


stieß mein kleiner Bruder atemlos die Tür auf. »Mona ist am Telefon. Komm!«
Endlich, Mona! Ich hatte schon eine kleine Ewigkeit nicht mehr mit meiner besten

Freundin telefoniert.
Hin- und hergerissen warf ich einen letzten Blick auf den Flakon in Hannes Hand.

Wollte sie wirklich nur testen, ob der Duft noch funktionierte? Ich war mir unsicher, was
ich von ihrer Antwort halten sollte. Warum tat sie plötzlich so geheimnisvoll? Doch bevor
ich weiter darüber nachdenken konnte, rief mich Benno schon ein zweites Mal.

Ich verabschiedete mich mit den Worten »Dann bis um zwölf!« von Hanne und folgte
Benno zurück in die Villa Evie. Mona war jetzt einfach wichtiger als Hannes
Geheimnistuerei. Mein Herz machte richtige Luftsprünge beim Laufen, ich konnte es gar
nicht erwarten, mit ihr zu quatschen. Als wir noch in Berlin wohnten, hatten wir uns jeden
Tag gesehen. Wie zwei Kletten klebten wir aneinander. Mona fehlte mir hier wirklich …
und daran konnte nicht mal die Duftapotheke etwas ändern.



 



4. Kapitel

Endlich war es so weit. Nachdem ich bestimmt eine Stunde lang mit Mona telefoniert
hatte, war es jetzt zwölf. Um das Duftmischen zu üben, standen wir zusammen mit Hanne
im Labor um die Destille herum. Es war ein kleiner Raum, der hinter der Duftapotheke
versteckt lag und in dem sich vom Boden bis zur Decke die Zutaten in unzähligen
Schubladen aneinderreihten.

Die Destille selbst bestand aus dünnen Glasröhrchen, unter denen ein Bunsenbrenner
einen Mischmasch aus Pflanzen, Pulvern und Kristallen erhitzte. Brodelte dieser
Zutatenmix über der Flamme, stieg ein Dampf daraus auf und waberte durch die Röhrchen,
bis er schließlich als konzentrierte Flüssigkeit am Ende in einen Flakon tropfte. Der musste
dann nur noch mit Basiswasser aufgefüllt werden und schon war ein neuer Duft fertig. So
weit wussten wir natürlich längst Bescheid.

»Die Schwierigkeit liegt in der Mischung und Auswahl der Zutaten!«, sagte Hanne.
»Auch wenn man sich streng ans Rezept hält, kann es passieren, dass die Mischung nicht
gelingt. Die Arbeit in der Duftapotheke ist eine Kunst, die man entweder im Blut hat oder
jahrzehntelang erlernen muss, bis man sie halbwegs in sich trägt. Aus diesem Grund gibt es
auch kaum Duftapotheker auf dieser Welt.« Sie hob ihren rechten Zeigefinger in die Höhe.
»Ich möchte heute mit euch drei Düfte neu ansetzen, passt also gut auf, damit ihr wisst, auf
was ihr achten müsst. Der Teufel sitzt nämlich immer im Detail!«

Vor uns standen drei Duftflakons, in denen nur noch wenig Flüssigkeit war. Es waren
die »Schnarchende Brise«, »Das stürmische Aroma« und »Der wahrhaftige Duft«.

Ich machte einen Schritt näher auf die Flakons zu. »Mit welchem fangen wir an?«,
fragte ich.

Hanne lächelte. »Such dir was aus.«
»Nimm den Wahrheitsduft!«, drängelte Benno.
»Auf jeden Fall!« Auch Mats nickte aufgeregt.
Schon stellte Hanne ein neues Fläschchen unter die Destille. Sie schlug eines der

Rezeptbücher ihres Uropas auf und blätterte die passende Seite auf.





Hanne ging im Raum hin und her, bis sie eine der vielen Schubladen vollständig aus dem
Schrank zog und uns unter die Nase hielt. Darin lagen getrocknete weiße Blüten. Mit einer
Kelle fischte sie ein paar heraus und platzierte sie über dem ersten Röhrchen der Destille.


