


Am Samstagmorgen stieg Sylvia mit ihrem geöffneten Notebook bewaffnet
geistesabwesend zu Maël in den Wagen.

»Willst du jetzt das ganze Wochenende auf den Bildschirm starren?«, fragte Maël
ungläubig. »Wir fahren zu Lilis Taufe!«

Sylvia sah zu ihm auf, dann klappte sie entschlossen den Laptop zu und verstaute ihn in
seiner Tasche.

»Du hast recht«, sagte sie.
Maël lachte über ihr schuldbewusstes Gesicht. »Ich glaube, es tut dir gut, mal eine

Pause einzulegen. Wenn wir morgen Abend nach Hause kommen, dann siehst du das
Ergebnis. Du kannst ja ohnehin keinen Einfluss nehmen.«

»Du hast vollkommen recht«, wiederholte Sylvia und fühlte erleichtert, wie die
Anspannung von ihr abfiel.

»Oh mein Gott«, rief sie aus, als Maël schon den Motor gestartet hatte. »Jetzt hätte ich
beinahe die dragées vergessen!«

Rasch sprang sie aus dem Wagen und eilte in Solenns Haus. Die Freundin hatte für sie
mit weißem Zucker überzogene Mandeln besorgt. Wie versprochen fand Sylvia auf dem
Küchentisch einen Korb mit dreiundvierzig Beutelchen aus Tüll mit je sieben solcher
dragées, die sie als Patin an die anderen Taufgäste verteilen würde.

»Hast du das Geschenk?«, fragte Maël, als Sylvia den Korb im Kofferraum
unterbrachte.

»Den Anhänger?«, fragte Sylvia. »Ja, den hab ich.«
Vorsichtshalber tastete sie nach dem kleinen Etui. Bei einer Silberschmiedin hatten sie

für Lilianne einen Anhänger in Form einer Kamelie anfertigen lassen, auf deren Rückseite
ihr Name und Geburtsdatum eingraviert war.

»Na, dann kann es ja losgehen.« Maël schmunzelte, als sie das Tor des Jardin aux
Camélias passierten.

Als sie bei Veronika und Laurent eintrafen, hatte Sylvia die Auktion und alles, was damit
zusammenhing, so gut wie vergessen. Schon nach zehn Minuten lag die Kleine in Maëls
Armen und krähte so vergnügt, als würde sie ihn tatsächlich wiedererkennen.

»Ich fürchte wirklich, dein Mann ist reif, Vater zu werden«, sagte Veronika, als sie
ihrer Freundin im Kinderzimmer das Taufkleidchen zeigte.

»Stimmt«, antwortete Sylvia fröhlich. »Und stell dir vor, wir üben fleißig. Bisher hat es
leider noch nicht geklappt.«

Veronika ließ das mit Rüschen besetzte Kleidchen sinken und starrte Sylvia überrascht
an.

»Du willst schwanger werden?«
»Ja«, antwortete Sylvia ein bisschen befremdet. »Warum denn nicht? Du sagst das, als

würdest du mir das nicht zutrauen.«
»Aber … du wolltest doch nie Kinder«, platzte Veronika heraus. »Bist du sicher, dass

du dich nicht zu etwas hinreißen lässt, das du später bereust? Sylvia, wir kennen uns nun
schon eine halbe Ewigkeit. Und nie hast du geäußert, dass du gern Mutter werden willst.«



Sylvia sank auf den zartblauen Sessel, der in einer Ecke des Kinderzimmerst stand.
Über einer seiner gepolsterten Lehnen lag sauber zusammengelegt eine frische Stoffwindel.
Sie stellte sich ihre Freundin vor, wie sie hier saß und ihre kleine Tochter stillte. Alles roch
so unglaublich umwerfend nach Baby. Auf einmal brannte es hinter Sylvias Augen, und
ihre Kehle wurde eng. Verzweifelt presste sie ihre bebenden Lippen zusammen. Nicht
einmal ihre beste Freundin konnte sich vorstellen, dass sie schwanger werden könnte.

