


»Du hast recht, Liebes.« Er erwiderte ihren Kuss und streichelte ihren Bauch. Sie rechneten täglich

damit, dass ihr zweites Kind auf die Welt kam.

Florence wandte sich an Antoine, der ein weißes Tuch um den nackten Arm geschlungen hatte. »Was

hast du da?«

Der Junge erzählte, dass ihn Soldaten mit ihren Gewehrschüssen getro�fen hatten. Florence band ihm

das Stück Sto�f ab. Es war Monsieur Archambaulds Spitzentuch. Sie faltete es, reichte es Antoine und

schaute ihm eindringlich in die Augen. »Leg das bitte wieder auf meinen Nachttisch. Das ist nicht zum

Spielen da.«

»Ja, maman. Entschuldigung!«

In der Woche darauf war es so weit, die Hebamme rückte mit ihrem Ko�fer an, und vier Stunden

später lag ein Mädchen in Florence’ Armen. Horace betrat mit Antoine an der Hand das Schlafzimmer.

Vater und Sohn staunten über die kleine Odette, die das Gesicht zu lustigen Grimassen verzog.

»Ich habe mir heute ein Grundstück am Boulevard Victor Hugo angeschaut. Würde es dir gefallen, in

der Nachbarscha�t der anderen namha�ten Parfümhäuser zu wohnen?«

Florence spürte die Schwäche nach der Geburt, aber es war an der Zeit, größer zu denken. Sie waren

erfolgreich, ihre Familie wuchs, und der Boulevard gehörte zu den vornehmsten Wohngegenden von

Grasse. Sie lächelte Horace an und streichelte Antoine über den Haarschopf. »Ja, ich glaube, das wäre das

Richtige für uns.«

Im Jahr darauf stand das Haus zwischen den anderen Villen am Boulevard, ein Palais mit Türmen und

großen Fenstern. In der ersten Etage gab es zahlreiche Gästezimmer an den langen Fluren, im

Obergeschoss richtete sich die Familie Girard mit Möbeln aus Edelhölzern, samtbezogenen Sesseln und

einem Bett mit einem Baldachin ein. Antoine und Odette schliefen im hell gestrichenen Kinderzimmer

nebenan. Horace und Florence hatten diesmal an nichts gespart, der Erfolg ihres Parfümhauses erö�fnete

ihnen alle Möglichkeiten. Ein Traum, nach einer Kindheit und Jugend in Armut in solch einem Luxus zu

schwelgen.

Der Verkaufsraum im Erdgeschoss war mit deckenhohen Spiegeln, zahlreichen Tischen, Vitrinen und

behaglichen Sitzecken eingerichtet. Hier konnten sie ihr gesamtes Angebot präsentieren. Das Labor war

größer als in der Rue Mirabeau, ein heller Raum mit Ventilator und Gasleitungen. Es war ausgestattet mit

den besten Messinstrumenten, die es auf dem Markt gab, und mit Proben sämtlicher natürlicher und

künstlicher Sto�fe. Das Herzstück des Parfümhauses Girard. Im rückwärtigen Teil entstanden erste

Werkhallen mit Abfüllanlagen und Packtischen. Horace entwickelte ein System, bei dem jeder nur einen

Handgri�f tat: Die einen füllten die Flaschen, die anderen verschlossen sie, eine dritte Gruppe klebte die

Etiketten auf, und die vierte verpackte sie in Kartons. Bei den immer gleichen Tätigkeiten erwarben die

Arbeiterinnen eine große Fertigkeit und Schnelligkeit, die Produktion verlief in geordneten Bahnen und

war höchst e�fizient.

Die Expansion der Firma Girard hatte eine Reihe missgünstiger Beobachter: Galimard und Molinard

verfolgten das ehrgeizige Treiben genauso alarmiert wie die unzähligen kleinen Häuser. Doch mit dem

Einzug ins Palais Girard, wie die Leute die Villa nannten, schlossen Horace und Florence in die

gesellscha�tliche Elite von Grasse auf. Neid und Niedertracht waren damit nicht aus der Welt, sie

verbargen sich nur hinter formvollendeten Einladungen und beherrschten Mienen.



