
holte er ein Taschentuch heraus, reichte es der Kleinen und tröstete sie. Sogleich
strahlte sie auch schon wieder und erzählte ihm langatmig, was sie am
Weihnachtsmorgen gerne unter dem Baum liegen haben würde. Das glaubte CeCe
zumindest, hören konnte sie Santa und das Mädchen nicht, dafür waren sie zu weit
weg von dem abgesperrten Bereich, den sie lieber nicht betreten wollte. Benedict
würde sie umbringen, erstens dafür, dass sie Julia von seinem Nebenjob erzählt
hatte, und zweitens, weil sie sich extra aufgemacht hatten, um ihm auch noch dabei
zuzusehen.

»Wir sollten uns anstellen und uns auch auf seinen Schoß setzen«, schlug Julia
augenzwinkernd vor.

»Witzige Idee. Da dreht er mir aber den Hals um, und ich bin im Frühjahr nicht
mehr da, um meine Vanille zu ernten. Und wer kümmert sich dann um meine
Farm?«

Julia schüttelte den Kopf. »Das ist wieder mal typisch für dich. Wenn du es
schon in Vanillisch sagen willst: Viel schlimmer wäre, wenn die vielen Leute, die
bei dir Plätzchen bestellt haben, keine bekommen sollten. Ich wünsch mir übrigens
auch eine große Tüte.«

»Was ist denn Vanillisch?«, lachte CeCe.
»Na, die Sprache, die du seit Jahren sprichst. Eigentlich, seit ich dich kenne. Nur

wird es mit jedem Jahr schlimmer.«
»So ein Unsinn.«
»Siehst du, du hörst es nicht einmal mehr.«
»Dann könnte ich genauso gut sagen, du sprichst Sandwichisch.«
»Wann habe ich denn heute bitte Sandwiches erwähnt?«
»Als du von deiner neuen Honigsauce erzählt hast, als du laut über ein neues

Weihnachtssandwich mit Truthahnbrust und Preiselbeeren nachgedacht hast … Als
du in Fisherman’s Wharf gesagt hast, du willst Flusskrebsschwänze ins Sortiment
aufnehmen …«

»Jaja, okay, du hast recht. Wir sind wohl zwei hoffnungslose Fälle.«
»Ach, wieso denn? Ich finde es schön, dass wir so leidenschaftlich bei der Sache

sind.«
»Das stimmt auch wieder. Sag das aber mal der männlichen Spezies. Die sieht

unsere Leidenschaft nämlich anscheinend nicht.«
»Die Männer wollen ja auch Leidenschaft für etwas ganz anderes.« CeCe stupste

Julia leicht mit der Schulter an.
»Für Weihnachten?« Ihre Freundin deutete grinsend auf Benedict, und sie folgte

ihrem Blick. Der Gute hatte gerade einen Jungen auf dem Schoß sitzen, der
augenscheinlich zwar höchstens zehn Jahre alt war, jedoch mindestens genauso
schwer wie Benedict selbst. Der war nämlich eher zierlich und schien von der
unerwarteten Last ganz schön erdrückt zu werden.

CeCe legte sich eine Hand vor den Mund, um nicht laut loszuprusten. Als Julia



aber zu gackern anfing, konnte sie sich ebenfalls nicht mehr zurückhalten. Und in
diesem Moment entdeckte Benedict sie. Mit großen Augen und purem Entsetzen
blickte er sie an. Sie winkten ihm zu und liefen so schnell wie möglich davon.

»Julia, ich glaube, das war’s mit deinen Vanilleplätzchen«, japste CeCe. »Wenn
er uns einholt, bin ich tot.«

»Dann musst du mir aber vorher noch schnell das Rezept verraten.«
»Keine Chance. Das nehme ich mit ins Grab«, schwor CeCe wie so oft.
Sie standen wieder auf der Straße und rangen nach Luft.
»Meine Bahn kommt gleich. Ich denke, ich muss los, heute Abend habe ich noch

Probe«, sagte Julia.
»Oh, das hattest du gar nicht erwähnt. Ich dachte, wir gehen vielleicht noch ins

Kino oder so.«
»Ein anderes Mal, ja? Wir müssen doch für unseren großen Auftritt üben.«
»Alles klar, das verstehe ich natürlich. Ich wünsche euch gutes Gelingen.«
»Danke, meine Liebe.« Julia lächelte herzlich, umarmte sie und stieg die Treppen

zur BART hinunter, die sie direkt nach Berkeley bringen würde.
CeCe hatte ihren Wagen ein paar Seitenstraßen weiter geparkt, und als sie sich

nun auf den Weg dorthin machte, dachte sie darüber nach, wie tapfer Julia war,
trotz allem weiterhin beim Chor mitzumachen. Denn sie wusste, dass ihre Freundin
bei jeder Probe, bei jedem Meeting und bei jedem Auftritt dem Mann begegnete,
den sie am liebsten nie wiedergesehen hätte.

