
»Und Signor Francesco? Ich hab ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen.«
»Er ist immer noch in Äthiopien.« Lächelnd dachte Iris daran, dass er bald

zurückkommen würde – sie vermisste ihren Vater sehr.
»Aha.« Mark räusperte sich: »Hast du heute Abend schon was vor?«
Und jetzt? Iris starrte zu Boden.
»Ich weiß, ich hab dir versprochen, nicht mehr zu fragen, aber ich verstehe es

einfach nicht. Du hast dich plötzlich nicht mehr gemeldet. Hab ich was Falsches
gesagt?«

Iris wusste nicht recht, was sie antworten sollte. »Nein, es hat nichts mit dir zu
tun.«

Marks Lächeln war angespannt. »Womit sonst? Ich bin gern mit dir zusammen.«
Allerdings hatte er beim letzten Mal mehr gewollt, und das wussten beide. Zwar

war es bloß ein spontaner Kuss gewesen, doch Iris sah sich mit einer neuen
Situation konfrontiert. War das noch Freundschaft? Oder steckte mehr dahinter?

»Lass uns einfach ein bisschen warten.«
Sie mochte Mark, er war der Einzige, mit dem sie über Samen, Blumen und

Pflanzen sprechen konnte, ohne sich lächerlich vorzukommen. Aber sie war bereits
öfter verliebt gewesen, und jedes Mal endete es in einem Meer von Tränen.

Das lag zum einen daran, dass sie ständig umgezogen waren. Ihr Vater war
Botaniker, bildete Rosenzüchter fort und hielt sich selten länger als ein Jahr an
einem Ort auf. Und ständig in der Welt unterwegs zu sein, trug nicht gerade dazu
bei, langfristige Freundschaften zu pflegen. Darüber hinaus lag es auch an ihr selbst,
das wusste sie. Sie war anders als die anderen. Wer verbrachte seine Zeit schon
damit, mit Blumen zu reden? Wer verließ mitten in der Nacht mit einem Rucksack
voller Pflanzen das Haus, um sie heimlich irgendwo einzugraben, wo sie ihrer
Meinung nach hingehörten? Sie hatte versucht sich anzupassen, doch eine Stimme in
ihr trieb sie immer wieder zu den Pflanzen zurück.

Mark schüttelte den Kopf. »Sag nicht, dass ich dein einziger Freund bin und so,
denn das glaube ich dir nicht. Tun wir so, als wäre das für mich in Ordnung, für
den Moment zumindest, okay? Und jetzt schenk mir ein Lächeln. Ich will nicht,
dass du traurig oder wütend auf mich bist.«

Sie musste lächeln, aber ihre Zweifel blieben. Vielleicht würde es mit Mark
anders laufen? Die Frage war bloß: Wollte sie es darauf ankommen lassen?

»Ich hab was für dich, warte kurz.« Mark drehte sich um, schob einige Kunden
beiseite und beugte sich über eine Kiste.

An seinem Stand war einiges los. Manche Kunden hatten bereits eingekauft und
drückten ihre Schätze an die Brust, andere waren noch unschlüssig und suchten:
Rosen, Päonien und Gladiolen.

»Hier.« Mark hatte sich beeilt und reichte ihr ein Päckchen. »Überraschung.«



Iris lächelte. »Ganz ohne Tipp? Nicht mal die Farbe?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie brauchen Sonne und Wärme. Und wenn sie blühen,

dann denkst du an mich, versprochen?«
Sie nickte und griff nach dem Geldbeutel, doch er wich zurück. »Nein, bitte

nicht, das ist ein Geschenk.«
»Das kann ich nicht annehmen«, erwiderte sie nach einer Weile.
»Warum nicht, die wollte keiner haben, ich schwöre es.«
Bevor sie antworten konnte, blinzelte er ihr zu und wandte sich an eine Kundin.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Iris warf ihm einen letzten zweifelnden Blick zu, dann machte sie das Päckchen

auf und schaute hinein. Das war ja glatt gelogen. Von wegen zweite Wahl, die
Zwiebeln waren weder verschrumpelt noch beschädigt wie sonst, wenn Mark etwas
verschenkte. Sie befanden sich sogar in einem hervorragenden Zustand, und aus
ihnen würden prachtvolle Blumen sprießen. Eigentlich dürfte sie das Geschenk nicht
annehmen, dachte sie, aber sie entschied sich anders und verstaute das Päckchen
vorsichtig in ihrer Tasche. Sie hatte schon eine Idee, was sie mit diesen
Prachtexemplaren machen würde.

