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Spuren im Schnee

Minuette sitzt da, den Kopf auf die Arme gestützt. Sie mochte den Winter noch nie. 
Auch jetzt liegt alles weiß glitzernd unter einer Decke des Schnees, der Himmel breitet 
sich wie ein helles Seidentuch über der Welt aus, und die Bäume strecken ihre im Frost 
erstarrten Zweige gen Himmel, als möchten sie den Herrscher da oben grüßen.

»Glaubst du an Gott?«, fragt die kleine Marie, die neben Minuette im Schnee hockt 
und sie aus glänzenden dunklen Augen neugierig ansieht.

»Nein«, meint Minuette schlicht,  denn sie hat jetzt keine Kraft, ihrer Tochter ihre 
Ansichten zu erklären, auch wenn sie gerne würde. Aber heute nicht, sagt sich Minuette 
und starrt stumm zum Horizont, der sich in der Ferne als feiner silberner Streifen über 
den Bergen abzeichnet.

»Aber der Pfarrer hat gesagt, man soll an Gott glauben!«, ruft Marie streng aus und 
wendet ihrer Mutter das gerötete Gesicht zu. 

»Sonst kommst du nämlich in die Hölle, wenn du stirbst«, nickt Marie wissend, fügt 
aber, als sie Minuettes Blick auffängt, rasch noch hinzu: »Das erzählt nur die Kirche, 
nicht ich.«

»Also …«, murmelt Minuette und reibt sich die klammen Hände –, »ich sterbe ja  
nicht  gleich.  Und  wenn  ich  sterbe,  dann  komme  ich  und  streichle  dir  als  warmer 
Sonnenstrahl übers Gesicht, und dann darfst du dir mich vorstellen, wie ich im Himmel 
sitze.«

»Hm. Ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagt Marie.
Damit ist das Thema Tod für sie erledigt, und sie steigt auf ihren Schlitten, holpert  

das Schneefeld hinunter und hinterlässt grobe Rippen auf der reinen Fläche. Minuette 
blickt ihrer Tochter nachdenklich nach. Kinder hat sie sich eigentlich nie erhofft. Marie 
ist  einfach so gekommen, ungewollt,  unerwünscht,  wunderbar,  aus dem Tod, in  das 
Leben.

Minuette denkt zurück an ihre ehemaligen Pläne: Reisen hatte sie sich ausgemalt, am 
Liebsten in den Orient oder nach Asien. Zusammen mit Jean dorthin, wo es keinen 
Winter gibt, sondern ewige Sonne und ewige Wärme. Doch das waren Träume gewesen. 
Jetzt … Jetzt ist Jean weg und Marie auf der Welt, die kleine Marie, die den Schnee über 
alles liebt.  Sie stapft gerade den Hang hinauf, ein dunkler Fleck mit leuchtend roten 
Wangen, eingehüllt in Mantel und wasserdichte Hose, den Schlitten mühsam hinter sich 
herziehend.

Es dauert lange, bis Marie endlich oben ist. Sie lacht ein wenig und fällt erschöpft 
neben ihrer Mutter in den Schnee.

»Hey, Marie, wir müssen jetzt nach Hause, okay?«
Empört fährt Marie auf.
»Nein!«
»Doch.  Aber  dafür gibt  es  eine  heiße  Schokolade,  und ich erzähle  dir  noch eine 

Geschichte.«
»Hmm …«
Die Kleine wird unschlüssig, und Minuette ist froh, dass es heute so schnell geht. 

Manchmal muss sie lange kämpfen,  um ihre Tochter aus dem Schneeparadies in die 
Wirklichkeit zurückzuholen, und die Enttäuschung währt dann noch weitere zähflüssige 
Minuten.

Ohne eine Bedingung willigt  Marie aber nicht einfach so ein.  Kleine Kinder sind 
klug.

»Ich komme nur mit, wenn wir morgen wieder Schlitten fahren.«
»Das geht nicht, morgen bin ich am Putzen und du in der Krippe.«



»Ich will nicht in die Krippe!«
»Tut mir leid, du musst.«
»Ach,  Mama!  Ich  will  nicht!  Ich  will  nicht!«  Marie  beginnt,  ungehalten  mit  den 

kleinen Füßen auf den Boden zu trampeln.
»He, Marie … Du magst die Kinder dort doch auch.«
Die Kleine hält inne.
»Alle Kinder haben einen Papa. Er holt sie von der Krippe ab und schenkt ihnen 

Süßigkeiten. Sogar Paul hat einen!«
»Wir brauchen keinen Papa, in Ordnung? Weißt du, er ist schon lange nicht mehr da 

und wird auch nicht mehr zurückkommen.«
»Wieso?«
Minuette friert.
»Das kann leider nur er selbst dir beantworten. Aber Marie, ich hab eine Idee, wir  

schauen zu Hause das Buch vom kleinen Känguru an. Das hat auch keinen Papa und ist  
ganz  lustig,  oder?«  Minuette  versetzt  ihrer  Tochter  einen  sanften  Nasenstubser  und 
erhebt sich.

Marie  sieht  zwar  nicht  begeistert  auf,  steht  aber  ebenfalls  auf  und lässt  sich von 
Minuette den Schnee von der Kleidung klopfen.

Dann folgt sie ihrer Mutter den Weg hinab, der zur Blocksiedlung am Rande der 
Stadt führt.

Minuette und Marie gehen nach Hause.
Was bleibt, sind die Spuren im Schnee.