Genau wie zwei Jahre zuvor Antoine wurde Odette Girard in der Kathedrale Notre-Dame-du-Puy getau�t.

Das Tau�kleid aus spitzenbesetztem Leinen hatte schon ihr Bruder getragen. Florence’ Mutter Estelle

hatte es aus einem Ko�fer auf dem Dachboden gezogen und so lange mit einem Stück Lavendelseife

gewaschen, bis der Gilb der vergangenen Jahrzehnte einem leuchtenden Weiß gewichen und der Du�t in

den Sto�f eingezogen war. Horace hatte genörgelt, weil er fand, seine Kinder sollten in einem neuen Kleid

getau�t werden, hatte dann aber Florence und ihrer Mutter nachgegeben. Traditionen zu bewahren

fanden alle wichtig. Horace jedoch schuf lieber selbst neue Bräuche, statt sich an gegebene gebunden zu

fühlen.

Kaum war der o�fizielle Teil in der Kirche beendet, wanderte die Festgemeinscha�t in die benachbarte

Auberge. Die Gaststätte besaß eine mit wildem Wein überwucherte Terrasse, von der aus man die Straßen

und Dächer inmitten der Bergmassive betrachten konnte.

Horace stand am Rand der Veranda, sah mit einem summenden Gefühl des Glücks auf seine Stadt

und steckte sich eine Hongroise an, die er im Mundwinkel hielt. Die Sonne vergoldete an diesem Tag im

späten September die Weinberge, wo sich die Erntehelfer zwischen den Reihen bückten, um die Trauben

zu p�lücken. Sie ließ die Kronen der Olivenbäume silbrig blinken und warf ihr Licht über die reifen

Wassermelonen auf den Äckern am Dorfrand. Auf den Blumenfeldern sammelten die zurückgelassenen

Triebe von Jasmin, Rosen und Mimosen in der Septembersonne Kra�t für die kommende Saison. Drüben

hinter dem Fluss führte ein Hirte seine Ziegen den Berg hinauf, auf den Straßen zogen Esel und Pferde

Karren voller Heu, Äpfel und Fässer Olivenöl.

Eine schwere Hand klop�te auf seine Schulter. »Deine Odette ist ein Prachtmädchen!« Raymond

Bonnet lachte sein Reibeisenlachen, das immer in einen Hustenanfall mündete. Er ruckte an der Krawatte

um seinen Hals, ein Mann wie ein Bär mit über dem Hosenbund wallendem Wanst. Wäre es nach ihm

gegangen, hätte er auch an diesem Tag sein rotes Halstuch bevorzugt, frisch gewaschen vielleicht.

Seine Finger, mit denen er sich eine der angebotenen Zigaretten aus dem Päckchen nestelte, waren

gelb von Nikotin und dem Maispapier. »Du und Florence, ihr seid ein gutes Gespann. Eure Familie

wächst, das Geschä�t ist erfolgreich. Wer weiß, ob du irgendwann nichts mehr mit deinem alten Freund

zu tun haben willst.« Es klang wie ein Scherz, aber Horace sah Sorge in seinem Blick. Kein Wunder, die

Firma Girard gehörte zu den Hauptabnehmern der Du�trohsto�fe von den Bonnets.

»Manchmal ist mir das, was ich von euch bekomme, nicht frisch genug, und dass ihr eure Sto�fe in

Kupferbehältern lagert, gefällt mir nicht. Glas ist besser. Auch Keramik lasse ich gelten, dicht gemacht

mit Leinen und Bienenwachs, kein Harz.«

»Der Destillateur bin immer noch ich.« Raymonds Miene verschloss sich.