Sie stieg in ihren Pick-up und fuhr aus San Francisco hinaus, in Richtung
Norden. Wie immer nahm sie die Route, die sie über die Golden Gate Bridge und
entlang der San Pablo Bay führte. Sie hätte ihrer Grandma, die in Sausalito wohnte,
einen Besuch abgestattet, wusste aber, dass diese heute Abend ein Date hatte. Also
beschloss sie, da sie nun früher als erwartet zu Hause sein würde, auf jeden Fall
noch zu backen.

Als sie die Lichter der Großstadt hinter sich gelassen hatte, öffnete sie ihr Fenster
und atmete die frische Luft ein. Im Sommer duftete es nach unendlich vielen
Blumen und Früchten, im Herbst nach reifem Wein, und jetzt im Dezember wehte
ihr eine Brise aus kühler Seeluft und weihnachtlichen Gewürzen entgegen, deren
Duft CeCe sich vielleicht nur einbildete, der aber auch aus den Fenstern der vielen
kleinen Häuser entlang der Strecke kommen konnte, in denen man sich auf den
Winter einstimmte.

Sie fuhr durchs Sonoma Valley, an Weingütern entlang, die zu dieser Zeit des
Jahres mit ihren kahlen Weinreben ein wenig trostlos wirkten. In der Dunkelheit
sah sie einen Kojoten die Straße entlanghuschen.

Als sie sich nach gut einer Stunde dem Napa Valley näherte, fühlte sie sich gleich
wieder in ihrem Element. Fühlte sie sich zu Hause. So gern sie einen kleinen Ausflug
nach San Francisco, zu Julia nach Berkeley oder zu ihrer Grandma nach Sausalito
unternahm, war sie doch jedes Mal froh, wieder auf ihrer Farm anzukommen. Nur



hier empfand sie etwas, das sie mit dem Begriff Heimat verband. Der süße Duft der
Vanille war allgegenwärtig, und ihre Eltern waren es auch. Wie so oft hatte sie nun,
als sie aus ihrem Wagen stieg, das Gefühl, sie wären anwesend, gäben auf sie Acht.
Passten auf, dass sie alles richtig machte, dass der Farmbetrieb lief. In jedem
Frühsommer, wenn die Vanillepflanzen aufs Neue ihre gelben Blüten
hervorbrachten, sprach sie ein Gebet und dankte nicht nur dem lieben Gott,
sondern auch ihren Eltern für die bevorstehende gute Ernte, und bisher war sie nicht
enttäuscht worden.

Jetzt ging CeCe auf das von ihrem Vater selbst gebaute Lagerhäuschen zu, das
beheizt und mit einer Alarmanlage gesichert war. Dabei warf sie einen Blick auf den
kleinen Hügel, der im Dunkeln vor ihr aufragte. Die Blockhütte darauf war
erleuchtet, sie vermutete, dass Louis wie so oft am Abend mit einem Buch in
seinem Lieblingssessel saß und las, ein gutes Glas Rotwein auf dem Tischlein neben
sich. Sie schüttelte den Kopf, warf die Gedanken an ihn ab. Sie wollte nicht an ihn
denken, dieser Abend gehörte allein der Vanille.

