolo kommt auf den Hof und will Gianni nach Mailand zurückhohlen. Franziska 
flüchtet mit Gianni und ihrem Vater zu Santangelos.    

 

2. Folge: „Getrennte Wege“ 

Pier mischt sich ein. Er schlägt Franziska und Paolo eine Bergtour vor, damit sie sich in Ruhe einig 
werden können. In der Zeit sollen Gianni und sein Großvater weiterhin bei den Santangelos bleiben. 
Helga Santangelo wird sich solange um die Beiden kümmern. 

Pier führt Franziska und Paolo zu einer einsamen Berghütte. Während des Aufstiegs streiten die 
Eheleute ständig. Es wird abgerechnet. Pier wird es zu dumm, die beiden Streithähne bräuchten ein 
paar Tage auf der Berghütte, ohne Begleitung. Vorräte seien genug da, er hole sie dann wieder ab, 
bis dahin müssen sie selber auskommen. Paolo schimpft und will Pier verklagen. Franziska kann nur 
lachen. Pier steigt alleine in der Nacht zum Tal hinunter.    

Die nächsten Tage diskutieren Franziska und Paolo tatsächlich über ihr Leben und ihre Beziehung. 
Sie sprechen ihren Frust aus, klar, ohne Vorwürfe stellen sie fest, dass ihre Ehe nicht mehr steht. 
Aber vielleicht kann man sich wieder näher kommen, denn eigentlich hat sie der Alltag getrennt. Und 
diese neue Form von Alltag auf der Hütte zeigt vor allem Franziska, dass man auch anders leben und 
miteinander umgehen kann. Ein romantischer Sonnenuntergang und eine Flasche Wein bringen sie 
gemeinsam ins Bett.   

Während dieser Zeit lassen es sich Gianni und Steininger bei den Santangelos mit Hilfe der Paschas 
richtig gut gehen. Andrea zeigt Gianni, wie man tolle Papierflieger bastelt, Steininger und Pascha 
spielen Schach, Helga Santangelo kocht Giannis Lieblingsspeisen. Und wenn abends noch Pier 
dazukommt, dann liefern sich die vier Männer, Andrea, Pascha, Pier und Steininger die tollsten 
Streitgespräche: Sie vergleichen Weine indem sie eine Flasche nach der anderen leeren. Was ist 
besser? Tradition, Bio-Innovation oder seltene untypische Rebsorten. Sie können sich natürlich nicht 
einig werden. Da spricht man dann über die nötig gewordene Umgehungsstrasse. Pier hört einfach zu 
und beobachtet.  

Nach ein paar Tagen steht frühmorgens Pier wieder in der Berghütte: Abstieg. Paolo packt sofort den 
Rucksack, er hat es eilig. Jetzt sieht Franziska, dass sie Paolo verlassen will.    

Auf dem Abstieg schlägt Franziska in einem ruhigen Gespräch die Trennung vor, Paolo willigt ein. Sie 
einigen sich darauf, dass Gianni bei Franziska bleibt und Paolo ihn so oft besuchen kann wie er will. 
Und Gianni darf natürlich auch nach Mailand, wann immer Paolo Zeit für ihn hat.  

Auf dem Hof zurück, erklären Franziska und Paolo dem weinenden Gianni die neue Situation, und 
nach einem tränenreichen Abschied fährt Paolo alleine nach Mailand zurück.   

   



3. Folge: „Paschas Weinstrasse“ 

Franziska übernimmt nun offiziell den Hof, holt ein paar Möbel und Giannis Spielsachen aus Mailand 
und baut das Dachgeschoss aus. Grosses Fenster, Balkon, herrlicher Blick. Gianni kommt in den 
Kindergarten, um neue Freunde zu finden bevor er im Herbst eingeschult wird. 

Pascha hat die Trasse für die Umgehungsstrasse festgelegt. Sie soll am Dorf vorbei über einen Teil 
von Andreas Weinbergen führen. Als Pascha Andrea von dem Vorhaben erzählt, kommt es zu einem 
heftigen Streit. Obwohl Pascha eine großzügige Entschädigung vorschlägt, will Andrea nicht 
einsehen, warum er von seinem Land etwas für eine Strasse abgeben soll.  

Im Gemeinderat geht es dann hoch her. Die Grünen verlangen den Rücktritt von Pascha als 
Bürgermeister. Paschas Fraktion prangert Andrea als Ökofaschisten an. Andrea will alle gerichtlichen 
Schritte unternehmen, um das Projekt zum Scheitern zu bringen.  

Aufgeregt erzählt Andrea Pier von dem ungeheuerlichen Vorhaben der Umgehungsstrasse, und da 
hat Pier eine Idee. Er fährt mit seinem Vater zu der alten Scheune: Und wenn das Gut Santangelo 
seinen Wein in einem schicken Geschäft an Stelle der Scheune mitten in seinen Weinbergen direkt an 
der Umgehungsstrasse verkaufen würde? Da kommen doch dann alle Touristen vorbei, einen 
exklusiveren Platz gibt es nicht, um seinen Wein anzubieten. Pier erklärt wie man die Scheune um- 
und ausbauen könnte. Ganz einfach, wenig Kosten, man braucht nicht einmal eine Baugenehmigung!   