Horace legte den Arm um seine Schultern. »Selbstverständlich, und wir machen auch kün�tig unsere

Geschä�te. Solange ihr an der Qualität arbeitet und das Handelswachstum nicht verschla�t, kannst du den

Großteil deiner Produktion für uns reservieren. Die Mengen an Du�trohmaterial, Jasmin, Mairosen,

Lavendel, Bergamotte und Orangenblüten, steigen, Raymond, und du willst doch nicht, dass ich auf

zusätzliche Lieferanten zurückgreife, oder?« Das Schalkha�te in seinen Augen nahm seiner

freundscha�tlichen Warnung die Schärfe.

Raymond brummte nur. »Spiel dich nicht auf.« Es war nicht zu übersehen, dass sich Horace

inzwischen in der Rolle des Wohltäters sah.

Florence schlenderte heran. Viele Blicke folgten ihr. In ihrem cremeweißen Kleid mit den

Nadelstreifen wirkte sie nicht wie eine Frau, die zwei Kinder geboren hatte. Sie besaß immer noch die

Anmut ihrer jungen Jahre. Auf dem Arm trug sie die in Spitze gekleidete Odette, an ihrem Rock hielt sich



Antoine. Ihr folgten ihre Mutter und Freundinnen, allen voran Raymonds Frau Lilou. Sie war ein Stück

kleiner als Florence, mit üppigen Rundungen, die sie mit einem in der Taille gegurteten Kleid betonte. In

ihren Zügen lag etwas Zurückhaltendes, das nichts mit der Naivität zu tun hatte, die sie vordergründig

ausstrahlte. Florence war eher umständehalber mit ihr befreundet. Mit der Frau des besten Freundes des

eigenen Ehemannes sollte man auskommen, wenn man sich das Leben nicht unnötig schwer machen

wollte. An Lilous Hand ging ihre Tochter Madeleine, die fast so alt wie Antoine war. Deren Taufe war im

kleinsten Kreis gefeiert worden. Ob Lilou eifersüchtig darauf war, dass die Girards inzwischen die

finanziellen Möglichkeiten besaßen, große Tau�feste auszurichten?

»Hast du gesehen, wie sich die Verkaufsleiterin von Roure aussta�fiert hat? Absolut geschmacklos«,

hatte sie ihr eben ins Ohr ge�lüstert. »Ich frage mich, wieso ihr sie eingeladen habt.«

Florence fand nichts Bemerkenswertes an dem Seidenkleid und dem federgeschmückten Hut. Das

Bordeauxrot war au�fällig, ja, ansonsten fügte sich Madame Marchand in ihrer Aufmachung nahtlos in

die Festgemeinscha�t ein. »Sei nicht so biestig, Lilou. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wir

beziehen unsere Rohmaterialien von euch, nicht von Roure. Trotzdem gehören Vertreter aller

Unternehmen in Grasse bei einem solchen Fest dazu. Das musst du doch verstehen. Uns liegt viel an

einem guten Miteinander.«

Ein Lächeln �log über Florence’ Gesicht, als sie die beiden Männer erreichte. Horace nahm sie in die

Arme und küsste sie.

Raymond tat es ihm nach, küsste Lilou und die kleine Madeleine. Zwei junge Familien, in

freundscha�tlichem und geschä�tlichem Sinn verbunden, die ihren Teil dazu beitrugen, dass die Stadt der

Dü�te gedieh.

Der Erfolg von Florence war nicht zu stoppen. Das Parfüm entwickelte sich zum Flaggschi�f des Hauses

Girard in Europa bis nach Russland. Der Nord-Express, der zwischen Paris und St. Petersburg pendelte,

brachte russische Butter und Kaviar in den Westen. In die andere Richtung lieferten die Franzosen

Erdbeeren, Blumen und Parfüms für die Empfänge des Zarenhofs nach Norden.

»Ich stelle mir vor, wie eine Zarentochter sich mit unserem Du�t parfümiert«, sagte Florence, als sie

abends neben Horace im Ehebett lag. Die beiden Kinder schliefen friedlich nebenan, und Florence spürte,

dass weiteres Leben in ihr wuchs. Sie würde ein paar Tage warten, damit sie sicher war, bevor sie es

Horace erzählte.