Sie schaltete das Licht ein und betrachtete das Ergebnis der vorigen Ernte:
Tausende von schwarzbraunen Vanilleschoten, als Bündel zusammengehalten mit
Bastbändern oder einzeln verpackt in dünnen Glasröhrchen. Im Dezember war nicht
viel zu tun, was das Pflanzen oder das Ernten anging. Erst ab März würden die
ersten Kapseln reif sein, und sie könnte sie von den Lianen pflücken, um sie
aufwendig zu blanchieren und zu trocknen. Um die Blüten würde sie sich nicht vor
Ende Mai kümmern müssen. Doch dann würde eine Menge Arbeit auf sie
zukommen, da hier in Kalifornien nicht die speziellen Bienen- und Kolibriarten
lebten, die in Mexiko, dem Heimatland der Vanille, das Bestäuben übernahmen.
CeCe musste sich per Hand darum kümmern und die Augen weit offen halten, da
die einzelnen Blüten sich nur ein einziges Mal öffneten, und das lediglich sechs
Stunden lang. Wurden sie dann nicht bestäubt, starben sie ab und brachten keine
Vanille hervor. Ja, die anderen Jahreszeiten waren sehr geschäftig, doch alles, was sie
im Winter tun musste, war, darauf zu achten, dass die Pflanzen es schön warm
hatten und genügend gegossen wurden. Sie konnte sich also ganz darauf
konzentrieren, den Weihnachtsversand anzugehen und die vielen Plätzchen zu
backen, die verlangt wurden. Neben denen bot sie auf der Website noch selbst
gemachte Marmeladensorten, Vanillehonig, Vanilleöl, Vanillezucker, verschiedene
Tees und andere Dinge an, deren Bestand sie morgen prüfen wollte, damit auch
alles reichte. Ansonsten würde sie Neues herstellen müssen. Aber das kam morgen.
Die nächsten Stunden wollte sie allein zum Backen nutzen, und deshalb nahm sie
sich einen kleinen geflochtenen Bastkorb, legte zwei Handvoll Vanilleschoten
hinein, die abgebrochen oder nicht so schön schwarzbraun geworden waren – denn
sie verkaufte nur Eins-a-Ware –, und nahm sie mit ins Haus. Bevor sie jedoch die
Tür zum Lager zuzog, atmete sie noch einmal den einzigartigen Duft ein und schloss
die Augen. Vanille. Ihr Leben. Sie konnte sich kein anderes vorstellen.



Sie knipste das Licht aus, verriegelte die hölzerne Tür, tippte den Code für die
Alarmanlage ein, ging ins Haus und holte alle Backzutaten hervor. Dann legte sie
eine Weihnachts-CD mit einem Mix der letzten zwei Jahrzehnte ein, goss sich einen
Tee auf und zündete eine Duftkerze mit Vanillearoma an. Jetzt war sie bereit für
einen Plätzchen-Backabend, und es gab nichts, das sie in diesem Moment lieber
getan hätte.



Kapitel 2

Julia betrat den Probenraum mit einem mulmigen Gefühl, wie immer in den letzten

achtundfünfzig Tagen. Sie blickte sich um und hoffte, er würde nicht da sein, sie

würde nicht da sein, beide würden mit einer Grippe im Bett liegen, mit der Cholera

oder der Pest.

Doch er war da. Jackson. Er stand an Haileys Seite und lachte über irgendetwas,

das sie ihm strahlend erzählte. Sie fuhr ihm mit der Hand über den Arm, Julia

konnte dabei ihre frisch gemachten Nägel erkennen. Falsche lange Nägel, und dann

auch noch in Knallrot! Zu ihr hatte Jackson immer gesagt, er möge natürliche

Frauen. Nicht ein Mal hatte sie sich in den fünf Jahren, die sie zusammen gewesen

waren, falsche Nägel machen lassen oder sich auffällig geschminkt. Nicht, dass sie

das gewollt hätte. Nein, Julia war der natürliche Typ Frau, sie war es schon immer

gewesen, und sie hatte gedacht, Jackson hätte gerade das an ihr gemocht. Falsch

gedacht, wie es aussah.

»Hihihi«, kicherte Hailey, die Hyäne. Julia hatte sie schon vorher nicht

ausstehen können, jetzt hegte sie ihr gegenüber eine tief sitzende Abscheu, und

manchmal wünschte sie sich, sie hätte falsche lange Nägel, mit denen sie ihr …

»Kommt ihr alle näher, bitte?«, hörte sie Kenneth rufen. Er war Anfang fünfzig,

hatte einen kahl geschorenen Kopf und die wundervollste Stimme, die Julia je

gehört hatte. So tief und sanft, dass jedes gesungene Wort ihr eine Gänsehaut

bescherte. Sie erinnerte sich gut an den Tag, an dem sie ihn zum ersten Mal singen

gehört hatte. Damals waren Jemima und sie gerade nach Kalifornien gezogen und

suchten nach einer Kirche. Die nächste Baptistengemeinde war in Napa, also

machten sie sich dorthin auf und fanden auf Anhieb, was sie nach der schlimmen

Zeit in Philadelphia so bitter benötigten: Zusammenhalt, Freundschaft,

Aufgenommenwerden – und vor allem unglaublich bewegende Musik, die ihnen

Liebe und Hoffnung versprach und dass hier alles gut werden würde. Kenneth

erkannte schnell, dass Julia mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet war, und

nahm sie in den Chor auf. Seitdem verbrachte sie nicht nur die Sonntagmorgen in

der Kirche, sondern war auch an mindestens zwei Abenden in der Woche bei den

Proben. Als sie selbst noch keinen Führerschein gehabt hatte, hatte Jemima sie

gefahren, sobald sie aber sechzehn geworden war, hatte sie sich den alten Wagen

ausleihen und allein auf den Weg machen dürfen.


