
braucht, um runterzukommen, doch das tut er nicht, stattdessen fragt er: »Und was ist
mit Étienne?«
»Er kommt nicht mehr«, erwidere ich schlicht.
»Er hat viel zu tun«, meint Henri, denn anscheinend ist es mir nicht gelungen, die

Niedergeschlagenheit aus meiner Stimme herauszuhalten.
»Du brauchst ihn nicht zu verteidigen. Das ist nicht nötig.«
Er nickt. »Gut! Du wirktest bloß traurig.«
Ich zucke mit den Achseln. Mir ist klar, dass das albern ist.
»Du weißt, er liebt dich!«
»Ja«, entgegne ich mit fester Stimme, aber dieser alberne Teil in mir fragt sich, ob

Étienne seine Arbeit nicht vielleicht mehr liebt … mehr als mich. Und auch, ob ich in
seinem Leben jemals an erster Stelle stehen werde.
»Komm, lass uns nach Hause gehen«, sagt Henri, erhebt sich und bietet mir –

Gentleman, der er nachweislich nicht ist – galant seinen Arm an. Ich hake mich ein,
wir verabschieden uns noch von Basile und verschwinden dann in der Pariser Nacht.

Bei dem Gedanken daran, dass Isa Henri den halben Abend lang suchen wird,
stiehlt sich ein Lächeln auf meine Lippen. Das geschieht ihr nur recht.

Ein wunderbarer Duft steigt mir in die Nase, als ich am nächsten Tag das Haus meiner
Eltern betrete. Es liegt in Neuilly-sur-Seine, einem der gut betuchten Pariser Vororte
und – besonders schön gelegen – direkt am Folie Saint-James, einem Landschaftspark,
der bis heute seinesgleichen sucht und aus dem achtzehnten Jahrhundert stammt.

»Bonsoir!«, rufe ich von der Haustür her.
»Ich bin in der Küche!«, ertönt Henris Stimme.
Die Bleistiftabsätze meiner weißen Slingback-Pumps von Aurelio klackern auf dem

Marmorboden, als ich in Richtung Küche laufe.
»Du kochst!«, stelle ich erfreut fest, als ich meinen Bruder am Herd erblicke.
»An dir ist ein echter Sherlock Holmes verloren gegangen, Mademoiselle

Obvious!«, neckt Henri mich.
»Kann ich dir etwas helfen«, biete ich meine Dienste an.
Henris Kopf ruckt beinahe panisch zu mir herum. »Bloß nicht!«, entfährt es ihm.

»Meine Abendplanung sieht nicht vor, dass ich mit einer Lebensmittelvergiftung im
Krankenhaus lande.«
»Ha, ha! Hashtag MeinBruderIstGarNichtSoWitzigWieErDenkt«, murre ich, aber

wir wissen beide, dass er recht hat. Ich kann nicht kochen und werde es auch niemals
lernen. Henri hingegen ist diesbezüglich ein Genie. Er kocht göttlich.
»Wo sind Maman und Papa?«, erkundige ich mich und nehme auf dem

Küchentresen Platz, um Henri zuzuschauen. Vielleicht – die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt – lerne ich ja wider Erwarten doch noch etwas.
»Na, dreimal darfst du raten, und die ersten beiden Male zählen nicht.«
»Du hattest zum Mittagessen aber auch Dumme-Sprüche-Suppe, oder?«



»Na komm, ist doch wahr! Wo werden sie wohl sein.«
»Noch in der Firma nehme ich an?«
Er hebt beide Hände und richtet seine Zeigefinger auf mich. »Félicitations,

Mademoiselle! Diese scharfsinnige Schlussfolgerung macht Sie zur Gewinnerin des
Abends!« Er grinst mich frech an.
»Bist du auf Koks?«, frage ich ihn – wohl wissend, dass er so einen Scheiß nie

nehmen würde. »Du bist unausstehlich gut gelaunt.«
»Koks nehme ich doch nur, wenn wir Sexorgien feiern.«
Schnaubend rolle ich mit den Augen. »Unglaublich witzig! Denkst du wirklich,