Andrea schmunzelt. Eine Riesen Idee. Und zu Aller Erstaunen willigt er in der nächsten 
Gemeinderatssitzung ein und billigt das Projekt.  

Franziska trifft sich mit Pascha und klagt über die Banken, die keine Unterstützung mehr bieten. Sie 
vermutet, dass da jemand dahinter steckt, der es auf das Gut abgesehen hat. Pascha verspricht 
Franziska herauszubekommen, wer an ihrem Gut interessiert ist.   

Allerdings will Pascha zuerst wissen, warum Andrea auf einmal so fügsam geworden ist, aber Andrea 
lässt die Katze nicht aus dem Sack. Pascha ist ganz verstört, da kann doch etwas nicht stimmen… 

Pascha setzt seine Frau auf Helga Santangelo an, vielleicht kann man aus ihr herauskitzeln, was da 
gespielt wird. Aber Anna Pascha geht ganz einfach zu Helga und fragt sie offen was Pascha wissen 
will. Beide müssen lachen und ziehen über ihre Männer her. Und sie vereinbaren, dass Andreas Plan 
weiter ein Geheimnis bleibt. So wird doch die ganze Sache erst so richtig spannend. Als Anna ihrem 
Pascha mitteilt, dass aus Helga nichts rauszuholen sei, kocht er vor Wut.  

Pascha erfährt schließlich von Andrea selbst was er vorhat. Nun will Pascha das Projekt 
zurückziehen, aber es ist zu spät. Paschas eigene Mehrheit im Gemeinderat versteht seinen 
Sinneswandel nicht, und das Vorhaben wird abgesegnet. 

 

4. Folge: „Die Santangelo Lösung“ 

Franziska ist in Not. Als Franziska in die Fremdenzimmer investieren will, damit deren Komfort wieder 
modernen Ansprüchen entspricht, reicht das Eigenkapital nicht mehr, um den Hof über Wasser zu 
halten. Der Wein verkauft sich zwar gut, aber die Schulden sind einfach zu hoch, um bis zu den 
Sommerferien durchzuhalten. Wer hilft? Andrea sieht eine Lösung. Paschas und Santangelos greifen 
den Steiningers finanziell unter die Arme indem sie einfach als Teilhaber mit in den Hof einsteigen. 
Nach langem Zögern sind Franziska und ihr Vater einverstanden. Jetzt kann es mit dem Ausbau der 
Ferienzimmer beginnen. Aber mit Sohn und Vater auf einer Baustelle zu leben, ist gar nicht so 
einfach. Und nachdem Pier mal wieder mit seiner Tochter Carla Krach hatte, und ein paar 
abenteuerlustige Touristen auf den Berg mitnimmt, zieht Franziska mit Gianni und Steininger in Piers 
Hütte, während Carla mal wieder bei ihren Grosseltern unterschlüpft.     



5. Folge: „Verkehr mit Fremden“ 

Pascha entdeckt die Hintermänner, die an Franziskas Schwierigkeiten Schuld sind. Er greift ein und 
macht Druck bei der Bank. Schließlich hat es Franziska mit Hilfe der Freunde geschafft. Die 
Ferienzimmer sind fertig, die Gäste kommen und sie richtet im Garten auch einen improvisierten 
Campingplatz ein. Der amüsierende Kampf der Mentalitäten, Gäste wollen auf den Berg, 
Fahrradfahren, Segeln… Paschas Sohn Robert kommt für ein paar Tage mit Familie auf den Hof. Als 
dann auch noch seine Tochter Martina mit ihrer Lebenspartnerin Laura auftaucht, gibt es Streit – wie 
immer. Pascha kann mit seinem Sohn nichts anfangen, der Studierte taugt nichts und will nicht einmal 
den Hof übernehmen. Und die Tochter, was soll nur aus Der mal werden… 

Franziska hat trotz allem Sorgen: Gianni ist bei seinem Vater Paolo und Franziska hat keinerlei 
Neuigkeiten… 

 

6. Folge: „Gemeinsam gewimmt !“ 

Erntezeit: die drei Höfe schließen sich zur Weinlese zusammen. (geerntet auf Südtirolerisch = 
gewimmt) In einer abenteuerlichen Aktion holen Franziska und Pier den kleinen Gianni auf den Hof 
zurück. Paolo gibt Frieden und Franziska und Pier finden zusammen. 

 

7. Folge: „Der Absturz des Pleitegeiers“ 

Trotz ewigem Sticheleien zwischen Pascha und Andrea kommt es zum gemeinsamer Verkauf des 
Weines der 3 Güter im neuen Geschäft an der Weinstrasse: Und nun muss der große Weinhändler 
klein beigeben. Dieser Konkurrenz ist er nicht gewachsen.  

 

8. Folge: „Im ewigen Weiß“ 

Weihnachtsferien. Bei einer winterlichen Bergtour hat Pier mal wieder ein zerstrittenes Paar auf der 
Berghütte ausgesetzt. Franziska ist verzweifelt. Nach dem nächtlichen Abgang bleibt Pier verschollen. 
Wird man ihn rechtzeitig finden?    

														


