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Nele JacobseN, geboren 1976 in West-berlin, ist Diplom- 
Politologin und Journalistin und arbeitete jahrelang für Print und 
Fernsehen. Mit ihrer Familie lebt sie in der Nähe von Dresden. In 
ihrem Garten am elbhang blüht ihre lieblingsrose, eine »eliza«, 
jedes Jahr ab Juni in silbrig schimmerndem Rosa. 

bei atb sind ihre Romane »Unser Haus am Meer« sowie »ein 
sommer im Rosenhaus« lieferbar.

Mehr zur autorin unter www.nele-jacobsen.com. 

Nach der Trennung von Marco muss sich Isabel auch beruflich 
neu finden. sie stößt auf eine Zeitungsannonce: ein Künstler will 
an der ostseeküste einen Garten nach historischem Vorbild wie-
deraufbauen. Isabel wagt den schritt und lässt Wien hinter sich. 
als sie aber auf Gut lundwitz ankommt, ist sie entsetzt: Der 
Garten befindet sich in einem schrecklichen Zustand, von der 
provisorischen Unterkunft ganz zu schweigen. außerdem ist der 
Künstler alex ein verschlossener Mann. Worauf hat Isabel sich 
eingelassen? Doch dann kommt sie einem alten Geheimnis des 
Gartens auf die spur. Und als plötzlich Marco wieder vor ihr steht, 
weiß sie nicht mehr, wohin sie gehört.
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Gott schenkt uns Erinnerungen, 
damit wir im Winter Rosen haben.

baltisches sprichwort



Zur Erinnerung an die 
»Rosengräfi n« Marie Henriette Chotek

(1863–1946)
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Prolog
Ostseestrand bei Dierhagen

Ende August 2017

Isabel parkte den Range Rover vor der Hundsrosenhecke. Der 
Wackel-Elvis tat seinen letzten Hüftschwung. Als sie auf den 
Parkplatz hinaussprang, fuhr ihr der Wind ins Haar. Sie raffte 
die Wollstrickjacke enger um sich, roch das Salz, den Sand, das 
Dü nengras, und sobald sie an dem umgedrehten Boot mit den 
zu sammengelegten Netzen vorbeiging, auch den Fisch. Ihre 
Füße sanken tiefer in den Sand, sie streifte die matschverkrus-
teten Camelboots ab und ließ sie am Dünenaufgang liegen. Sie 
hatten ihr gute Dienste erwiesen, aber am Ende war alles um-
sonst gewesen. Alles.

Der Sand fühlte sich kalt und feucht unter ihren nackten 
Fußsohlen an. Es gab kein Zurück mehr. Sie hatte es ruiniert. 
Sie hob einen von den Wellen glattgescheuerten Stein auf und 
schleuderte ihn mit aller Kraft ins Wasser. Weit hinten plumpste 
er in die Gischt, die Schaumkämme verdeckten die Stelle sofort. 
Der Stein hinterließ keine Spuren.

So wie sie hier oben im Norden?
Sie zog das Smartphone aus der Tasche. Als sie das Display 

an tippte, leuchtete ein Foto des Gutshauses auf – mit dem efeu-
bewachsenen Tudortürmchen, der Backsteinfassade mit ihren 
Erkern, den auf den Simsen hockenden Gnomen und mit den 
neugotischen Fenstern. Von der Terrasse darunter winkten 
Enno, Sina und er. Davor erstreckte sich der Rosengarten, der 
zum Zeitpunkt der Fotografi e diesen Namen noch nicht verdient 
hatte. Auch jetzt, bei Isabels überstürzter Abreise, war er bei 
weitem nicht fertig. Er war angelegt und gerade dabei, in his-
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torischer Pracht wiederzuentstehen. Noch sah man jedoch nicht 
viel davon. Wie gerne würde sie ihn vollenden, ihn in einem der 
nächsten Sommer in voller Blüte erleben. Den Rosengarten. 
Ihren Rosengarten.

