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Regentage

Marita mochte Regentage, sie saß dann immer draußen auf ihrer Schaukel. Ich konnte 
reden,  so viel  ich wollte,  ich konnte  ihr damit  drohen,  dass sie  sich den Tod holen 
würde, doch sie blieb sitzen.

Marita war schon immer anders, sie wollte keine Milch, als sie klein war, sie trank 
Wasser,  sie  schwamm  mit  zwei  Jahren  und  konnte  damals  schon  tauchen  wie  ein 
Frosch.

Die Ärzte sagten, sie sei sonderbegabt, doch es hörte sich an wie: »sonderbar«. Sie 
war eben anders,  sie  ging  erst  mit  acht  zur Schule  und lernte  nicht,  sie  hatte  keine  
Freunde und saß stundenlang auf ihrer Schaukel und ließ den Regen auf ihr Gesicht  
prasseln.

Das alles war irgendwie noch zu ertragen, doch Marita sprach nicht, nie hatte ein 
Wort ihren Kindermund verlassen. Die Ärzte konnten nichts finden, sie war nicht taub, 
sie konnte hören wie ein Fuchs, doch sie sprach nicht.

Ich weiß noch, wie ich nächtelang da saß, ihr Haar streichelte und ihr beim Schlafen 
zusah, sie war immer sehr klein für ihr Alter, und ihre braunen Haare lockten sich leicht.

Wann ich angefangen habe,  sie  zu hassen,  weiß ich nicht  mehr,  ich will  es nicht 
wissen, ich weiß noch nicht einmal, warum. Vielleicht, weil sie mit dem Leben klarkam, 
weil  sie alles  verstand, weil  sie das Leben liebte,  obwohl  sie  so anders war. Ich war  
immer die, die sich sorgte, die von Arzt zu Arzt rannte und tagelang in Seminaren für 
»sonderbegabte« Kinder saß, die, die nachts nicht schlafen konnte, aus Angst, Marita 
würde  sich  etwas  antun,  nur  so,  weil  sie  es  ausprobieren  wollte,  die,  die  sich  die 
Fingernägel  abbiss vor Angst,  weil  Marita  nicht nach Hause kam, tagelang,  wie eine 
streunende Katze.

Ich wollte  es  nie,  ich  wollte  sie  lieben,  wie  eine  Mutter  ihr  Kind liebt,  doch ich 
konnte nicht.

Meine Marita. Ich weiß gar nicht, was ich tat, ich weiß nicht warum, ich war einfach 
nur müde und gestresst.

Die  Nummer  kannte  ich  auswendig,  ein  Arzt  hatte  sie  mir  gegeben,  ich  konnte 
immer anrufen, sie wären sofort hier. Oft hatte ich überlegt anzurufen, doch ich hatte es  
nie übers Herz gebracht, bis an dem Tag, an dem Marita vom Balkon sprang.

Mein  Herz  setzte  aus,  als  ich  sie  vom Garten  aus  auf  das  rostbraune  Geländer 
klettern sah, sie richtete sich mühelos auf, winkte und ließ sich fallen.

Ich kann mich nicht mehr erinnern, was dann passierte, ich weiß nur noch, dass sie 
unverletzt am Boden lag und lachte.

Ich schrie sie an, sie solle das nie wieder machen, sie hätte sich den Hals brechen 
können, doch sie lachte nur weiter, ein glucksendes Kinderlachen, stand auf und rannte 
weg.

Sie  kam am Abend noch vor Sonnenuntergang und war durch und durch nass. Ich 
stellte ihr Tee auf den Tisch, sie rührte ihn nicht an.

Ich fragte, wo sie gewesen war, sie schaute mich an, vorwurfsvoll, als wüsste sie, was 
ich  vorhatte.  Die  Wählscheibe  ratterte,  ich  schloss  die  Augen,  als  das  Freizeichen 
ertönte, ich sagte nicht viel,  legte den Hörer wieder auf, öffnete die Augen und sah 
meine  Tochter  vor  mir  stehen,  sie  hatte  die  Augen geschlossen  und ihr  Mund war 
verzerrt vor Schmerz.



Es war ein Mann mit Bart, er nickte mir zu und nahm Marita am Arm.
Sie sah aus dem Autofenster, ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbildete, aber mir  

war, als würden ihre Lippen »Mama« formen.
Meine Marita.
Sie war elf, als sie abgeholt wurde.
Niemand erinnerte sich an sie, das Leben ging weiter, Wochen, Monate, Jahre; ich 

beginne  inzwischen  auch  zu  vergessen,  irgendwann  wird  sie  aus  meinem  Leben 
verschwunden sein, und nur die Schaukel bleibt an Regentagen leer.


