
Bonbonfabrik 

Mein Vater, schmunzelnd und tatfreudig, zerliess Zucker in der Pfanne. Er hatte die geniale Idée, dass 

wir doch Bonbons selbst machen könnten; nicht einfache Fruchtbonbons, sondern Sahnebonbons, 

die wir alle liebten.  Wir lebten damals im Flüchtingslager, mein Vater war arbeitslos und kümmerte 

sich während einiger Wochen um uns drei Kinder, während sich meine Mutter in einem 

Muttergenesungsheim erholte. 

 Wir Kinder standen mit unserem Vater um den Herd und beobachteten ungeduldig den Zucker in 

der Pfanne; er karamelisierte tatsächlich, wurde aber beim Erkalten dann ganz hart und schmeckte 

leicht verbrannt. Es entstand so etwas wie Karamellutscher. Also musste die Technik verfeinert 

werden, bevor wir unsere schon geplante Sahnebonbonfabrik aufmachen konnten.  Sahne hatten wir 

nicht, aber Milch. Bei den nächsten Versuchen wurde dem zergehenden Zucker Milch hinzugefügt, zu 

einem dicken Brei langsam verdickt und, abekühlt. Es ergab eine weiche Masse: unsere 

Sahnebonbons mit Karamellgeschmack. Natürlich ohne Bonbonpapier. Wir Kinder machten diese 

Sahnebonbonbrocken noch einige Jahre. Ich glaube, wir haben sie nie Freunden angeboten und in 

der Schule auch nichts davon erzählt. Es waren keine echten Sahnebonbons. 

PEZ 

Lange hatte ich 10Pfennig Taschengeld in der Woche. Auf meinem Schulweg kam ich an einem PEZ- 

und einem Kaugummi- Automaten vorbei. Sollte ich lieber eine Kaugummikugel  kaufen und 

versuchen Blasen zu pusten oder eine Pezstange aus dem Automaten ziehern? PEZ war vorteilhaft:   

etwa zehn Pastillen in einer Packung, ich konnte teilen, verschenken, ziemlich unbemerkt unter der 

Bank knabbern. Diese rechteckige Verpackung faszinierte mich, eine Verpackung für Erwachsene, 

nicht rund wie Drops, oder durcheinanderliegend in einer Tüte, sondern wie eine kleine 

Zigarettenschachtel oder ein Feuerzeug, wie es das Bild der blond-gelockten Stewardess auf dem 

PEZ- Automaten suggerierte. Ja, eine  Verteilerdose, in der sie uns auf dem Bild PEZ offerierte, hätte 

ich seeeehr gerne gehabt. Ich kannte niemanden, der eine besass.                                                       

Wäre ich gerne in die magische Welt der blonden Locken und der Verteilerboxen eingetreten? Diese  

Welt war unerreichbar weit entfernt. 

 

Martinsingen. mein Bruder und ich haben ein Säckchen verschiedener Süssigkeiten uns 

zusammengesungen. So viel auf einmal gab es noch nie. Zu Hause, beim Sortieren der Bonbons , 

fangen wir an zu naschen, stecken mehrere Lieblingsbonbons in den Mund, können nicht genug 

bekommen,  noch ein letztes und ein allerletztes…..Bald sind die besten Bonbons aufgegessen. 

Mehrere Jahre später bekommt unsere Familie ein Paket aus der Schweiz mit Schokolade. Jeder 

nimmt  ein erstes Stück. Wir lassen die Schokolade möglichst langsam im Mund zergehen und 

geniessen den Nachgeschmack. Etwas später wird es eine zweites Stück für jeden geben. 

Schweizer Schokolade, das kann man gut in der Schule erzählen. 
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