Nein, das stimmte nicht. Er gehörte nicht ihr: Es war der 
Rosengarten der mutigen und bemerkenswerten Frau, für den 
sie ihn rekonstruiert hatte. Die sich in einer Männerwelt be-
hauptet und ihren Traum gelebt hatte zu einer Zeit, als Frauen 
noch keine Träume zugestanden wurden. Sie hatte ihren Traum 
gelebt und sich nicht durch ein dummes Gefühl wie die Liebe 
durcheinanderbringen lassen. Nicht wahr?

Der Wind wehte Sandkörner in ihre Augen. Sie blinzelte.
Immerhin, dachte Isabel, eines habe ich geschafft: Ich habe 

es auf den Weg gebracht, dieser Frau zu der ihr gebührenden 
Ehre zu verhelfen.

Das Display wurde wieder dunkel. Vor noch nicht einmal 
zwölf Wochen war das Foto entstanden. In diesen drei Monaten 
hatte sie es also fertig gebracht, sich ein neues Leben aufzubauen, 
ihren eigenen Traum zu fi nden – und alles gleich wieder zu 
zerstören.

Sie ließ sich in den Sand fallen, hörte die Wellen immer 
heftiger an den Strand schlagen. Der Wind blies die Sandkörner 
nun über sie hinweg. Wenn sie hier liegen bliebe, würde er sie 
bei lebendigem Leibe begraben. Wäre das eine Option?

Sie krallte die Hand in den feuchten Boden. Die Wolken 
hingen tief und grau über ihr. Schon spürte sie den ersten Re-
gentropfen im Gesicht.

Sie würde einfach liegen bleiben. Es vermisste sie sowieso 
niemand.

Außer Mama und Cora natürlich, aber die waren in Wien.
Sie schaute den gehetzten Wolken nach. Grau, zerrissen, 

zerfetzt änderten sie ständig ihre Form. Das Leben war nun mal 
permanente Veränderung. Nicht ein Tag glich dem vorherigen, 



jeder Tag hinterließ eine eigene Lebenskerbe. Nichts konnte 
man konservieren. Das wusste sie.

Aber wie gerne hätte sie die Tage in Lundwitz konserviert, 
sie festgehalten. Sich dort festgeklammert.

Würde sie je wieder ein Zuhause fi nden nach diesem verrück-
ten Jahr, in dem zuerst ihre vermeintlich glückliche Ehe mit 
Marco zerbrochen war und nun auch noch jenes, das sie als ihr 
neues Zuhause erhofft hatte?

Wieder schaute sie auf ihr Smartphone. Aber es vibrierte 
nicht, es klingelte nicht. Niemand holte sie zurück.

Sie warf das Telefon in weitem Bogen von sich.
Sie hatte es verbockt. Sie hatte es dermaßen verbockt. Die 

kalten Regentropfen, die nun auf ihre Stirn und die Augen lider 
prasselten, vermischten sich mit ihren warmen Tränen. Sie 
wollte sich dem Elend hingeben, doch dann durchfuhr es sie: 
Was hätte Marie gemacht?

Isabel ging in die Hocke und suchte tastend nach dem Smart-
phone, wischte über das Display, schüttelte, pustete den Sand 
ab, so gut es ging.

Es funktionierte noch.
Die Regentropfen klatschten jetzt auf den Sand und hinter-

ließen runde Einschlaglöcher. Isabels Haare klebten an ihrem 
Gesicht, die Strickjacke, das T-Shirt und die Jeans waren bis auf 
die Haut durchweicht.

Sie kehrte mit schweren Schritten zum Parkplatz zurück, 
öffnete den Range Rover, warf das Telefon auf den Beifahrersitz 
und lehnte den Kopf gegen das Lenkrad.

Es war Zeit loszufahren.
Nur wohin?
Sie hob den Kopf. Der Wackel-Elvis schaute sie auffordernd 

an. Sie würde es nicht ertragen, ihn die ganze Fahrt über wa-
ckelnd vor sich zu sehen. Marco hatte ihn ihr einst geschenkt, 
sie hätte ihn schon längst loswerden sollen. Sie riss ihn vom 
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Armaturenbrett, öffnete die Tür einen Spalt und warf ihn in 
die Hundsrosenhecke.

Es war Zeit loszufahren.
Aber wohin nur?

