
gingen	 sie	 der	 Sonne	 entgegen,	 mit	 der
Vanille,	 die	 ihr	 Leben	 von	 Grund	 auf
verändern	sollte.



Kapitel	1

»Und,	wie	 schmeckt	 dein	Kaffee?«,	 fragte
CeCe	 Julia,	 ihre	 beste	 Freundin	 seit
Jugendtagen.	 Sie	 standen	 zusammen	 am
Pier	 39,	 lehnten	 sich	 auf	 das	 hölzerne
Geländer	 und	 sahen	 den	 Hunderten	 von
Seelöwen	 dabei	 zu,	 wie	 sie	 sich	 auf	 den
Stegen	 in	der	 Sonne	 aalten,	 die	 an	diesem
Dezembertag	 wunderbar	 warm	 schien.
Wäre	 nicht	 der	 ganze	 Pier	 weihnachtlich
geschmückt,	 käme	 man	 überhaupt	 nicht
darauf,	 dass	 die	 Feiertage	 vor	 der	 Tür



stehen,	dachte	CeCe.	Es	hätte	genauso	gut
September	 sein	 können.	 Doch	 die	 vielen
Touristen,	die	auch	an	diesem	Nachmittag
mit	 ihren	 Weihnachtsmützen,	 ihren
rentierbestickten	 Pullovern	 und	 den	 Tüten
voller	 Geschenke	 umherliefen,	 verhießen
etwas	 anderes:	 Das	 Fest	 der	 Liebe	 war
nah,	hier	 in	San	Francisco	und	überall	auf
der	Welt.

»Zimtig«,	 antwortete	 Julia.	 »Lecker.
Und	deiner?«

»Seeehr	 süß.	 Und	 ich	 erkenne	 sofort,
dass	 sie	 keine	 echte	 Vanille	 verwendet
haben.«	Mit	Vanille	kannte	CeCe	sich	aus,
da	konnte	ihr	niemand	etwas	vormachen.

»War	doch	klar.	Denkst	du,	die	können
sich	 echte	 Vanille	 leisten	 bei	 einem	 Vier-
Dollar-Kaffee?«

CeCe	 zuckte	 die	 Schultern.	 Als	 sie	 an



dem	 Coffeeshop	 vorbeigekommen	 waren,
hatte	 sie	 unbedingt	 die	 neue
Weihnachtssorte	 mit	 Vanille	 und
Kardamom	 probieren	 wollen.	 Ein	 Fehler.
Laien	 schmeckte	 das	 Getränk
wahrscheinlich	 gar	 nicht	 mal	 schlecht,
aber	 jetzt,	 da	 sie	 wusste,	 dass	 da	 nur	 ein
Ersatz	 ihres	 Lieblingsgewürzes	 drin	 war,
mochte	 sie	 nicht	 mehr	 weitertrinken.	 Sie
stellte	 den	 Becher	 an	 den	 Fuß	 des
Geländers	 und	 beobachtete	 einen
besonders	 kecken	 Seelöwen,	 der	 immer
wieder	 den	 Hals	 langstreckte	 und	 laute
heulende	Geräusche	von	sich	gab.

Der	Pier	39	war	neben	der	Golden	Gate
Bridge	 wahrscheinlich	 San	 Franciscos
meistbesuchte	 Attraktion.	 Die	 Seelöwen
waren	 1990	 nach	 einem	 Erdbeben
hergekommen	 und	 hatten	 sich	 hier



angesiedelt,	 jegliche	 Boote	 verdrängt	 und
die	 Stege	 für	 sich	 eingenommen.	 Sie
lockten	 jedes	 Jahr	 Millionen	 von	 Leuten
an,	 die	 das	 Phänomen	 mit	 eigenen	 Augen
sehen	 wollten.	 CeCe	 war	 als	 Kind
manchmal	 mit	 ihrem	 Vater	 hier	 gewesen,
dann,	wenn	er	 sich	mal	 für	einen	Tag	von
seiner	 geliebten	Vanillefarm	hatte	 trennen
können,	 was	 nicht	 allzu	 häufig
vorgekommen	war.

Sie	war	 im	Napa	Valley	aufgewachsen,
einem	 Gebiet,	 in	 dem	 sonst	 nur	 Wein
angebaut	wurde.	Auch	die	Vanilleplantage
war	 einmal	 ein	 kleines	Weingut	 gewesen,
das	ihr	Vater	von	seinem	Großvater	geerbt
hatte.	 Jedoch	 hatte	 er	 selbst	 jahrelang
nichts	 angebaut	 und	 dort	 lediglich	 ab	 und
zu	ein	Wochenende	verbracht,	um	aus	der
hektischen	Stadt	herauszukommen	und	 ein


