
Seite 45

Der literarische Zaunkönig  Nr. 2/2009 Neue Stimme

Nadelstreif, der verkündet: „Ganz gleich, welche 
Sorgen Sie plagen – wir haben etwas für Sie, das 
gegen alles hilft.“ 

„Ich weiß, wen du meinst“, sagt Robert, „Und du 
möchtest die Creme mitnehmen, weil sie gegen 
alles hilft?“ Die Kleine nickt eifrig: „Gibst du sie mir 
jetzt zurück?“ „Wobei soll sie dir denn helfen?“, fragt 
Robert nach, aber das Mädchen dreht sich wieder 
weg. „Willst du es mir nicht sagen, Anneliese?“ 

In diesem Moment öffnet sich die Tür. „Robert?“ 
„Ja?“ „Da draußen stehen zwei ältere Herrschaften, 
die ihre Enkelin vermissen. Sie ist sechs Jahre alt 
und heißt Anneliese.“ „Ich komme.“ 

Als Robert von draußen zurückkehrt, kämpft er 
selbst mit den Tränen. Er schließt leise die Tür 
hinter sich, das Mädchen und er sind jetzt wieder 
zu zweit. Robert räuspert sich. „Deine Großeltern 
sind gekommen, um dich abzuholen.“ „Kann ich 
jetzt gehen?“ „Ja.“ 

Die Kleine steht langsam auf, nimmt ihren Rucksack 
vom Boden und geht mit gesenktem Kopf zur Tür, 
wie in Zeitlupe setzt sie einen Fuß vor den anderen. 
Blass ist sie, entsetzlich blass. 

***
Und plötzlich begreift Robert, worum es sich 
handelt bei diesem Etwas, das er zuvor nicht 
definieren konnte. Diesem Etwas, das sie um so 
vieles älter, um so vieles erschöpfter wirken lässt als 
andere Kinder. So ausgebrannt und leer. Es sind die 
winzigen Lichter, die fehlen. Die zahllosen winzigen 
Lichter, die gewöhnlich in den Augen von Kindern 
blitzen – frech, neugierig und voller Tatendrang. Die 
Kleine muss diese Lichter verloren haben, irgendwo 
auf ihrem Weg, und wer weiß, ob sie jemals zu 
ihnen zurückfinden wird. 

„Warte!“ In zwei großen Schritten ist Robert beim 
Tisch und ergreift die Cremedose. Dann nimmt er 
die Hand der Kleinen in seine eigene große Hand 
und schlingt sanft ihre Finger um den Gegenstand. 
Die Mundwinkel des Mädchens heben sich leicht, 
aber nur vorsichtig. „Ehrlich? Ich darf sie behalten?“ 
Robert schluckt und bemüht sich um ein Lächeln: 
„Wenn sie doch gegen alles hilft …“ Die Kleine 
lächelt zurück. Zwei Zahnlücken werden in ihrem 
Mund sichtbar. Aber ihre Augen bleiben leer. 

***
Wenige Stunden später im städtischen Krankenhaus. 
Zwischen Metern an Schläuchen und brummenden 
Apparaten liegt reglos eine Frau. Ihr Atem geht 
regelmäßig, angetrieben von den Maschinen im 
Raum. Neben ihr auf der Bettkante sitzt ein Mädchen 
mit blonden Zöpfen und kaffeebraunen Augen, auf 
dem Nachtkästchen liegt ein leerer Rucksack. Die 
Kleine zeichnet mit den Fingerspitzen Kreise auf 
den Deckel einer Cremedose. Sie braucht ein paar 
Versuche, bis sie ihn heruntergeschraubt und die 
Alufolie entfernt hat, aber schließlich schafft sie 
es. Eine Zeitlang betrachtet sie gedankenverloren 
die duftende, weiße Masse, als handle es sich 
dabei um einen besonderen Schatz, als verberge 
sich darin ein Geheimnis, eine unbestimmte 
Hoffnung. Konzentriert versenkt sie den Zeigefinger 
in der Creme und holt eine ordentliche Portion 
davon heraus. Danach nimmt sie eine Hand der 
schlafenden Frau und reibt sie gründlich damit 
ein. Zuerst die Handfläche, gleich darauf den 
Handrücken. Anschließend die zweite Hand. Die 
Unterarme. Die Stirn. Die Wangen. Die Kleine ist 
völlig versunken in ihre Arbeit, wiederholt geduldig 
die Prozedur, bis die ganze Creme aufgebraucht 
ist. Dann gibt sie den Deckel wieder auf die Dose 
zurück und stellt sie auf das Nachtkästchen neben 
dem Bett. Und wartet. Und wartet. 
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Ich glaube
an das Kind an

seine unübersehbare
Vollkommenheit

an diese aus Augenblicken
geronnene Nahrung Himmels-

Manna die auf Erden alles
Lügen straft 

(aus: Richard Exner, Kindermesse.  
Edition Toni Pongratz, Hauzenberg 1989)