10
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Wien, Josefstadt, Mai 2017

(drei Monate zuvor)

Pünktlich, als die Glocken des Stephansdoms dreimal schlugen, 
empfi ng Marco sie vor der Haustür auf der Florianigasse. Aus 
Gewohnheit hätte Isabel sich beinahe auf die Zehenspitzen 
gestellt, um ihm einen Kuss zu geben.

»Ich nehme nur rasch die Post mit«, sagte er und leerte im 
Hausfl ur den Briefkasten, wie er es schon so oft gemacht hatte. 
Er stieg vor ihr die Treppe hinauf vorbei an der Bürotür im 
zweiten Stock, hinter der ein Telefon klingelte und Lachen zu 
hören war. Die Terrazzo-Stufen glitzerten an einigen Stellen, 
und Isabel bemühte sich, nicht auf Marcos Po zu schauen, son-
dern auf seine Budapester. Im vierten Stock schloss er die Woh-
nungstür auf, wie er es unzählige Male gemacht hatte, wenn 
sie zusammen nach Hause gekommen waren. Aber Isabel war 
bewusst, dass sie zum letzten Mal durch diese Tür trat.

»Es wäre gut, wenn du in einer Viertelstunde fertig bist. Ich 
habe gleich ein Meeting«, sagte Marco, blickte auf den Stapel 
Briefe in seiner Hand und ließ sich auf der Lehne der Ledercouch 
nieder, die sie zusammen in Milano gekauft hatten. Isabel er-
innerte sich daran, wie viel Spaß sie damals hatten, als sie die 
Couch in Marcos Fiat mit offenem Rolldach über die Alpen nach 
Hause bringen mussten. Die Ledercouch würde hierbleiben, 
wie so vieles andere. Wo sollte Isabel auch hin damit? Die paar 
Dinge, die sie mit in die Ehe gebracht hatte – ihren Chippen-
dale-Schreibtisch, die zwei Adirondack-Stühle und die Art-De-
co-Kommode –, standen längst im Storage. Und das Einzige, 
was ihr in dieser Wohnung wirklich etwas bedeutet hatte, war 
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sowieso immer … Damit er ihr Gesicht nicht sah, zog sie sehr 
langsam den Reißverschluss ihres Koffers auf und fummelte an 
den Haltegurten herum.

Aber Marco blätterte nur die Post durch. »Hier, deine Archi-
tectural Digest.« Er warf sie ihr zu. »Du solltest die Adresse 
endlich ändern.«

Sie verstaute die Zeitschrift im Koffer, packte ein paar Romane 
aus dem Regal dazu, ging am Ehebett vorbei ins An kleidezimmer 
und zog die letzten Kleider von den Bügeln, lange Roben zumeist, 
die sie an vergangene Theaterbesuche und Charity- Galas erin-
nerten. Ihr Blick fi el auf seine Schrankhälfte, auf die hellblauen 
und weißen Oberhemden und maßgeschneiderten Anzüge in 
Dunkelblau, Anthrazit und Schwarz. Darunter in Reih und Glied 
die braunen und schwarzen Bu  dapester. Auf einmal wurde sie 
stinkwütend, weil seine Schuhe hier standen und stehen bleiben 
würden. Und ihre leere Schrank hälfte würde bald wieder gefüllt 
sein mit den Kleidern einer neuen Frau. Sie holte aus und ver-
setzte den Budapestern einen Kick. Die Schuhe krachten gegen 
die Wand, ein dunkler Fleck blieb zurück.

»Alles in Ordnung?«, rief Marco aus dem Wohnzimmer.
»Natürlich!«, beeilte sich Isabel zu antworten, zog einen 

anthrazitfarbenen Anzug vor den Fleck und stellte die Schuhe 
wieder an ihren Platz zurück. Sie fuhr sich durch die Locken 
und trat mit den Roben über dem Arm aus dem Ankleidezimmer 
und legte sie in den Koffer. Fehlte noch etwas? Das Öl gemälde 
von dem Rosengarten samt Schlösschen, das sie mit Cora auf 
dem Flohmarkt im fünften Bezirk entdeckt hatte. Sie nahm es 
von der Wand, und ein helles Rechteck war dort zu sehen, wo 
es gehangen hatte. Marco hatte es sowieso ge hasst. Ihre Rosen-
liebe hatte er nie verstanden. Hoffentlich kümmerte er, oder 
besser Frau Dagic, sich wenigstens gut um ihre Pfl anzen auf der 
Dachterrasse. Sie wollte sich noch von ihnen verabschieden.