»Sylvie, was ist los mit dir?«, fragte Veronika erschrocken, kniete sich vor sie hin und
ergriff ihre Hände. »Du weinst doch nicht etwa? Oh mein Gott, ich wollte dich nicht
kränken! Ich möchte nur nicht, dass du aus purem Überschwang oder weil Maël gerade so
in Lili verliebt ist, einen Fehler machst. Nicht jede Frau muss unbedingt Kinder
bekommen. Du musst dir nichts beweisen, Sylvia. Das ist es, was ich eigentlich sagen
wollte.«

Sie ergriff die weiche Stoffwindel und tupfte behutsam Sylvias Augen ab, ehe ihre
Wimperntusche die Chance hatte, zu zerfließen.

»Wahrscheinlich klappt es eh nicht«, sagte Sylvia mit zitternder Stimme. »Wir
probieren es jetzt schon den dritten Monat. Vermutlich bin ich zu alt …«

»Unsinn«, unterbrach ihre Freundin sie liebevoll. »Drei Monate sind gar nichts. Und
das Alter ist heutzutage sowieso kein Thema mehr, jedenfalls solange man unter vierzig ist.
Schau mich an! Ich hab allerdings nicht so viel Stress wie du. Vielleicht solltest du ein
bisschen kürzertreten, dich irgendwie entspannen …«

»Klar«, sagte Sylvia, als sie sich wieder gefangen hatte. »Wenn die Sylviana erst
verkauft ist, dann wird alles besser.«

»Na ja, ich weiß nicht«, wandte Veronika skeptisch ein. »Dann geht das mit dem
Bauen los. Besonders entspannend stelle ich mir das nicht vor. Ihr solltet endlich mal
miteinander wegfahren, Maël und du. Seit du auf der Insel lebst, habt ihr noch nicht ein
Mal Urlaub gemacht. Von einem Wochenende bei uns mal abgesehen, aber das ist doch
kein Urlaub.«

»Aber …«
»Nichts aber«, fiel ihr Veronika streng ins Wort. »Wenn du schwanger werden willst,

dann rate ich euch, dass ihr endlich mal ausspannt. Warum holt ihr nicht eure
Hochzeitsreise nach? Ja, jetzt schau mich nicht so an, als würde ich chinesisch sprechen.
Honeymoon nennt man das. Andere Leute gönnen sich so etwas, ob du es glaubst oder
nicht. Laurent und ich zum Beispiel. Wir waren in der Südsee, wie du dich sicher
erinnerst.«

Sylvia knüllte die Stoffwindel zwischen ihren Händen zusammen und merkte es
überhaupt nicht. Sie wusste, dass ihre Freundin recht hatte. Veronika hatte fast immer
recht. Und sie meinte es gut mit ihr.

Von unten konnte man die kleine Lili weinen hören. Es klingt wie das Jammern eines
Kätzchens, dachte Sylvia, und ihr Herz wurde weit. Gleich darauf rief Laurent nach seiner
Frau.

»Stillzeit …« Veronika seufzte und erhob sich. »Am besten bleibst du gleich hier und
schaust dir an, wie es ist, wenn das eigene Kind einen beinahe auffrisst. Dann kannst du dir
ja noch mal überlegen, ob du das wirklich willst.«



Mit einem Lachen war sie durch die Tür und rannte die Treppe hinunter, um ihre
Tochter zu holen.

In der Kirche beim Taufgottesdienst, die Kleine auf dem Arm, wurde Sylvia bewusst, dass
es das erste Mal in ihrem Leben war, dass sie solch eine große Verantwortung für einen
anderen Menschen übernahm. Sicher, auch für Maël fühlte sie sich verantwortlich, er war
jedoch ein erwachsener Mensch und konnte für sich selbst sorgen. Nicht so das winzige
Wesen, das mit aufmerksamen Augen aus all den Spitzenrüschen des Taufkleides zu ihr
aufblickte und immer wieder glucksende Laute ausstieß, so als gäbe es niemanden, den es
lieber betrachtete als seine Taufpatin. Ihre gute Laune verlor Lilianne während der
gesamten Zeremonie nicht, sie starrte fasziniert in die Flamme der dicken Kerze beim
Weihwasserbecken und wirkte bei der Berührung mit dem geweihten Wasser an ihrer Stirn
und bei der Salbung für einige Atemzüge wie verzaubert. Erst als der Priester für Sylvias
Geschmack etwas zu laut den Segen sprach und damit die feierliche Atmosphäre brach,
begann Lilianne zu protestieren und zeigte, dass auch sie über eine kräftige Stimme
verfügte. Nach dem Essen verteilten Sylvia und Maël die Taufmandeln.