Margaux steckt dahinter?« Dass dieser Schatten aus meiner Vergangenheit wieder
aufgetaucht sein könnte, hat mir eine schlaflose Nacht beschert.
»Ehrliche Meinung?«
Entschlossen nicke ich.
»Mich würde nicht mal wundern, wenn sie hinter diesen ganzen unsäglichen

Gerüchten um Félix stecken würde.«
Erstaunt ziehe ich eine Augenbraue hoch, daran hatte ich noch gar nicht gedacht,

aber was er sagt, ergibt durchaus einen Sinn.
»Überleg doch mal: Sie kennt Gott und die Welt. Ich wäre nicht überrascht, wenn

sie diese ›heiße‹ Info irgendeinem schmierigen Sensationsreporter zugespielt hätte.«
Ja, und abgesehen davon ist sie Teil des Pariser Jetsets und war einmal eine gute

Freundin von mir, was ihren Lügen Glaubwürdigkeit verleiht. Während ich noch
darüber nachdenke, ob ich den ganzen Schlamassel, in dem ich gerade stecke, wirklich
Margaux zu verdanken haben könnte, klingelt mein Telefon. Ich ziehe es aus der
Gesäßtasche meiner French-Chic-Jeans und starre auf das Display.
»Étienne?«
Kopfschüttelnd und unfähig mein Erstaunen zu verbergen, erwidere ich: »Félix.«
Ich gleite von der Anrichte, bewege mich Richtung Garten, während ich den Anruf

annehme.
»Salut!«, begrüße ich ihn.
»Salut, Ella«, sagt er mit brüchiger Stimme.
»Félix, ist alles in Ordnung?«
»Nein! Sandrine sie … sie musste ins Krankenhaus, und die Paparazzi waren

überall. Es …«

»Oh mein Gott!«, stoße ich betroffen hervor und bleibe abrupt im Wohnzimmer
stehen. »Geht es ihr und dem Baby gut?«
»Ja, der Arzt sagt, dass es vermutlich bloß ein Schwächeanfall war und dass die

ganze Aufregung der Grund dafür gewesen sein könnte, aber sie haben ihr auch Blut
abgenommen … allerdings haben wir die Ergebnisse noch nicht. Sie soll sich schonen,
und sicherheitshalber muss sie für ein paar Tage zur Beobachtung im Hôpital
Américain bleiben.«
»Die Ärmste«, murmle ich bestürzt und setze mich aufs Sofa. »Kann ich



irgendetwas für euch tun?«
»Danke. Das ist lieb von dir, aber ich wüsste nicht, was. Ich wollte dich bloß

vorwarnen, Ella. Ich weiß, du bist hart im Nehmen, aber so wie ich die Situation
momentan einschätze …«

»Mach dir um mich keine Sorgen, Félix«, beruhige ich ihn. »Ich komme schon klar.
Kümmere dich lieber um deine Frau und dein Baby.«
»Ella, unterschätz die Dynamiken nicht, die …«

»Nein, das mache ich nicht«, unterbreche ich ihn und verspreche: »Ich passe auf
mich auf.«

Wieder einmal wird mir bewusst, was ich an Félix so mag. Er ist ein wirklich netter
und fürsorglicher Mann, einer, der zuerst an andere und dann an sich selbst denkt.
Dass es mit uns nicht geklappt hat, lag nicht an ihm, sondern bloß daran, dass mein
Herz nun einmal schon immer Étienne gehört hat.
»Okay, aber wenn etwas ist, dann …«

»Ja, dann melde ich mich.«
»Versprochen?«
»Ja!«, erkläre ich nachdrücklich. »Und nun kümmere dich um deine Familie.«
»Das mache ich«, entgegnet er. Wir verabschieden uns. Einen Moment lang bleibe

ich unschlüssig auf dem großen beigen Sofa sitzen, versuche, die Info zu verdauen.
Dann erhebe ich mich, gehe durch eine der drei großen Flügeltüren hinaus in den

Garten und sauge gierig die frische Luft in meine Lunge auf.
Diese ganze Situation raubt mir den Atem, droht, mich zu erdrücken. Ich verstehe

die arme Sandrine nur zu gut. Dass ihr, in ihrem verletzlichen Zustand, diese ganzen
Gerüchte an die Nieren gehen, ist absolut nachvollziehbar. Inständig hoffe ich, dass sie
sich rasch erholt und bald wieder nach Hause darf.

