
Sie spürte Gedeons Herzschlag. Könnte sie doch für immer hier stehen und ihren
Mann küssen … aber die Zeit lief unbarmherzig weiter.

Das Kreischen der Vögel holte sie wenige Augenblicke später in die Realität
zurück. Gedeons Lippen lösten sich unwillig von ihren. Er hob das Handtuch und die
Badekappe auf, die einsam am Boden lagen, nahm Leonies Hand und verschränkte seine
Finger mit ihren. »Komm. Gehen wir.«

Hand in Hand gingen sie den Hügel hinauf. Auf halber Strecke gabelte sich der
leicht abschüssige Weg. Er führte vom Steg zum Gartenhaus mit der überdachten
Terrasse und an den Volieren mit den fröhlich hüpfenden Sittichen vorbei, die Alexander
so geliebt hatte, zum Haus, in dem ihre Familie, seit sie denken konnte, lebte. Leonie
blickte auf die in zartem Cremeweiß gestrichene Rückfront. Es war die Symmetrie, die
dem Gebäude die Aura von Pracht und Größe verlieh. An das Haupthaus, in dem ihre
Großeltern ehemals gelebt hatten, schmiegte sich beidseits je ein gesonderter Flügel.
Die Anbauten wiesen lediglich zwei Stockwerke auf, waren jedoch – mit ihren
vorgesetzten Säulen, Balkonen und gelb eingefassten Sprossenfenstern – nicht weniger
eindrucksvoll. Die Flügel waren errichtet worden, um Platz für sämtliche
Familienmitglieder inklusive ihrer Partner zu schaffen. Besucher, die zum ersten Mal
auf das Goldblütenhaus zufuhren, registrierten gewöhnlich als Erstes das Mosaik in
Form einer Goldblüte – das Erkennungsmerkmal des Familienstammsitzes. Erst danach
fingen ihre Augen das einladende Portal mit den Säulen in hellem Gelb ein und den
gepflasterten Wendekreis samt der halbhohen Mauer, die das gesamte vordere Areal
eingrenzte, schließlich den imposanten Baumbestand und zwischen Juni und Oktober
die blühenden Ringelblumen, die die Landschaft über die Grenzen des Anwesens hinaus
beherrschten. Selbst auf der dem See zugewandten Seite blühten sie. Ein Meer an Gelb,
das einen beinahe ehrfürchtig dastehen ließ, weil es so beeindruckend war.

Leonie und Gedeon betraten das Haupthaus und gingen am Aufzug vorbei, der in den
1970er-Jahren nachträglich eingebaut worden war. Linker Hand gelangte man zur
Wohnung von Leonies Mutter Annalena, rechter Hand wohnten ihr Bruder Alexander
und seine Frau Valerie. Im ersten Stock ihre Zwillingsschwester Ella, darüber Leonie
selbst. Ganz oben, auf einer Etage, die sich über das gesamte Haupthaus erstreckte,
befand sich das Reich von Hedi, Leonies Großmutter.

Sie nahmen die Treppe in den zweiten Stock. Dort stieß Gedeon die angelehnte Tür
zu ihrer großzügigen Wohnung auf. Leonie trat in den Flur. »Ich geh heiß duschen«,
sagte sie.

»Und ich schmeiße die Kaffeemaschine an und mache Frühstück. Also lass dir ruhig
Zeit.«

»Danke, du bist ein Schatz. Und danke, dass du du bist.« Leonie küsste Gedeon noch
einmal und ging ins Bad. Unter der Dusche drückte sie einen Klecks Shampoo aus der
Flasche und schäumte sich die Haare ein. Warmes Wasser rann an ihr hinunter. Wie aus
dem Nichts fiel ihr der letzte Satz ihres Großvaters ein, den er zu seiner Frau gesagt
hatte: Im Licht der Liebe bleiben die Schatten, die jedes Leben wirft, verborgen …

Obwohl sie ihn nie kennengelernt hatte, fühlte sie sich mit ihm verbunden. Als Kind
hatte sie ihre Großmutter mit Fragen über ihn gelöchert, allerdings selten mit dem



gewünschten Erfolg.
»Was vorbei ist, kommt auch durchs Erzählen nicht zurück«, hörte sie ihre

Großmutter sagen.
Fragen aus der Zeit, als ihre Großmutter ihren Mann kennengelernt hatte,

beantwortete sie nur äußerst unwillig. Den Grund für ihre Verschwiegenheit kannte
Leonie bis heute nicht. Ihr Großvater war derjenige, der die Goldblütencreme auf den
Markt gebracht hatte. Und damit hatte eine beispiellose Erfolgsgeschichte ihren Anfang
genommen.