»Kennst du denn überhaupt die Bedeutung hinter diesem Brauch, Sylvie?«, fragte
Laurent gut gelaunt.

»Nein«, erwiderte Sylvia interessiert. »Ich dachte ganz einfach, dass ihr Franzosen
gerne nascht.«

»Das stimmt«, antwortete Laurent mit einem Lachen und legte Veronika den Arm um
die Schulter. »Aber dazu gibt es eine hübsche Geschichte. Im 17. Jahrhundert behauptete
ein geschäftstüchtiger Apotheker in Verdun, mit Zuckerguss überzogene Mandeln würden
den männlichen Samen stärken. Eine clevere Werbeidee würde man heute sagen, die sich
bis heute hält.«

»Ich hätte sie eher für die Erfindung eines Zahnarztes gehalten«, meinte Veronika. »Ich
weiß nie, ob ich verlustfrei zubeißen darf. Diese Zuckerschicht ist ja so gnadenlos hart.«

»Früher ließen sich die Adligen von ihren Silberschmieden extra Behältnisse für diese
Zuckermandeln herstellen«, mischte sich Laurents Vater ein. »Die nannte man drageoirs.
So ähnlich wie Bonbonnieren …«

»Wisst ihr, dass Ludwig X. an einem dragée starb? Seine böse Schwiegermutter hatte
es vergiftet«, wusste ein älterer Herr mit einem Gesicht voller Lachfalten zu berichten,
dessen Verwandtschaftsgrad zu Laurent Sylvia unklar war.

»Ach, das ist doch alles Unsinn«, behauptete seine resolute Frau. »Ihr bringt die arme
Sylvie noch ganz durcheinander mit diesen Geschichten. Eigentlich verhält es sich so: Die
sieben Mandeln symbolisieren Liebe, Gesundheit, ein langes Leben, Fruchtbarkeit,
Wohlstand, Erfolg und Glück. Deshalb dürfen sie bei keiner Taufe fehlen.«

Wie immer in Frankreich zog sich das Mittagessen bis in den frühen Abend hinein.
Dann verabschiedeten sich die Gäste nach und nach, und auch für Sylvia und Maël wurde
es Zeit aufzubrechen.

»Mach ein bisschen langsamer, Sylvia«, bat Veronika und schloss ihre Freundin fest in
die Arme. »Du solltest den Urlaub fest einplanen, sonst klappt das nie. Immer ist



irgendetwas wichtiger. Wenn du erst ein Kind hast, wird es dich ohnehin ausbremsen, das
ist nun einmal so. Versprich mir, dass du auf dich achtgibst!«

»Keine Sorge«, beruhigte Sylvia ihre Freundin. »Ich verspreche es dir.«
»Du weißt, ich bin imstande und komme nachsehen, ob du Wort hältst.«
»Das ist mir klar.« Sylvia schmunzelte. »Und es ist leider nicht nur Drohung! Komm

möglichst bald, und bring mein Patenkind mit!«
Sie gab Lilianne einen zarten Kuss auf den flaumigen Kopf und atmete noch einmal tief

den betörenden Geruch nach Baby ein. Dann stieg sie zu Maël in den Wagen.

Das Wochenende hatte sie so entschleunigt, dass sie zu Hause sogar kurz zögerte
nachzusehen, wie die Auktion verlaufen war, und sich fragte, ob das nicht vielleicht Zeit
hatte bis zum Montagmorgen. Falls es schlecht gelaufen war, würde sie sich womöglich
den Abend verderben. Dann war die Neugier allerdings stärker.

Sogar Maël beugte sich interessiert über ihre Schulter, als sie die Seite aufrief.
»Wenn wir die Zweihunderttausend nicht erreicht haben, dann ist es völlig in

Ordnung«, sagte Sylvia, und sie wusste dabei selbst nicht, ob sie diesen Satz an Maël
richtete oder an sich selbst, um ihre Erwartungen nicht allzu hochzuschrauben.

Es war einer dieser Abende mit schwachem Internetempfang, Sylvia hatte noch nicht
herausfinden können, woran genau es lag. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis das letzte
Gebot endlich geladen war.