Sie verließ den Markt und machte sich auf den Weg in die Stadt. An die Häuser im
Zentrum von Amsterdam hatte sie sich noch immer nicht gewöhnt. Einerseits war
sie von den stattlichen, himmelwärts strebenden Gebäuden mit den langen,
schmalen Fenstern, den vorkragenden Gesimsen, den Dachschindeln aus Schiefer
und den kräftigen Fassadenfarben fasziniert, zugleich aber erinnerten sie Iris an
niedliche bonbonfarbene Puppenhäuser, in denen man nicht wohnen konnte. Der
Sitz von Onze Tuin, der Zeitschrift, für die sie arbeitete, befand sich zum Beispiel
in einem rosa gestrichenen Haus mit hell abgesetzten Vorsprüngen und
Schornsteinen mit schneeweißen Hauben.

Man hatte den Eindruck, dass in diesem Teil der Stadt die Zeit stehen geblieben
war. Iris dachte oft an all die Menschen, die hier gewohnt und gelebt hatten. Wer
waren sie, was hatten sie in ihrem Leben gemacht, was war von ihnen geblieben?
Hoch konzentriert beobachtete sie die einzelnen Häuser in der Hoffnung, Spuren
früherer Zeiten zu finden. Selbst kleinste Details waren ihr wichtig, wie zum
Beispiel die Farbstruktur der Fassaden, die Verzierung der Stützbalken über den
Eingangsportalen oder der Flaschenzug, der früher dazu gedient hatte, schwere
Gegenstände und Güter in die oberen Stockwerke zu hieven.

Die Vergangenheit faszinierte sie. Das Nomadenleben mit ihrem Vater hatte in
Verbindung mit den ständig wechselnden Kindermädchen dafür gesorgt, dass
Geschichte ihr besonders wichtig war, denn eine eigene Vergangenheit, einen Ort,



wo sie verwurzelt war, hatte sie nicht.
Sie blickte in den grauen Himmel und betrat das Redaktionsgebäude von Onze

Tuin. Der leichte Regen hatte ihre Haare durchnässt, eine Strähne klebte ihr an der
Stirn. Nervös strich sie sie zur Seite, stieg die Treppe hinauf und blieb einen
Moment vor der gläsernen Schiebetür stehen. Sie atmete tief durch und öffnete sie.

Die Redaktion lag im zweiten Stock. Zweiundvierzig Quadratmeter,
Ahornparkett, holzvertäfelte Wände, einander gegenüberstehende Schreibtische. Auf
jedem ein Computer, dazu überall Fotos, Gartenzeitschriften, Post-its, sogar
Zimmerpflanzen. Letzteres war ihr Beitrag zur Einrichtung, sie hatte sie neben die
Fenster gestellt, damit sie so viel Licht wie möglich bekamen, und sie dankten es
ihr, indem sie fleißig blühten.

»Mijnheer Jansen hat dir etwas auf den Schreibtisch gelegt, es soll um vier fertig
sein. Beeil dich.«

»Erst mal einen schönen guten Morgen, Egle.«
Iris schaute ihrer Kollegin nach, die mit hoch erhobenem Haupt wieder zu ihrem

Schreibtisch stolzierte. Alles an ihr wirkte steif, selbst die Haare, die sie zu einem
Knoten gedreht hatte. Was aß sie wohl zum Frühstück? Steine?

Sie nickte den anderen Kollegen zu, die die Szene reglos verfolgt hatten, zwang
sich zu einem Lächeln und zog dann den Regenmantel aus. Insgeheim bewunderte
sie die Kollegen, die Egle einfach ignorierten – sie konnte das nicht.