Leonie spürte auch jetzt tiefe Dankbarkeit, denn er hatte mit der Gründung der
Glanz AG den Grundstein für sie alle gelegt. Ihre Familie folgte bis heute dem Weg, den
er in Grasse beschritten und später am Tegernsee fortgeführt hatte. Vielleicht
bedeuteten ihr seine Worte und sein Werk deshalb so viel, weil sie ihm angeblich so
ähnlich war.

Leonie spülte sich das Shampoo aus dem Haar, drehte den Hahn zu und trat aus der
Dusche. Seit Jahren nahm sie die Energie, wenn sie morgens im See schwamm, mit in
den Tag. Die Stille der Natur gab ihr Kraft. Doch heute, am Tag der Trauerfeier für ihren
Bruder, bei der Menschen, die nicht an der intimen Beerdigung vor einer Woche
teilgenommen hatten, seiner gedenken konnten, fühlte sie sich leer und ausgebrannt.

Vom Schlafzimmer erklang das leise Brummen einer eingehenden Textnachricht.
Vermutlich Silvy. Sie hatten die Internatszeit miteinander verbracht, bis sie das Abitur in
der Tasche hatten. Inzwischen arbeitete Silvy als Innenarchitektin. Sie liebte es,
unterschiedliche Farben und Formen miteinander zu kombinieren, dieses Talent war ihr
in die Wiege gelegt worden. Seit sechs Jahren war sie mit Sascha, den sie während des
Studiums kennengelernt hatte, glücklich verheiratet. Die beiden hatten anfangs ganz
schön auf den Putz gehauen. Partys waren an der Tagesordnung gewesen, den ein oder
anderen Kater inklusive, aber seit einigen Jahren lebten sie, wesentlich ruhiger als
früher, in einer Altbauwohnung in München und konzentrierten sich auf ihre Berufe.

Wir Internatsmädels nannte Silvy sie, wenn sie diese prägende Zeit in Gesprächen
aufleben ließ. Leonie ging ins Schlafzimmer und griff nach dem Mobiltelefon.

Leo, Süße, es ist der absolut falsche Zeitpunkt, aber ich liege mit vierzig Fieber im
Bett. Dabei würde ich so gern an diesem traurigen Tag Deine Hand halten und Dir
Kraft spenden – einfach für Dich da sein. Aber mir bleibt heute nichts anderes übrig,
als nur in Gedanken bei Dir zu sein. Bitte melde Dich, wenn Du mich brauchst. Ich
bin immer für Dich da, auch aus der Ferne! Silvy.

Silvy war die Einzige, die sie Leo nannte.
»Wenn schon Zwillinge, dann garantiert Junge und Mädchen. Meine Eltern reden

nur nicht darüber, dass ich kein Leo geworden bin«, hatte Leonie getönt, als sie mit
Silvy ihr Zimmer im Internat bezog. Seit dieser Ansage nannte ihre Freundin sie Leo.

Leonie tippte eine Antwort – hoffentlich ginge es Silvy bald besser –, dann
verschwand sie in der Ankleide und sah ihre Kleider durch. Alexander war tot. Mit nicht



einmal fünfunddreißig Jahren bei einem Sturz aus dem Fenster seines Büros ums Leben
gekommen …

Sie spürte, wie der Schmerz ihr den Rücken hochkroch. Sie atmete tief durch und
versuchte, die Trauer in den Griff zu bekommen. Mit dem Handrücken wischte sie sich
eine Träne von der Wange. Nichts würde Alexander zurückbringen, keine Erinnerung und
keine Träne. Doch manchmal ließen Tränen sich nicht aufhalten.

»Frühstück ist fertig!« Gedeons Ruf aus der Küche unterbrach ihre schmerzhaften
Gedanken. Heute war der Tag, an dem sie für ihre Mutter stark sein musste.

