
Vierzehn Tage vorher

»Nele! Nele, du verpasst noch den Schulbus. Himmel, es ist schon zwanzig nach
sieben.«

Julia schaute besorgt auf die Uhr. Sie hätte nicht sagen können, was sie mehr
aufregte – das ewige morgendliche Herumtrödeln ihrer 16-jährigen Tochter oder die
Aussicht darauf, gleich angemault zu werden. Sie wusste sogar schon, was Nele sagen
würde: Sie würde sich unnötig aufregen. Es sei doch alles cool.

Nichts war cool an diesem Morgen. Hannes hatte schon vor fast einer Stunde das
Haus verlassen, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Der sauteure Espresso-
Vollautomat – Hannes' neueste Anschaffung – verlangte eine vollständige Entkalkung
und weigerte sich bis dahin, irgendetwas mit Koffein herauszugeben. Julia war
gezwungen gewesen, die alte French-Press-Kanne und die Kaffeemühle aus dem Keller
zu holen, um wenigstens einen Becher Kaffee kochen zu können. Ohne ihren Kaffee am
Morgen kam sie einfach nicht in Schwung.

Schwung am Morgen hätte Nele auch gebraucht, doch dafür wäre mehr als nur
Kaffee nötig gewesen. Magie vielleicht. Oder eine Zeitschleife. Nele kam mittlerweile
nicht mal mehr an den Frühstückstisch, ohne sich vorher ausgiebig zu stylen. Gott sei
Dank gab es im ersten Stock zwei Bäder, sonst hätten Neles morgendliche
Badezimmerorgien schon längst eine Familienkrise ausgelöst.

»Nele, nun mach endlich!«
Julia überlegte gerade, ob sie die Treppe hinaufstürmen sollte, um ihrer Tochter

Beine zu machen, als diese endlich nach unten geschlendert kam.
»Och, komm Mama, chill mal. Wir haben in den ersten zwei Stunden Sport bei dem

Herbheimer.«
»Ja und? Willst du die ausfallen lassen, oder was?«
Julia war sich sehr wohl bewusst, dass ihre Tochter nicht mal einen Ansatz von

einem Lächeln gezeigt oder sie begrüßt hatte. »Chill mal« statt »Guten Morgen«.
»Marla fährt mit dem Auto in die Schule und nimmt mich mit. Ich werd dem

Herbheimer einfach sagen, dass ich meine Tage habe, dann wird der immer ganz rot und
fragt nicht nach. Hab sowieso keinen Bock auf Sportgymnastik. Ich mach mich doch
nicht zum Affen und hüpf mit 'nem Flatterband durch die Halle.«

»Du kannst doch nicht einfach die ersten zwei Stunden schwänzen!«



»Mach ich doch gar nicht, ich bleib brav auf der Bank sitzen, aber dafür muss ich
mich auch nicht umziehen. Ist also genug Zeit für alles.«

Draußen ertönte ein lautes Hupen.
»Cool, das muss Marla sein.«
»Moment mal, Nele. Marla ist doch gerade mal achtzehn. Die hat doch erst vor zwei

Wochen ihren Führerschein gemacht.«
Gott, ich klinge wie meine eigene Oma, dachte Julia für einen kurzen Moment. Bei

dem Gedanken, dass ihre Tochter gleich zu einer Anfängerin ins Auto steigen würde, die
ihre allerersten Fahrversuche machte, wurde ihr ganz schlecht.

»Boah, Mama, die Marla hat das mit ihrem Dad geklärt, der hat nichts dagegen. Jetzt
mach doch keinen Stress.« Nele griff nach der Türklinke und war schon halb draußen.

Julia seufzte. »Okay, schon gut. Aber zieh dir die warme Jacke an.«
»Waaaas? Doch nicht die mit der großen Kapuze, da seh ich aus wie ein Schlumpf.«
»Nele, du hast dir die selber ausgesucht ...«
»Ja, vor fast einem Jahr, mittlerweile sind auch die Ärmel viel zu kurz.«
»Nele, heute wird zwar ein sonniger Tag, aber wir haben nur knapp vier Grad. Hast

du überhaupt Socken an? Es ist Januar! Sonnenschein heißt nicht automatisch warm.«
Julia hätte auch erklären können, dass im Vorgarten Pinguine brüteten, Nele hätte

das für genauso unwahrscheinlich gehalten. Statt einer Antwort gab es nur ein wütendes
Schnauben samt Augenverdrehen. Augenverdrehen mit einer großen Portion Jetzt-bin-
ich-richtig-genervt.

