
keineswegs	 allein	 bist,	 schließlich	 hast	 du
mich.	Darauf	konnte	sie	nichts	mehr	sagen.«

»Danke	…«
Angela	 betrachtete	 zärtlich	 ihre	 einzige

Tochter.	Auch	sie	hatte	tiefe	Schatten	unter	den
Augen.	 Angela	 wusste,	 dass	 für	 Nathalie	 die
vergangenen	Monate	ebenfalls	schwer	gewesen
waren.	 Sie	 hatte	 ihren	Vater	 sehr	 geliebt.	Aus
einem	sorglosen	Teenager	war	eine	junge	Frau
geworden,	 sich	 ihrer	 selbst	 bewusst	 und
schmerzerfahren.	 Eine	 äußerst	 attraktive	 Frau
mit	 ihren	 dunkelgrünen	 Augen	 und	 dem
kastanienbraunen	 Haar,	 das	 ihr	 fast	 bis	 zur
Taille	 reichte.	 An	 diesem	 Tag	 hatte	 sie	 es	 zu
einer	 Hochsteckfrisur	 aufgetürmt.	 So	 wie	 sie
selbst	 war	 auch	 Nathalie	 in	 den	 letzten
Monaten	 dünner	 geworden,	 was	 sie
zerbrechlich	 aussehen	 ließ,	 und	 doch	 besaß
ihre	 Tochter	 eine	 schier	 unerschöpfliche
Energie.	Angela	fragte	sich,	ob	sie	früher	auch
so	gewesen	war.	So	voller	pulsierendem	Leben,



voller	 Pläne.	 Und	 trotz	 der	 harten	 Zeit,	 die
hinter	 ihnen	 beiden	 lag,	 voller	 Optimismus.
Das	 hat	 sie	 von	 Peter,	 sagte	 Angela	 sich	 und
schloss	 erschöpft	 die	Augen.	Alles	 in	 diesem
Haus	zeugte	von	Peters	Wesen.	Und	von	seiner
endgültigen	Abwesenheit.

»Hast	du	gesehen?«,	fragte	Nathalie.	»Tess
hat	geschrieben.«

Angela	 wandte	 überrascht	 den	 Kopf.
»Wirklich?	Das	ist	aber	nett.«

»Ich	 hab	 den	 Brief	 geöffnet,	 weil	 ich
dachte,	 es	 wäre	 eine	 der	 vielen
Kondolenzkarten,	 und	 du	wolltest	 ja,	 dass	 ich
dir	 das	 abnehme.	 Es	 ist	 allerdings	 ein
persönlicher	Brief	an	dich,	Mami.	Willst	du	ihn
lesen?«

»Morgen	 vielleicht«,	 antwortete	 Angela.
»Für	 heute	 habe	 ich	 genug
Beileidsbekundungen	gehört.«

»Ja,	schon«,	entgegnete	Nathalie	aufgeregt.
»Nur,	der	Brief	 ist	ganz	anders!	Tess	 lädt	dich



zu	sich	 ins	Veneto	ein.	Sie	 findet,	du	brauchst
Urlaub.	 Abstand	 von	…	 von	 allem	 eben.	 Und
weißt	du	was?	Ich	finde,	sie	hat	recht!«

Angelas	erste	Reaktion	war	Abwehr.	Doch
dann	 sah	 sie	 den	 besorgten	 Ausdruck	 in	 den
Augen	 ihrer	Tochter	 und	 fühlte	 die	Liebe,	 die
von	 ihr	 ausging.	Nathalie	machte	 sich	Sorgen,
und	das	berührte	sie.

»Ich	 denke	 darüber	 nach«,	 sagte	 sie	 sanft.
»Morgen.«

»Versprochen?«,	 setzte	 Nathalie	 nach.
Angela	musste	lachen.	Das	war	ein	altes	Ritual
zwischen	ihnen,	seit	Nathalie	sprechen	konnte.
Denn	mindestens	seit	diesem	Zeitpunkt	war	es
ihre	 Art	 gewesen,	 alle	 möglichen	 Dinge
auszuprobieren,	die	Angela	eigentlich	noch	viel
zu	 gefährlich	 für	 sie	 fand.	 Statt	 ihr	 etwas	 zu
verbieten,	 hatte	 sie	 Nathalie	 immer	 erst	 das
Versprechen	 abgenommen,	 vorsichtig	 zu	 sein.
Jetzt	hatte	sie	offenbar	die	Rollen	getauscht.



»Versprochen«,	sagte	sie.	Und	schon	beim
Einschlafen	fand	sie	den	Gedanken,	eine	Weile
wegzufahren,	gar	nicht	mehr	so	abwegig.

Am	nächsten	Morgen	wachte	Angela	mit	einem
Lächeln	 auf	 den	 Lippen	 auf.	 Es	 dauerte	 eine
gefühlte	Ewigkeit,	ehe	ihr	alles	wieder	einfiel.
Sie	hatte	von	Blumen	geträumt,	um	die	Bienen
summten.	Im	Traum	hatte	sie	ihr	Gesicht	in	die
Sonne	 gehalten,	 und	 jemand	 hatte	 ihre	 Hand
genommen	und	sie	 in	ein	Haus	geführt,	 in	ein
großes	 Haus,	 dessen	 Wände	 mit	 Blumen
bemalt	 waren	 und	 an	 dessen	 Decken	 Sonne,
Mond	 und	 Sterne	 leuchteten.	 Dann	 war	 die
Hand	 auf	 einmal	 nicht	 mehr	 da	 gewesen,	 und
sie	 hatte	 einen	 unwiederbringlichen	 Verlust
gefühlt.	Aber	 nur	 kurz,	 denn	 eine	neue	Tür	 zu
einem	neuen	Raum	war	geöffnet	worden.	Etwas
Schönes	war	geschehen,	doch	bereits	während
des	 Aufwachens	 konnte	 sie	 sich	 nicht	 mehr
daran	erinnern,	was	…



Der	 Traum	 zerrann,	 Angela	 öffnete	 die
Augen.	 Und	 ehe	 Trauer	 und	 Verzweiflung	 sie
überfallen	 und	 lähmen	 konnten,	 schlug	 sie
entschlossen	 die	Decke	 zurück	 und	 stand	 auf.
Während	 Peters	 Krankheit	 hatte	 sie	 sich	 an
eine	eiserne	Routine	gehalten,	die	ihr	geholfen
hatte,	 nicht	 zusammenzubrechen.	 Und	 obwohl
sie	niemals	weiter	in	die	Zukunft	gedacht	hatte
als	 bis	 zur	Beerdigung,	 oder	 vielleicht	 gerade
deswegen,	 zog	 sie	 auch	 heute	 ihre
Joggingsachen	 an,	 schnürte	 ihre	 Laufschuhe
und	verließ	das	Haus.

Das	 Laufen	 tat	 ihr	 gut.	 Ihre	 rastlosen
Gedanken	 gaben	Ruhe.	 Ihre	 Beine	 fanden	 von
ganz	 allein	 den	Weg	 hinaus	 aus	 der	Ortschaft
und	 den	 Feldweg	 entlang	 bis	 zum	 nächsten
Dorf,	 hinunter	 zum	 See	 und	 am	 Ufer	 zurück.
Auf	 der	 Promenade	 kamen	 ihr	 zwei	 Männer
entgegen,	 der	 eine	 war	 ein	 Segelfreund	 von
Peter,	der	seinen	Hund	spazieren	führte.	Angela