Als ihr Blick auf die rote Amaryllis im blauen Übertopf fiel, hob sich ihre Laune.
Sie hatte ihr sogar einen Namen gegeben: Lucio. Aus den trompetenförmigen Blüten
leuchteten goldgelbe Staubfäden, ein wunderbarer Anblick. Noch mehr aber liebte
Iris den exotischen und gleichzeitig frischen Duft, den die Blüten verströmten. Sie
stellte die Tasche ab und griff nach dem Zettel, den ihr Dolf Jansen, ihr Chef, auf
den Schreibtisch gelegt hatte.

»Wie hältst du das nur aus?« Fast transparent wirkende, hellwache Augen unter
einem roten Haarschopf strahlten sie an: Lena.

Iris zuckte mit den Schultern. »Es gibt schlimmere Typen.«
»Echt?«
»Echt.« Vergeblich hoffte sie, dass ihre Kollegin jetzt Ruhe gab. Weit gefehlt,

denn Lena hatte etwas in petto, das sie unbedingt loswerden wollte. Iris erkannte es
an ihrem Blick, an der Art, wie sie sich auf die Lippen biss und ungeduldig auf den
Fußballen wippte. Warum mussten gewisse Leute immer ihre Nase in die
Angelegenheiten anderer stecken? Weil sie meinten, alles besser zu wissen?

»Wer zum Beispiel? Nenn mir einen.« Lena sah sie herausfordernd an.
Iris hasste es, unter Druck gesetzt zu werden, sie hasste es, wenn man ihre

Grenzen nicht respektierte. Und vor allem hasste sie Auseinandersetzungen. Ihr
Unbehagen wuchs, und aus ihrer Nervosität wurde Ärger. Verzweifelt suchte sie



nach einer Antwort, um Lena loszuwerden, und als ihr keine einfiel, drehte sie den
Spieß um und reagierte nicht. Den anderen einfach zu ignorieren, führte oft zum
Erfolg. Nichts war Menschen schließlich wichtiger, als beachtet zu werden Wenn
man nicht auf sie einging, suchten sie sich jemand anderen.

Doch Lena ließ nicht locker. »Gar nicht so einfach, was? Du bist die Einzige, die
Egle erträgt und mit Jonas spricht.«

»Warum auch nicht?« Iris bereute die Antwort bereits, als ihr die Worte über die
Lippen kamen. Aber Jonas war ihr Freund und der netteste Mensch, den sie kannte.

»Iris, dieser Typ wirkt wie ein Landstreicher. Er wohnt auf einem Lastkahn, der
so alt ist wie Methusalem, und er stinkt nach Katzen.«

»Was soll er deiner Meinung nach denn mit seinen Katzen machen? Aussetzen?
Verhungern lassen?«

Iris konnte diesen mitleidigen Blick nicht mehr ertragen, ihre Geduld war zu
Ende. Sie biss sich auf die Lippen, um nichts Unüberlegtes zu sagen. Ablenkung war
die beste Methode, sagte sie sich und begann ihren Schreibtisch umzuräumen,
während Lena wieder an die Arbeit ging.

Bis zur Mittagspause hatte Iris so viele Karamellbonbons in sich hineingestopft,
dass sie keinen Hunger mehr hatte. Sie musste damit aufhören, dachte sie. So viel
Zucker war ungesund. Doch es war die einzig erfolgreiche Strategie, den bitteren
Geschmack, den ihr der alltägliche Frust verursachte, zu vertreiben.

Völlig durchnässt vom strömenden Regen, gegen den selbst ihr Regenmantel keinen
Schutz bot, bog sie um die Straßenecke und erreichte einen offenen Platz. Vor ihr
lag eine der vielen Brücken über den Singel. Sie ging auf die andere Seite des Kanals
zu einem rot gestrichenen Boot. Unter jedem Fenster hingen bunte Blumenkästen
mit Hyazinthen, Narzissen, Traubenhyazinthen, Tulpen und Fresien. Die
Farbenpracht war überwältigend. Ein harmonisches Zusammenspiel von Blau, Weiß
und Creme und aufeinander abgestimmte Rot-, Rosa- und Lilatöne. Manche Blüten
erinnerten sie an die winzigen Schmetterlinge, die sie als Kind in Brasilien an einem
Fluss gesehen hatte. Sie atmete tief durch, spürte, dass es ihr wieder besser ging.
Jonas stand wie immer wartend auf der Brücke.