»Komme gleich.« Sie schluckte die Tränen hinunter, schob die Kleiderbügel zur
Seite und griff nach dem schwarzen Kleid. Rasch schlüpfte sie hinein, gab im Bad einen
Hauch Rouge auf die Wangen, föhnte kurz durch ihr Haar und trat in den Gang.
Geschirrklappern und das Gedudel des Radios drangen aus der Küche.

Gedeon stand am Herd, nahm die Frühstückseier aus dem Topf und schreckte sie
unter kaltem Wasser ab. »Möchtest du auch eins?« Er sah sie über die Schulter hinweg
an und deutete mit dem Löffel auf die Eier.

Leonie schüttelte den Kopf. »Ich hab keinen Hunger.«
Gedeon schüttete Orangensaft in Gläser und reichte ihr eins. Leonie nippte daran.
Er langte nach einem Teller mit Obst und stellte ihn an ihren Platz, legte eine

Serviette mit einem darauf gemalten Smiley daneben und rückte den Stuhl für sie
zurecht. »Bitte Platz zu nehmen«, sagte er, verbeugte sich wie ein Gentleman alter
Schule und wartete, bis sie sich setzte. Dann nahm auch er Platz.

Leonie sah, wie er sein Ei aufschlug, salzte und den Löffel im flüssigen Gelb
verschwinden ließ.

»Ich weiß, wie schwer dieser Tag für dich ist.« Der entspannte Ausdruck, der am See
in Gedeons Gesicht gelegen hatte, war verschwunden. »Aber du bist nicht allein. Wir
meistern die Gedenkfeier gemeinsam.« Seine Stimme war die eines Vaters, der sein
Kind vor der Welt beschützen will. »In guten wie in schlechten Tagen. Das haben wir uns
versprochen.« Er beugte sich vor und legte die Hand an ihre Wange.

»Und das halten wir auch ein«, bekräftigte Leonie. Sie stach mit der Gabel in eine
Erdbeere und schob sie sich in den Mund. Doch bevor sie in die Frucht biss, legte sie
die Gabel beiseite. Sie würde nichts hinunterbringen, und obwohl der Kaffee heiß und
süß war, schmeckte er ihr heute nicht.

Gedeon schmierte Butter aufs Brot und gab geschnittene Tomaten darauf. Leonie
betrachtete sein vorspringendes Kinn, die kurzen, korrekt frisierten schwarzen Haare
und seine grauen Augen. Alles wirkte wie immer, nur war dieser Tag anders als alle, die
sie bisher miteinander verbracht hatten. Aber mit Gedeon und Ella an ihrer Seite würde
sie den Tag schon schaffen. Was für ein Glück, dass sie die beiden hatte!

Leonies Finger strichen über den Rand der Kaffeetasse. In Gedanken sprang sie in
die nahe Zukunft. Gemeinsam mit Ella die Firmenleitung zu übernehmen wäre kein
Spaziergang. Sie wagte kaum daran zu denken, was in nächster Zeit auf sie zukäme.
Endlose Verhandlungen, Entwicklung neuer Produkte, Budgetbesprechungen,
Mitarbeiterschulungen … Sie war die Entscheidungsfreudigere, die



Verantwortungsbewusstere. Vor allem sie würde in Alexanders Fußstapfen treten
müssen. Ella würde sich auf sie verlassen.

Leonie sah aus dem Fenster. Draußen lugte die Sonne durch die Wolken, das Wasser
des Sees schimmerte in hellem Quecksilber. Obwohl Alexander und sie sehr
unterschiedlich gewesen waren, hatten sie sich nahegestanden. Könnte sie doch noch
einmal mit ihm sprechen! Ihn noch einmal lächeln sehen. Das hatte er das letzte Jahr
viel zu selten getan …

Obwohl Leonie keinen Appetit hatte, griff sie nach einer Scheibe Brot. Wenn sie
etwas äße, wäre ihr Magen beruhigt, außerdem würde ihr das ein bisschen Luft
verschaffen vor dem, was käme. Gedeon blätterte durch die Financial Times. Um neun
erklang die Kirchenglocke. Er faltete die Zeitung zusammen.