Sie sah die Ziffern auf dem Bildschirm und war sich sicher, einen Fehler gemacht zu
haben. Auf einer falschen Seite gelandet zu sein. Aber nein. Es war ihre Auktion, und diese
Ziffer gab das letzte Gebot an. Es war drei Stunden zuvor abgegeben worden. Danach
hatten sich alle anderen Bieter abgemeldet.

Sylvia sah ratlos zu ihrem Mann. Maël hatte die Stirn gerunzelt und fixierte
konzentriert die Zahl.

»Ist das …«, sagte er und verengte seine Augen, »… ist das wirklich … eine halbe
Million?«

Sylvia nickte stumm. Sie war ganz blass geworden, und ihr Herz klopfte bis hinauf in
den Hals. Sie scrollte den Bildschirm herunter, um zu sehen, was während ihrer
Abwesenheit geschehen war. Offenbar hatten sie eine ganze Menge verpasst.

»Da hat sich ein neuer Bieter gemeldet«, sagte sie und musste sich räuspern. »Schau
hier, gestern Mittag hat er sein erstes Gebot abgegeben.« Sylvia scrollte eine ganze
Kolonne von Zahlen entlang. »Das war eine richtige Schlacht«, fuhr sie fort. »Heute
Nachmittag hat der Scheich die Waffen gestreckt, zwei Stunden später der Amerikaner.
Der Russe ist schon gestern Abend ausgestiegen. Sieh nur, wie sie sich hochgeschaukelt
haben …«

»Und wer ist dieser ominöse Bieter?«, wollte Maël wissen.
»Der Account ist in Portugal«, erwiderte Sylvia und klickte sich weiter bis zu den

Angaben bei der Anmeldung durch. »Keine Privatperson, sondern eine Gesellschaft auf der
Insel Madeira, die ja zu Portugal gehörte. SOCIEDADE JARDIM BOTÂNICO QUINTA
PRINCESA«, las Sylvia vor und drehte sich auf ihrem Schreibtischstuhl zu Maël um. »Das



gefällt mir«, rief sie aus. »Wenn das alles stimmt, kommt die Sylviana in einen öffentlichen
Park. Viele Menschen werden sich an ihr freuen!«

Maël sah immer noch befremdet aus, so als könnte er es nicht glauben.
»Eine botanische Gesellschaft, die so viel Geld hat?«, fragte er zweifelnd. »Glaub mir,

ich kenne viele öffentliche Parkbetreiber. Die sind allesamt froh, wenn sie ihren Bestand
angemessen erhalten können. Eine halbe Million für einen einzigen Baum …?«

»Ja«, stimmte Sylvia zu. »Das ist seltsam. Es scheint dennoch alles seine Richtigkeit zu
haben. Sieh hier. Die Banksicherheiten sind hinterlegt.«

»Wenn du einverstanden bist, frag ich mal unter meinen Kollegen herum. Mir ist der
Name dieser Gesellschaft noch nie untergekommen. Aber das will ja nichts heißen.«

Ein paar Atemzüge lang saßen sie schweigend vor dem Bildschirm und starrten auf die
unglaubliche Ziffer. Wenn das wahr sein sollte, wäre vieles einfacher, überlegte Sylvia.
Der Bankkredit müsste nicht so hoch sein, wie sie es kalkuliert hatte. Sie hätten Luft für
dringend notwendige Anschaffungen. Die alten Gewächshäuser könnten modernisiert
werden und vielleicht sogar ein neuer Brunnen gebohrt …

»Wahrscheinlich bin ich einfach zu skeptisch«, sagte Maël und erhob sich. »Eigentlich
hätten wir Grund zu feiern, oder?«

»Nicht, ehe der Deal wirklich unter Dach und Fach ist«, antwortete Sylvia entschlossen
und schaltete den Computer aus.

Sie stand auf und lehnte sich gegen Maëls Brust. Das alles war viel zu schön, um wahr
zu sein. Als gute Geschäftsfrau wusste sie, dass sie zunächst noch ein paar Dinge klären
musste, ehe sie davon ausgehen konnte, dass alles seine Ordnung hatte. Doch daran wollte
sie an diesem Abend nicht mehr denken.

»Lass uns schlafen gehen«, sagte Maël leise und strich ihr liebevoll das Haar aus dem
Gesicht. »Das war heute ein langer Tag.«