»Hallo, wie geht’s dir?«
Er winkte kurz und starrte weiter in den Regen.
»Darf ich mich setzen?«
Jonas wandte ihr stirnrunzelnd den Blick zu, als ob er nicht verstanden hätte,

dann lächelte er. Er besaß die blauesten Augen, die sie je gesehen hatte, und obwohl
sie von unzähligen Fältchen umgeben waren, wirkten sie hellwach und
quicklebendig. Die fast weißen Haare erinnerten an weiche Wolle, auf seinen



unzähligen Löckchen glänzten Regentropfen.
»Ich hab uns Tee gemacht.«
Iris ging mit ihm unter Deck und achtete darauf, dass die Katzen, die ihr

miauend um die Beine strichen, nicht nach draußen huschten. »Hier, aber verteil
nicht alles an deine Lieblinge.«

Jonas nahm die Tüte, packte das Gebäck aus und roch daran. »Ringelblume und
Reismehl, großartig.« Seine Stimme klang tief und rau, als ob er sie nicht oft
benutzen würde.

Iris lächelte und wärmte sich die Hände am Ofen. An diesem Ort herrschte tiefer
Frieden, es war warm und gemütlich, die Katzen schnurrten, man konnte den Fluss
riechen. Alles hier war anheimelnd. Nach und nach fiel die Anspannung von ihr ab
wie immer, wenn sie Jonas besuchte. Bei ihm fühlte sie sich wohl.

Jonas streichelte einer Katze den Rücken, dann deutete er auf den Tisch. Auf der
mit Bienenwachs spiegelblank polierten Platte warteten schon zwei Teetassen und
eine Kanne, die er wahrscheinlich vor zehn Jahren, als er hierher gezogen war, vom
Vorbesitzer übernommen hatte.

Iris nahm Platz und schaute sich um. Überall waren Bücher aufgestapelt, auf
einem Schränkchen standen zwei Teller und zwei Gläser. Jonas hatte sie, ebenso wie
die zwei Tassen, irgendwann angeschafft und lud Iris seitdem regelmäßig zum
Mittag- oder Abendessen ein. Vor allem dann, wenn ihr Vater unterwegs war. Sie
wusste, dass er Jonas gebeten hatte, ein Auge auf sie zu haben. Anfangs war sie
irritiert gewesen, sie war schließlich kein Kind mehr, doch nachdem sie bemerkt
hatte, dass Jonas nie aufdringlich wurde, ließ sie es zu.

»Was ist los?«
Als Iris seine Worte hörte und seinen Blick auf sich spürte, zuckte sie zusammen.

Auch wenn sie Lenas abfällige Worte über ihren Freund beiseitezuschieben
versuchte, war etwas hängen geblieben – und das schmerzte. Was war das bloß
zwischen ihr und Lena?

»Hast du dich jemals fehl am Platz gefühlt?«
Der alte Mann lächelte. »Nein, ich tue immer das, was ich für richtig halte. Und

du?«
Sie dachte nach und schüttelte den Kopf. »Meine Kollegen geben mir ständig

Ratschläge, weißt du? Immer wieder. Als erweckte ich den Eindruck, sie zu
brauchen.«

Jonas sah sie lange an. »Du hast mir auf meine Frage nicht geantwortet.«
»Ich weiß, dass ich auf andere merkwürdig wirke, als wäre ich von gestern. Ich

höre zu, ich bedanke mich, solche Sachen eben …« Und ich spreche mit Pflanzen,
fügte sie im Stillen hinzu, das mochte sie nicht offen aussprechen.

Er lachte und reichte ihr einen Teller mit Keksen. »Klar, das ist natürlich