Auch wenn ich vor Félix so getan habe, als würde ich über all dem Mist stehen, so
muss ich zugeben, dass selbst mir dieses Gerede langsam an die Substanz geht, und ich
bin, dank Margaux, in dieser Hinsicht wirklich einiges gewohnt.

Als es klingelt, eile ich zurück ins Haus, schmettere ein »Ich gehe schon!« in
Richtung Küche und öffne nach einem Blick aufs Display der Gegensprechanlage
überschwänglich die Tür.
»Étienne«, stoße ich erleichtert hervor und falle ihm um den Hals. Ich bin so froh

ihn zu sehen.
Was ich jetzt – nach dieser Hiobsbotschaft – brauche, ist seine Liebe und

Unterstützung, sein Trost und seinen Zuspruch.
Er gerät etwas ins Taumeln, sein rechter Arm schlingt sich um mich, denn in der

linken Hand hält er einen großen Blumenstrauß.
»Wow! Nicht so stürmisch!« Er schiebt mich sanft, aber bestimmt von sich.
»Ohhh, du hast mich noch nicht wirklich stürmisch erlebt!«, scherze ich, lege

meine Hand an seine Wange und gebe ihm einen Kuss.
»Ella, lass mich doch erst mal reinkommen«, rügt er mich. Statt seiner Bitte



nachzukommen, nutze ich die Gelegenheit, die sich mir dank seiner geöffneten
Lippen bietet, und vertiefe den Kuss. Dann jedoch kommt mir mit einem Mal
Moniques blöde Bemerkung über meine lange Zunge in den Kopf, und ich
unterbreche das Ganze abrupt.
»Alles okay?«, fragt Étienne mit gerunzelter Stirn und sieht mich verwundert an.
»Ja«, meine ich und hoffe, dass er mir nicht anhört, wie unsicher ich mich gerade

fühle. Vielleicht sollte ich ihm einfach sagen, was ich gehört habe, doch was, wenn er
meine Zunge wirklich abstoßend findet?
»Hey, da bist du ja!«, ertönt Henris Stimme hinter mir. »Mensch, lange nicht

gesehen! Wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst.«
»Und wessen Schuld ist das?«, fragt Étienne.
»Wer ist denn nur am Arbeiten? Mmh?«
»Wer im Glashaus sitzt …«, beginne ich, brauche den Satz jedoch nicht zu

vollenden. Henri weiß selbst, dass er ein Workaholic ist.
»Gut, von mir aus ist es zu zwanzig Prozent meine Schuld«, behauptet er.
»Nein! Ihr gebt euch da echt nichts!«, widerspreche ich, denn im Ernst, ich weiß

nicht, wer von beiden schlimmer ist. Ich nicke in Richtung der Blumen. »Was ist denn
eigentlich mit denen? Sind die für mich?«

Étienne verzieht bedauernd das Gesicht. »Leider nein. Die sind für die Dame des
Hauses.«
»Da wird Maman sich sicherlich freuen.«
»Vielleicht holst du eine Vase, Ella«, schlägt Henri vor und führt Étienne in die

Küche.
Augenrollend nehme ich den Riesenstrauß in meine Obhut und begebe mich auf

die Suche. In einer der Vitrinen im Wohnzimmer werde ich fündig, und wenig später
stehen die Blumen in einer hübschen Kristallvase von Lalique. Goldene Schwalben
ziehen unter tiefhängenden Blättern und Blüten ihre Kreise.

Ich zücke mein Handy und mache ein Foto, denn der bunte Strauß sieht im
einfallenden Licht der Abendsonne besonders hübsch aus. Kurz überlege ich, das Bild
auf Instagram zu posten, doch in der momentanen Situation wäre das vermutlich
keine gute Idee. Es wäre zu banal. Mein nächster Post sollte zwar signalisieren, dass
die Gerüchte mich nicht tangieren, doch … In dem Moment habe ich eine Idee.