Er drehte sich zu ihr, streichelte ihre Wange. »Die Zeit, im Kleinen zu denken, ist vorbei. Wir haben es

gescha��t.«

»Ich liebe dich, Horace.«

»Ich liebe dich, Florence.«

Im März 1894 kam Gilles Girard auf die Welt, ein munterer Junge mit hellwachem Blick und ständig in

Bewegung. Horace und Florence küssten ihr drittes Kind überglücklich, aber Horace erkannte, wie

geschwächt sie nach Schwangerscha�t und Geburt war, wie bläulich ihre Haut, wie mager ihre Schultern.

Er beschloss, dass drei Kinder genügten. Kein weiteres Mal sollte Florence an die Grenzen ihrer Krä�te

geraten.



Elf Jahre später, April 1905

Wie o�t hatte Horace dem Freund geraten, mit der Entwicklung Schritt zu halten, die Brennerei zu

erneuern, sorgfältiger zu destillieren. Raymond hatte nur abgewinkt mit seinen Händen, die besser zu

einem Metzger als zu einem Destillateur gepasst hätten. Alles war groß an ihm: seine Nase, sein Mund,

seine Ohren, sein Körper und seine Sehnsucht, mit seiner Familie ein unaufgeregtes Leben zu führen.

Sein Bruder Xavier zeigte sich einsichtiger, aber Raymonds Dominanz war er nicht gewachsen. Xavier

war ein Feingeist, den man manchmal auf der Mauer an den Eingangsstufen sitzen sah, ein Bein

hinabbaumelnd, den Rücken gegen die Hauswand gelehnt, das Akkordeon auf dem Schoß. Er sang seine

Lieder von unerfüllter Liebe, begleitete sich dabei selbstvergessen. Mit seinen zimtbraunen Haaren und

dem schwarzen Brillengestell fiel er auf in diesem Landstrich.

Als Horace in seinem Darracq Flying Fi�teen in Richtung des Chemin du Servan zu den Bonnets

ratterte, drückte eine Last auf seinen Nacken. An anderen Tagen gefiel es ihm, wenn Männer, Frauen und

Kinder an den Straßenrändern stehen blieben und ihm hinterherschauten. Außer ihm besaßen nur ein

halbes Dutzend Familien solch ein Automobil, das allerdings in den engen Gassen von Grasse an seine

Grenzen geriet.

Die Firma Roure hatte in den letzten Jahren nicht aufgehört, um das aufstrebende Parfümhaus Girard

zu werben. Sie hatten Moschus und Irisbutter zu Vorzugspreisen geliefert und hohe Rabatte zugesichert,

wenn Horace exklusiv bei Roure bestellte. Manches Mal hatte er geschwankt. Letzten Endes war ihm seine

Freundscha�t zu Raymond und Xavier wichtiger gewesen.

Die Situation hatte sich verändert: Die Sorgfalt der Bonnets ließ zu wünschen übrig, die Preise

anderer Lieferanten waren bei besserer Qualität niedriger. Horace sah sich gezwungen, Konsequenzen zu

ziehen, um seine hohen Standards zu halten.

Weiß getüncht mit einem �lachen Ziegeldach, die Fensterläden strahlend blau im Frühlingslicht, lag

das Wohnhaus der Bonnets am Chemin du Servan vor ihm. Raymonds Bruder Xavier wohnte in einem

eigenen Anbau, der jederzeit vergrößert werden konnte, falls er eine Familie gründete.

Horace parkte den Wagen direkt vor dem Eingang. Hinter dem Haus ragte der Turm der Brennerei

auf, die Lu�t war erfüllt vom Du�t Hunderter Narzissen, die die Bonnets auf dem angrenzenden

Blumenfeld anbauten und die in voller Blüte standen. Später im Jahr kämen Rosen und Mimosen dazu,

aber den Lavendel ließen sie wie eh und je mühsam aus den Bergen herunterholen.