Neues Hupen vor der Tür. »Muss jetzt los. Weiß nicht, wann ich heute Mittag
wieder zurück bin, vielleicht geh ich noch mit den anderen in der Innenstadt shoppen.«

»Du hast um 17 Uhr Klavierunterricht.«
»Schon klar. 17 Uhr, kein Problem.«
»Und vergiss die Jacke nicht.«
Nele kam zurück, nahm die Winterjacke vom Garderobenhaken und verließ grußlos

das Haus. Julia schaute ihr durch das kleine Flurfenster nach. Nele war kein Kind mehr,
irgendwann war aus ihr eine große, schlanke junge Frau geworden. Mit langen, glatten,
rotbraunen Haaren und einem zarten sommersprossigen Teint zum Niederknien.

Vielleicht bin ich deshalb so besorgt, weil sie selber gar nicht weiß, wie hübsch sie
ist, dachte Julia. Irgendwer muss sie doch beschützen.

Sie sah zu, wie Nele in den Golf von Marlas Vater stieg und die Winterjacke achtlos
auf den Rücksitz warf. Wann hat das eigentlich angefangen, dass wir bei fast jedem
Gespräch aneinanderrasseln?

»Verflixte Teenager!«
Jetzt war ihre Laune endgültig im Keller. Julia ging zurück in die Küche, um sich

einen neuen Becher Kaffee einzuschenken. Im Kopf ging sie die To-do-Liste für den
Tag durch. Sie musste unbedingt die Steuerunterlagen fertig machen. Wenn sie jedes
Jahr warten würden, bis Hannes dafür Zeit hätte, stünde wahrscheinlich regelmäßig der
Gerichtsvollzieher vor der Tür. Also erst die Steuerbelege, und dann war da noch der
Kuchen für den Schulbasar. Ursprünglich hatte sie den in der Schule abgeben wollen, um
danach mit Nele zum Mittagessen in die Stadt zu gehen. Aber das fiel ja jetzt flach.



Also, nur den Kuchen abgeben und dann einen Salat bei Pietro. Wenn sie schon mal in
Bonn war, konnte sie auch gleich das Geburtstagsgeschenk für Gerald, Hannes'
Kompagnon, besorgen. Hannes hatte sie vor ein paar Tagen mit seinem besten flehenden
Dackelblick darum gebeten. Es war genau dieser Blick gewesen, in den sie sich zu
Beginn ihrer Beziehung verliebt hatte. Und er wirkte immer noch: Er setze ganz auf
ihren guten Geschmack, hatte Hannes gesagt. Von wegen guter Geschmack, er hatte nur
keine Lust, sich Gedanken zu machen. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihm aus der
Klemme half. Julia war irgendwie klar, dass sie ausgenutzt wurde. Aber okay, Hannes
hatte auch wirklich viel um die Ohren.

Bei dem Gedanken ans Backen hob sich Julias Stimmung merklich. Vor allem, weil
sie den Kuchen mit einer ihrer neuen Schokoladenkreationen verzieren wollte. Genug
Zeit habe ich, rechnete sie im Kopf nach. Also erst die Belege, dann das Vergnügen.



Der Geschmack von Orangenkrokant

Wenn man Julia gefragt hätte, wann ihre Leidenschaft für Schokolade und Pralinen
begonnen hatte, hätte sie weit, sehr weit zurückdenken müssen. Ihre Großmutter
Auguste war eine begnadete Konditorin gewesen, die vor dem Zweiten Weltkrieg ihre
Ausbildung bei einem der führenden Pralinenhersteller absolviert hatte. Nach der
Ausbildung machte sie noch Zwischenstation in der Schweiz und in Frankreich, dann
aber kam der Krieg, und inmitten von Bombentrümmern stand Auguste nicht der Sinn
nach feinen Pralinenkreationen, da ging es um das nackte Überleben.

Als sich im Wirtschaftswunderland wieder die Waagschale Richtung Genuss senkte,
begann Auguste von vorne, wobei sie Wert darauf legte, dass ihre Familie nicht zu kurz
kam. Rund um Stuttgart, Augustes neuer Heimat, wurden ihre Kreationen so etwas wie
ein regionaler Renner und Auguste eine kleine Berühmtheit. Daran änderte sich auch
nichts, während sie ihre Tochter Gabriele großzog. Gabriele mochte zwar Pralinen,
hatte aber keine Ambitionen, in Augustes Fußstapfen zu treten.

