
pass	auf,	dass	der	Tropfen	auch	die	Fotografie
trifft,	 sonst	 verfehlt	 die	 heutige	 Übung	 ihren
Sinn.«

Mit	 einem	Plopp	 zog	 ich	 den	 Korken	 aus
dem	 Flakon	 und	 ließ	 einen	 winzigen	 Tropfen
mitten	 auf	 die	 Fotografie	 fallen.	 Gebannt
beobachtete	ich,	wie	der	Tropfen	in	das	Papier
sank	 und	 es	 unter	 sich	 kreisrund	 aufweichte.
Rötlicher	 Dunst	 bildete	 sich	 und	 stieg	 in
orangenen	 Schwaden	 aus	 dem	 feuchten	 Fleck
auf,	 um	 in	 hellgelben	 Wolken	 über	 unseren
Köpfen	 an	 der	 Decke	 zu	 schweben.	 Ich	 roch
Zitronengras,	 Bergamotte	 und	 etwas
Sandelholz.	 Gleichzeitig	 fingen	 meine
Gedanken	 an,	 sich	 auf	 die	 Fotografie	 zu
konzentrieren.	 Mein	 Blick	 wanderte	 an	 dem
jungen	 Daan	 entlang,	 der	 in	 einer
Tropenausrüstung	 durch	 den	 Dschungel	 des
Amazonas	 stiefelte.	Er	 lachte	dem	Fotografen
entgegen	und	ich	zuckte	zusammen,	als	dieses
Lachen	plötzlich	in	meinem	Kopf	zu	hören	war.



Daans	 Gesichtsausdruck	 schien	 lebendig	 zu
werden,	 obwohl	 sich	 das	 Bild	 natürlich	 nicht
bewegte.	 Aber	 vor	 meinem	 inneren	 Auge
begann	alles,	wie	ein	Film	abzulaufen.	Ich	hörte
Daans	Lachen,	 ich	spürte	die	feuchte	Luft	des
Dschungels	 auf	 meiner	 Haut	 und	 glaubte,	 das
Rascheln	der	Blätter	wahrnehmen	zu	können.	In
mir	 breitete	 sich	 die	 gleiche	 Freude	 aus,	 die
Daan	auf	dem	Bild	ausstrahlte.	Aber	noch	etwas
spürte	ich.

Es	war	…	Anstrengung.	Und	mit	einem	Mal
fühlte	 ich	 mich	 unendlich	 erschöpft.	 Doch
gleichzeitig	breitete	sich	auch	eine	Gewissheit
in	mir	 aus,	 genau	 das	 geschafft	 zu	 haben,	was
ich	 hatte	 schaffen	 wollen.	 Es	 war	 ein	 Gefühl
völligen	Glücks.

Irritiert	blickte	ich	durch	die	Duftschwaden
hinüber	zum	echten	und	viel	älteren	Daan.

»Und?«,	 fragte	 er	 und	 sah	 zufrieden	 aus.
»Was	empfindest	du	beim	Anblick	des	Bildes?«

»Erfolg«,	 antwortete	 ich,	 ohne	 dass	 ich



überhaupt	 darüber	 nachgedacht	 hatte.	 »Ich
spüre	Glück,	weil	 etwas	gelungen	 ist,	 das	viel
Anstrengung	gekostet	hat.«

»Dann	 kannst	 du	 es!	 Wunderbar.«	 Daan
lächelte	mich	noch	breiter	an.	»Genau	das	war
mein	damaliges	Gefühl	in	diesem	Moment.	Ich
war	 überglücklich	 über	 den	 Erfolg	 meiner
Dschungelexpedition.«

»Aber	…	wie	 geht	 das?«,	 fragte	 ich.	 »Wie
kann	ich	etwas	empfinden,	das	bereits	so	lange
vergangen	ist	und	das	überhaupt	nichts	mit	mir
zu	 tun	 hat?	Es	 hat	 sich	wirklich	 angefühlt,	 als
hätte	ich	es	selbst	erlebt.«

»Die	Gefühle	der	Menschen	verstecken	sich
an	 den	 verborgensten	 Stellen«,	 erklärte	 Daan.
»Wie	du	siehst,	lassen	sie	sich	sogar	in	so	alten
Dingen	entdecken	wie	dieser	Fotografie.«	Daan
lächelte	 mich	 an.	 »Das	 ist	 es,	 wozu	 dich	 die
Duftapotheke	 zusammen	 mit	 deinem
Sentifleurtalent	 befähigt.	 Mithilfe	 eines
Duftapothekenduftes,	 ganz	 egal,	 welcher	 es



auch	ist,	lässt	dich	dein	Talent	die	Gefühle	der
Menschen	um	dich	herum	erkennen.	Du	kannst
sowohl	 vergangene	 als	 auch	 gegenwärtige
Emotionen	 erlebbar	 machen.	 Mit	 dieser
Fähigkeit	bist	du	in	der	Lage,	die	Gefühle	und
somit	 auch	 die	 Gedanken	 der	 Menschen
wahrzunehmen.«

»Aber	…	wie?«,	wiederholte	ich	und	starrte
auf	das	Foto	vor	mir.

»Tja.«	 Daan	 räusperte	 sich.	 »Wenn	 ich	 nur
wüsste,	 wie	 es	 genau	 funktioniert,	 würde	 ich
es	dir	erklären.	Leider	habe	ich	diese	Fähigkeit
erst	 sehr	 spät	 an	mir	 entdeckt.	Und	mir	 blieb
nicht	genug	Zeit,	sie	richtig	zu	erforschen.	Ich
weiß	 nicht,	 wie	man	 es	 bewusst	 steuern	 kann
und	ob	überhaupt.	Ich	fürchte,	diesen	Teil	wirst
du	statt	meiner	in	Zukunft	erforschen	müssen.«
Daan	warf	mir	 einen	 ernsten	Blick	 zu.	 »Wenn
du	 dein	 Sentifleurtalent	 weitertrainierst,	 wirst
du	 den	 Menschen	 irgendwann	 sehr	 leicht
anmerken,	 ob	 sie	 wirklich	 das	 sagen,	 was	 sie



auch	 denken	 und	 fühlen.	 Niemand	 wird	 dir
jemals	 mehr	 etwas	 vormachen	 können.	 Du
wirst	 ihre	 Angst,	 Scham,	 Liebe,	 sogar	 ihren
Hass	 wahrnehmen	 können.	 Du	 kannst	 in	 ihre
Seelen	 schauen.	 Nirgends	 wirst	 du	 mehr
Wahrheit	finden	als	dort.«

Mir	 klappte	 die	 Kinnlade	 runter	 und	 ich
versuchte	 zu	 verstehen,	 was	 Daan	 mir	 gerade
sagte.	 »Wirklich	…?«,	 stotterte	 ich.	 »Aber	…
das	klingt	 ja,	 als	ob	 ich	 so	was	wie	Gedanken
lesen	kann!«

Daan	 kniff	 die	 Lippen	 aufeinander.	 »So
könnte	 man	 das	 auch	 sagen.	 Sentifleurs	 sind
dazu	 fähig,	 Düfte	 gezielt	 für	 oder	 gegen
jemanden	 anzuwenden,	 weil	 sie	 dadurch
geradewegs	hinter	die	Fassaden	der	Menschen
schauen	können.«

Ich	machte	vor	Freude	einen	Hopser	und	fiel
dem	alten	Duftapotheker	einfach	um	den	Hals.
Das	war	ja	der	Wahnsinn!

Daan	 tätschelte	 mir	 die	 Schulter,	 doch	 ich