»Lass das Geschirr stehen. Darum kümmern wir uns später.« Er schob den Stuhl
zurück, wusch sich an der Spüle die Hände und ging in den Flur.

An der Garderobe schloss er sie noch einmal in die Arme. »Schatz, vergiss
nicht …« Er löste sich und sah Leonie an, als wäre das, was er als Nächstes sagen
würde, eine Erneuerung ihres Eheversprechens. »Wir beide, was immer auch kommt«,
schwor er sie mit diesem gewinnenden Lächeln ein, in das sie sich damals verliebt hatte.

Gedeon hatte verstanden, dass sie, wie ehemals ihre Mutter – der Firma wegen –,
auch nach der Hochzeit den Namen Glanz behalten würde. Sie konnte in jeder Situation
auf sein Verständnis und seine Unterstützung zählen. Auch jetzt.

»Wir beide, was immer auch kommt«, wiederholte sie und küsste ihn zärtlich.
Er half ihr in den Mantel und öffnete die Tür.



2.

Draußen erwarteten sie Goldblumen, wohin sie auch sahen. Der Hügel hinter dem
Familienstammsitz leuchtete in tiefem Gelb. Blüten, so heiter und fröhlich, dass man
sich nicht vorstellen konnte, je etwas Schlimmes zu erfahren. Selbst bei
wolkenverhangenem Himmel war der Anblick der Blumen wie ein Sonnenstrahl auf der
Haut. Inmitten dieser Pracht stand ihre Mutter Annalena neben Ella. Ella entsorgte
gerade ihren Kaugummi in ein Taschentuch, als sie sie kommen sah.

Gedeon ging auf Leonies Mutter zu, küsste zuerst sie, dann Ella auf beide Wangen.
»Guten Morgen«, grüßte er.

Es hieß, eine Mutter, die ihr Kind verlor, fühle sich, als setze ihr Herzschlag aus.
Leonie dachte daran, als sie den Anblick ihrer Mutter zu verkraften versuchte. Sie
wirkte ausgezehrt, ohne jede Energie – wie eine Frau, die sie nicht kannte.

»Wo ist Valerie?« Gedeon verhielt sich wie immer und versuchte damit, den
Eindruck des Alltäglichen heraufzubeschwören.

»Schon bei der Kapelle«, antwortete Ella. »Papa müsste auch bald da sein. Er hat
vorhin angerufen.« Sie holte ein Haargummi aus ihrer Tasche und band sich das
kastanienfarbene, seidig-glatte Haar zusammen.

Leonies Augen suchten den Weg zur Kapelle ab. Auch dort blühten Goldblumen, die
sie schon ihr ganzes Leben begleiteten. Als Kind hatte sie sie gepflückt und zu einem
Strauß gebunden, um ihrer Mutter eine Freude zu machen, und als Teenager hatten Ella
und sie die Blütenblätter abgezupft und dabei verschwörerisch »Er liebt mich, er liebt
mich nicht …« gemurmelt. Die Pflanze war aus ihrem Leben nicht wegzudenken,
ebenso wenig wie die Kosmetik. Während ihres Wirtschaftsstudiums hatte Leonie
neben Finanzierung, Controlling und Marketing auch Interesse an der Dermatologie
entwickelt. Ganze Nächte hatte sie damit verbracht, möglichst viel darüber zu erfahren,
und oft hatte sie sich ins Labor geschlichen, um selbst eine Creme anzurühren. Dabei
hatte sie besonderes Augenmerk auf ein samtiges Gefühl gelegt, weil der Moment, in
dem man eine Creme auftrug und sich damit wohlfühlte, nun mal entscheidend war.
Natürlich ging es auch um den Duft, der einerseits sinnlich, andererseits aber nicht zu
intensiv sein durfte, doch die Konsistenz war das Wichtigste. Anfangs waren Leonies
Versuche alles andere als perfekt ausgefallen, aber wenn einer halbwegs gelang, war ihre
Freude grenzenlos gewesen.

Leonie ging zu ihrer Mutter und schloss sie in die Arme. Es war, als stiege ein
Zittern von deren Füßen auf und würde von unten durch ihren ganzen Körper fließen. Sie