Erst in der nächsten Generation kam die Begabung wieder zum Vorschein. Gabrieles
Tochter Julia entwickelte schon früh eine enge Beziehung zu ihrer Großmutter Auguste.

Als Julia sechs Jahre alt war, verbrachte sie scheinbar endlos lange Sommerferien
bei ihrer Großmutter. Und weil die ihrer Enkelin etwas Besonderes bieten wollte, zeigte
sie der neugierigen Julia eines Nachmittags, wie man eine Nougatpraline herstellte.
Womit Auguste nicht gerechnet hatte, waren die Begeisterung und der Feuereifer, mit
dem die kleine Julia bei der Sache war. Und anders als bei allen anderen Spielen oder
Bastelarbeiten verlor sie auch nicht das Interesse daran. Im Gegenteil, Julia drängte ihre
Großmutter dazu, ihr mehr zu zeigen.

In diesem Jahr sollte Julias Vater als Ingenieur beruflich für ein Jahr nach China
gehen. Es gab hitzige Diskussionen, man wog ab, was besser für Julia wäre: eine
Trennung von den Eltern oder ein Jahr in der chinesischen Provinz. Es war schließlich
Auguste, die den Vorschlag machte, ihre Enkelin könne ja in Stuttgart eingeschult
werden und während dieser Zeit bei ihr wohnen.

Julia zog dann tatsächlich in Augustes gemütliches Haus. Der Moment kam, an dem
ihre Eltern in Frankfurt hinter den Sicherheitskontrollen verschwanden und Julia sich an
Augustes Hand klammerte, um die großen Flugzeuge durch die riesigen Scheiben des
Terminals zu bewundern. Damit sie ein wenig von dem Trennungsschmerz abgelenkt
wurde, versprach ihr Auguste, gleich am nächsten Tag Orangenkrokant zu machen. Für



immer sollte der Geschmack von Zartbitterschokolade und Orangenkrokant für Julia
mit diesem einen Jahr im Haus ihrer Großmutter verbunden bleiben. Weil sich im
Unterricht zeigte, dass Julia eine aufmerksame und gute Schülerin war, blieb zu Hause
genug Zeit, um von ihrer Oma so viel wie möglich zu lernen. Und die war von ganzem
Herzen bereit, ihr Wissen zu teilen.

So kam es, dass Gabriele und Stefan Münder bei ihrer Rückkehr aus China eine
ausgelassene, glückliche Tochter mit einer unauslöschlichen Leidenschaft für die
Schokoladen- und Pralinenherstellung vorfanden. Und nach dem Probieren von Julias
ersten eigenen Zubereitungen waren sie mit dem Hobby der Tochter mehr als nur
einverstanden.

Oma Auguste starb im Sommer 2002 ganz friedlich im Alter von 88 Jahren. Im
gleichen Jahr, im Oktober, wurde Nele geboren. Julia hatte nach dem Abschluss ihres
Germanistikstudiums gerade mal ein Jahr in der Marketingabteilung des
Architekturbüros A. Kiepbauer & Partner gearbeitet. Das Büro, in dem sie Hannes
kennenlernte. Sie verliebte sich in den charmanten jungen Architekten, und wenig später
wurde geheiratet. Die Hochzeitsfotos zeigten eine strahlende junge Braut, deren
Babybauch sich bereits deutlich unter dem Hochzeitskleid wölbte. Ein kleines Mädchen
kam zur Welt. Hannes hatte nichts dagegen, dass Julia ihrer Tochter die Vornamen ihrer
Mutter und ihrer Großmutter geben wollte. Allerdings setzte sich ziemlich bald der
Kurzname Nele durch. Nur Julias Mutter bestand auf Gabi, einen Namen, den Nele aus
tiefstem Herzen hasste.

Die kleine Nele wurde größer, aber Julia sah keinen Sinn mehr darin, ihren
Vollzeitjob wieder aufzunehmen. Sie bearbeitete freiberuflich einzelne Projekte des
Architekturbüros, unterstützte ansonsten Hannes bei seiner Karriere als Architekt, und
sie widmete sich weiter ihrem Hobby.

Und für Orangenkrokant schwärmte sie auch fast fünfunddreißig Jahre später noch.