�



Raymond begrüßte ihn an der Tür. »Deine Knatterdose ist nicht zu überhören. Komm rein, Horace.«

Er trug Hosenträger über einem Schnürhemd. Um seinen Hals hatte er locker das rote Tuch geknüp�t, das

mit ihm verwachsen zu sein schien.

»Mein Sohn ist vor drei Tagen auf die Welt gekommen.« Sein Lächeln geriet schief.

Horace beglückwünschte ihn. Er hatte gewusst, dass es in der Familie Bonnet einen Nachzügler geben

würde.

»Wir haben es bisher nicht bekannt gegeben, weil es Lilou nicht gut geht. Sie liegt im Bett mit Fieber

und Schmerzen.«

»Oh, das tut mir leid. Dann sollte ich vielleicht ein anderes Mal wiederkommen.«

Raymond winkte ihn herein. »Komm, trink einen Absinth mit mir.«

Horace starrte auf seine Füße, dann gab er sich einen Ruck. Dieses Gespräch war notwendig, obwohl

Raymond in diesen Tagen andere Sorgen hatte.

Die vierzehnjährige Madeleine lief an ihnen vorbei. Sie knickste. »Guten Tag, Onkel Horace, bitte

verzeih, ich muss zu maman.«

»Lauf nur, Madeleine.« Er schaute ihr hinterher. Dass sie ihn Onkel nannte, war der alten

Familienfreundscha�t geschuldet, nicht etwa einer Verwandtscha�t.

Sie prosteten sich zu, bevor Horace den Schnapsbecher hart auf dem Tisch absetzte und sich mit dem

Handrücken über die Lippen wischte. Trotz des feinen Anzugs hielten sich manche Angewohnheiten aus

seiner Jugend hartnäckig.

»Ich habe leider keine guten Nachrichten.« Er ließ sich ein weiteres Mal einschenken. Raymond

fixierte ihn.

»Wo ist Xavier? Kann er dazukommen?«

»Er ist in der Brennerei.«

Gut, dann ohne den Bruder. Raymond war ohnehin derjenige, der in der Firma das Sagen hatte.

Horace begann zu erzählen: von dem Angebot des Roure-Konzerns, das ihm die Möglichkeit verscha��te,

weiter zu expandieren, von der nachlassenden Qualität der Du�töle aus dem Hause Bonnet, und obwohl

sie von Kindesbeinen an befreundet seien …

Raymond hieb mit der Faust auf den Tisch, sodass die Becher umkippten und der Absinth in

Rinnsalen auf den Steinboden trop�te. »Nach all den Jahren kommst du hierher und willst meine Existenz

zerstören?« Sein Gesicht lief blutrot an, seine Stimme hallte von den Wänden.

Horace erhob sich ebenfalls. »Es kommt für dich nicht überraschend. Seit Jahren bemängele ich die

Qualität deiner Ware und rate dir, deine Preise anzupassen. Du bist auf nichts eingegangen. Es tut mir

leid, meine Entscheidung steht fest.«

»Und einen wie dich habe ich meinen besten Freund genannt! Sobald Roure dich am Haken hat,

werden sie die Preise anziehen, und wage es nicht, dann zu uns zu kriechen. Mit diesem Tag bist du für

mich gestorben, Horace Girard.«

Seine Stimme schnitt ihm in den Leib. Schlimmer hätte es nicht laufen können. Dennoch war er froh,

diesen Schritt gemacht zu haben.

»Es tut mir leid, dass es so endet, Raymond. Wir kennen uns viele Jahre.«

»Das fällt dir jetzt ein, ja? Ein Heuchler bist du, Horace.« Er wies mit dem Finger zum Gartentor.

»Verschwinde! Du wirst niemals mehr wieder über diese Türschwelle treten!«

Mit schweren Schritten verließ Horace das Haus der Bonnets.