Sie stieß die Glastür auf, trat auf die Marmorplatten und 
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atmete durch. Hinter den Schornsteinen, Antennen und Satel-
litenschüsseln glänzte in der Ferne das golden-grüne Dach des 
Stephansdoms, gerade schlug das Primglöcklein zur Viertel-
stunde. Isabel ließ ihren Blick über die Rosen schweifen. Sie 
beugte sich zur Dame Judi Dench hinunter, bewunderte ihre satt 
apricotfarbenen Blüten und gleich daneben die cremeweißen 
der Imogen. Geoff Hamilton duftete intensiv nach Apfel und The 
Poet’s Wife nach Zitrone – wie üppig sie alle wuchsen und schon 
jetzt in der warmen Maisonne erste Blüten zeigten! Isabel hatte 
es geliebt, früh am Morgen mit einem frisch gebrühten Kaffee 
hier herauszutreten und dem Sonnen aufgang über den Dächern 
Wiens zuzuschauen, zu lauschen, wie die Stadt erwachte, wie 
die ersten Tauben gurrten.

Sie hörte, wie Marco hinter ihr auf die Terrasse trat. Schnell 
beugte sie sich zur York and Lancaster und zupfte ein gelbes Blatt 
ab.

»Das war auch noch in der Post für dich«, sagte er und reichte 
ihr einen Brief, als sie sich zu ihm umdrehte. Post vom Gericht! 
Nun war es also offi ziell. Sie ließ den Brief sinken.

»Meiner war heute auch in der Post«, sagte er leise und fuhr 
sich durch die Haare. »Bist du dann fertig?« Er hielt ihr die 
Glastür auf, und sie trat wieder in ihre ehemalige Küche, ging 
zu dem Eichentisch mit den Kerben, an dem sie so viele Abende 
zu zweit bei Rotwein und Spaghetti und bei Dinnerpartys mit 
Freunden gesessen hatten.

Ja, sie war fertig. Ganz und gar.
Er trug ihr den Koffer aus der Wohnung und durchs Treppen-

haus am Büro vorbei. Zwölf Jahre hatten sie dieses Büro gemein-
sam geführt, dachte sie, hatten Parks in ganz Europa angelegt 
und unzählige Preise gewonnen. Marco würde gleich wieder 
dort hineingehen und weitermachen.

Und sie?
Hätte sie dem Vergleich doch nicht zustimmen sollen? Aber 
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wie hätte es denn sonst funktionieren sollen? Schließlich gehörte 
dieses Stadtpalais in der Florianigasse seit Generationen seiner 
Familie. Kein Anwalt hätte ihn hier herausklagen können.

Marco stellte den Koffer auf dem Bürgersteig ab und lehnte 
das Gemälde dagegen. Als er ihr »Alles Gute!« gewünscht hatte 
und die Haustür zugefallen war, als sich seine Schritte auf dem 
Terrazzo-Boden entfernten, da spürte Isabel, wie ihre Knie 
nachgaben.



2
Wien, Meidling

vier Stunden später

Es war schon kurz nach neunzehn Uhr, als sie den Koffer und 
das Bild in den nach Bratkartoffeln riechenden Fahrstuhl bug-
sierte. Im Spiegel sah sie eine Frau mit Augenringen, strähnigen 
Locken und hängenden Mundwinkeln. In der siebten Etage stieg 
sie aus und drehte den Schlüssel in der Wohnungstür. Gedreht 
hatten sich auch ihre Gedanken, als sie auf der Bank im Schön-
bornpark gesessen hatte, zu der sie sich von Marcos Tür aus 
geschleppt hatte, nachdem sie ihre Sachen im Range Rover ver-
staut hatte. Immer wieder waren ihre Gedanken um die Frage 
nach dem Warum gekreist. Sie hatte all die langen Gespräche 
rekapituliert, die sie geführt hatten, sich an seine Worte über das 
Auseinanderleben erinnert, von Träumen, die nicht seine eigenen 
waren. Damit hatte er das Baby gemeint, das sich Isabel nun mit 
Ende dreißig gewünscht hatte. War denn das zu viel verlangt? 
Eine Familie zu gründen, wenn zwei Menschen sich liebten?