Eilig marschiere ich in die Küche, wo Étienne und Henri sich über langweiligen
Businesskram unterhalten.
»Chéri, kannst du mir einen Gefallen tun?«, frage ich Étienne, als sich mir die

Gelegenheit bietet, weil Henri etwas im Rezept nachlesen muss.
Es freut mich zu sehen, dass er das Buch, das ich ihm gekauft und extra für ihn habe

signieren lassen, so gerne nutzt. Ich weiß, Henri vergöttert Yannick Alléno, den
weltbekannten Sternekoch, der als moderner Expressionist der französischen Küche
gilt und dessen Rezepte stets eine Herausforderung für meinen talentierten Bruder
darstellen. Er wäre wirklich ein hervorragender Koch geworden, und vielleicht hätte



er Alléno sogar den Rang als Rockstar der Kochszene abgelaufen, wer weiß. Wir
werden es jedoch nie erfahren, da Henri in French Chic, das Modeunternehmen
unserer Eltern, eingestiegen ist.
»Kannst du kurz mitkommen?«, frage ich Étienne, woraufhin er nickt und mir

durch die hohen Terrassentüren in den Garten folgt.
»Ich würde gerne ein Selfie von uns machen und posten«, erkläre ich ihm. »Ginge

das?«
»Ella, du weißt, dass ich das nicht mag.« Er fährt sich mit gespreizten Fingern

durch das dunkle Haar, als ich meinen Dackelblick aufsetze. »Na gut!«, schnaubt er.
»Und wo?«

Ich deute auf den Rhododendronbusch, der in voller Blüte steht und einen schönen
Hintergrund bietet.

Das Foto ist zu Étiennes Erleichterung schnell geschossen. Anfangs ist er etwas
steif, doch als ich ihm sage, er solle sich vorstellen, ich stünde nackt neben ihm,
verändert sich der Ausdruck in seinen Augen, und ich bekomme das Bild, das ich
brauche.
»Perfekt! Danke, chéri«, sage ich und gebe ihm einen Kuss.
»Okay, wenn du mich suchst, ich bin bei Henri in der Küche.«
Ich nicke, setze mich ins Wohnzimmer und verfasse einen Post.
Abendessen mit der Familie und meinem Lieblingsmenschen, schreibe ich. Mehr

nicht, dafür geize ich nicht mit Hashtags: #couple #loveyou #jetaime #fürimmer

#alwaysandforever #amour #liebe #love #lovestory #paarshooting #pärchen

#pärchenbild #lieblingsmensch #youaretheone

Noch einmal besehe ich mir das Foto, auf dem wir wirklich sehr verliebt
ausschauen. Und ziemlich stylisch noch dazu. Étienne trägt einen beigen
sommerlichen Leinenanzug, der ihn ziemlich lässig aussehen lässt, während mein
Outfit – rote Seidenbluse und Jeans, beides natürlich von French Chic – sowohl süß
als auch verführerisch wirkt.

Entschlossen drücke ich auf »Veröffentlichen«. Dieser Post sollte den blöden
Gerüchten endlich Einhalt gebieten und den Hatern den Wind aus den Segeln
nehmen.

Nachdem das erledigt ist, mache ich mich daran, den Tisch zu decken.
Zwischenzeitlich werfe ich immer mal wieder einen Blick auf das Handy, das
unablässig vibriert. Gerade habe ich eine Karaffe mit Wasser auf den Tisch gestellt, als
Maman und Papa nach Hause kommen.

Henri empfängt sie mit einem Kir Royal als Aperitif im Wohnzimmer.
»Schön, dass ihr mal alle wieder da seid«, ergreift Papa sichtlich gut gelaunt das

Wort. Wir stoßen an.
»Hast du gesehen, Maman, Étienne hat dir Blumen mitgebracht«, sage ich zu

meiner Mutter und deute auf den Strauß bunter Sommerblumen.


