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Es war Mai.

Der große Fliederbusch neben der Veranda stand in voller Blüte, sandte seinen süßen Duft durch die
gekippten Fenster ins Wohnzimmer. William Ellison stand vor dem großen Panoramafenster und ließ
den Blick durch den parkähnlichen Garten hinter dem Haus schweifen. Mit einem tiefen Atemzug
schloss er die Augen und legte den Kopf etwas in den Nacken. Die warme Frühlingssonne streichelte
sein Gesicht und er genoss Wärme, Vogelzwitschern und den betörenden Duft der Blüten.

Fliederduft. Schwer und süß. 

Schmerzhaft süß ... wie damals.

Der Flieder hatte das erste Mal geblüht, sein noch zartes Aroma vermischt mit dem anderer
Frühlingsblumen. Im Mai, vor so vielen Jahren.

Der Mai, in dem Grace ihm mitteilte, dass sie ihn verlassen würde. 

Auch damals hatte er hier gestanden. An dieser Stelle, den Blick starr auf die wenigen violetten
Blütendolden gerichtet. Wie versteinert hatte er all die verbalen Granaten eingesteckt, die sie seinem
Rücken entgegenschleuderte. 

Anklagende Worte, ätzend und scharf wie Säure.

Jedes einzelne traf und verletzte.

Er wusste nichts zu erwidern. In ihm war nur lähmende Leere.

Es gab einen Mann, der nicht kalt war und gefühllos, der nicht zu viel arbeitete und der sich Zeit für sie
nahm. Einen Mann, bei dem Grace all das gefunden hatte, was er ihr nicht geben konnte.

Dann war sie fertig.

Die Stille lastete schwer auf ihm, forderte eine Entscheidung. Sekundenlang folgte er mit den Augen
einer einsamen, violetten Blüte, die zu Boden taumelte.

Langsam drehte er sich um und flüsterte das Gegenteil dessen, was er sagen wollte. "Dann geh,
Grace."

Im Mai des folgenden Jahres wurden sie geschieden.

William öffnete langsam die Lider. Sein Blick fiel auf den prächtigen Fliederbusch und seine
Gesichtszüge entspannten sich.

Auch wenn er die Besessenheit so mancher Verliebter mit diesem Monat nicht teilte - inzwischen
genoss er den Duft des Flieders wieder.
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