Vielleicht hatte Marco sich gefangen gefühlt im Alltag zwi-
schen ihrer Wohnung und dem Büro nur zwei Etagen tiefer. 
Zwischen Frühstück am Küchentisch mit Blick auf den Ste-
phans dom und Mittag am Küchentisch – immer zusammen mit 
Isabel. Zusammen im Büro, zusammen im Ehebett, zusammen 
im Bad. Zwölf Jahre lang. Sie hatte dieses Leben geliebt.

Alles Gute, hörte sie noch einmal seine Stimme.
»Kind, da bist du ja endlich! Ich hab mir Sorgen gemacht.« 

Ihre Mutter umarmte sie mit Tränen in den Augen.
»Lass gut sein, Mama.« Isabel befreite sich, trat in die Woh-

nung und schnupperte. »Hast du gekocht?«

15
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Sie zog ihren Sommerblazer aus und stellte die Loafers auf 
dem Schuhregal ordentlich nebeneinander, bevor sie sich wieder 
aufrichtete in der Hoffnung, dass ihre Mutter den feuchten 
Schein in ihren Augen im Halbdunkel des Flurs nicht bemerkte. 
Sie musste etwas essen, sonst würde Mama keine Ruhe geben. 
Aber danach wollte sie sich in ihr altes Kinderzimmer zurück-
ziehen.

»Ich dachte, du kannst heute etwas Kraftspendendes gebrau-
chen. Es gibt Szegediner Gulasch mit Semmelknödeln.«

Isabel roch das Sauerkraut, die dicke Sauce, das Brataroma.
»Komm, ist schon gedeckt.« Ihre Mutter zog sie mit in die 

Küche, auf die Eckbank, auf der Isabel gelernt hatte, mit einer 
Schere zu schneiden, und auf der sie später ihre Schulaufgaben 
erledigt hatte. Hier hatte sie ihren ersten Freund bekocht, und 
am Anfang ihrer Beziehung auch Marco.

»Setz dich.« Ihre Mutter streichelte ihr über die Wange und 
schob sie auf das Bauernpolster. Am Herd häufte sie Knödel mit 
Gulasch auf die Teller und kam mit dem dampfenden  Essen 
zurück. Sie aßen schweigend. Isabel war dankbar, dass ihre 
Mutter nichts fragte, keinen Kommentar abgab. Nur ihr Blick 
blieb an dem Tiffany-Ring mit dem in Herzform eingefassten 
Diamanten hängen, den Isabel noch nicht geschafft hatte ab-
zulegen. Schnell ließ sie die Hand unter dem Tisch verschwin-
den. Mama hatte Marco auch sehr gemocht, das wusste sie. Sie 
hätte sich für ihre Tochter eine ebenso lange Ehe gewünscht 
wie für sich selber.

Bis dass der Tod euch scheidet. Und nicht zwei Unterschriften 
auf einem Dokument und ein Amtsstempel.

»Danke fürs Essen.« Isabel gab ihrer Mutter einen Kuss aufs 
Haar. »Ich geh in mein Zimmer.«

Alles sah aus wie früher. Der Glücksbärchis-Aufkleber klebte 
noch immer auf der Schreibtischplatte, Prinzessinnen zierten 
die Vorhänge, und das Bett war inzwischen zu schmal, bezogen 
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mit ausgeblichener Monchhichi-Bettwäsche. Nur das Bügelbrett 
stand jetzt auch noch dort vor dem Bücherregal mit den Han-
ni-und-Nanni-Bänden.

Isabel ließ sich auf das Bett fallen und vergrub das Gesicht in 
der Armbeuge ihres Kaschmirpullis. Tränen fl ossen über ihre 
Schläfen ins Haar. Sie merkte, wie müde sie war, rollte sich auf 
die Seite und zog die Beine an.

Schlafen. Das war alles, was sie wollte, nur schlafen. Hier bei 
ihrer Mutter – und nie mehr in der Dachwohnung bei Marco 
und ihren Rosen.




