
Elisabeth Lintschinger

Orangenmarmelade

»Nele, Frühstück ist fertig!«
»Ich komme!«
Sie setzte sich an den Tisch, ihr Bruder war bereits da.
Ihre Mutter stellte einen Teller mit einer Scheibe Toast vor sie.
»Lass es dir schmecken.«
Sie verzog die Mundwinkel, doch ihre Augen erreichte das Lächeln nicht.
Ihre Mutter sah müde aus, vermutlich hatte sie wieder lange gearbeitet letzte Nacht.
Ihre Hand schloss sich um den Griff des Messers.
»Kannst du mir bitte die Orangenmarmelade geben?«
»Isst du denn nie etwas anderes?«
Ihr Bruder verzog seinen Mund zu einem Grinsen.
Das kühle Metall drückte gegen ihre Haut.
»Könntest du mir jetzt die Marmelade geben?«
»Hol sie dir doch selbst, Schwesterlein!«
»Maik!«
Die Mutter sah ihn tadelnd an.
Er reichte ihr das Glas, grinste.
Sie sah kurz auf den Abdruck des Messers auf ihrer Hand, dann strich sie sich die  

Orangenmarmelade auf das Brot.
Sie spürte seinen hämischen Blick auf ihr ruhen, als sie das Glas zuschraubte und die 

kleinen, bitteren Orangenstücke von ihrem Brot pickte.
Sie mochte nur die Süße der Marmelade.

Sie lehnte ihre warme, vom Duschen noch feuchte Stirn an den Spiegel.
Angenehm kühl fühlte sich das an.
Mit den Fingerspitzen fuhr sie über das Glas, hinterließ Spuren auf der benebelten 

Oberfläche.
Langsam rannen ihr die Tränen über die Wangen.
Heiß. Salzig.
Sie stieg noch einmal unter die Dusche.

»Ich geh dann.«
Sie sperrte die Tür auf, steckte den Schlüssel in ihre Hosentasche.
»Pass gut auf dich auf, Schatz.«
Ihre Mutter gab ihr einen Kuss auf die Wange.
Ihre Lippen fühlten sich feucht an.
»Mach ich.«
Sie lächelte und schloss die Tür hinter sich.
Mit  schnellen  Schritten  rannte  sie  das  Stiegenhaus  hinab,  die  Schultasche  schlug 

gegen ihren Rücken.
Die letzten Stufen sprang sie.

Es war ein warmer Tag, der erste richtige Sommertag.
Die Sonne schien, der Himmel war blau.



Sie überlegte, ob sie sich noch ein Eis kaufen sollte,  bevor sie nach Hause gehen 
würde.

Zitrone wäre gut.
Einen Euro hatte sie noch, das würde reichen.
Ihr Handy klingelte.
Sie zog es aus der Hosentasche, Mama stand auf dem Display.
»Ja?«
»Hallo Nele. Ich wollte dir nur sagen, dass es heute wieder etwas später wird, aber 

keine Sorge, Maik ist natürlich zu Hause.«
»Kein Problem.«
Sie lächelte, dann fiel ihr ein, dass das gar nicht nötig war.
»Gut. Dann bis später. Ich hab dich lieb.«
»Bis später.«
Es klickte in der Leitung, ihre Mutter hatte aufgelegt.

Sie drehte den Schlüssel im Schloss, drückte die Klinke hinunter.
»Ich bin zu Hause.«
Sie stellte die Schuhe auf die Abtropftasse.
»Maik? Bist du da?«
In der Wohnung war es dunkel, ein Lichtschein fiel durch den Spalt seiner offenen 

Zimmertür.
Schatten  tanzten  an  der  Wand,  über  den  Computerbildschirm  flimmerten  bunte 

Bilder.
Sie tippte ihn an.
Er zuckte zusammen, nahm die Kopfhörer ab.
»Hab dich gar nicht gehört.« Er grinste.
»Wolltest  du  nicht  etwas  kochen?  Mama  hat  doch  gesagt,  dass  sie  heute  später 

kommt.« 
»Habe ich vergessen, sorry. Wie spät ist es denn?«
»Viertel nach sechs.«
»Oh. Naja, schau mal, was wir noch zu Hause haben.«
»Ist gut.«
Sie ging in die Küche.
»Wir könnten Spaghetti machen.«
»Gute Idee. Fang schon mal an, ich komme gleich.«
»Ist gut.«

»Maik, Essen ist fertig!«
»Ja, bin schon da.«
Er schlurfte zu Tisch, die graue Jogginghose war ihm zu weit.
»Ich hoffe, es schmeckt dir.« Sie lächelte.
»Mhm.«
Er  wickelte  ein  paar  Nudeln  um  seine  Gabel,  Soße  tropfte  auf  den  Tellerrand, 

beinahe auf das schöne Tischtuch.
»Ist das eklig! Die sind ja viel zu salzig!«
Er schob den Teller weg.
»Stimmt gar nicht.«
»Doch, das esse ich nicht!«
»Hättest halt geholfen beim Kochen.«
»Hatte aber keine Lust dazu.«
»Kannst mich mal.«



Sie legte die Hand auf die Stelle, an der er sie eben mit der Faust getroffen hatte.
»Sei doch einfach still.«
Sie schaute ihn an, ihr Bauch tat ihr weh.
»Selber schuld.«
Er ging an ihr vorbei, eine Tür knallte.
Sie ging ins Bad, ihr war schlecht.
Sie spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht.
Ihr war heiß.
Sie schaffte es gerade noch zum Klo, erbrach die ganzen Spaghetti.
Manche  Menschen  versuchten,  den  psychischen  Schmerz  in  körperlichen  zu 

verwandeln, indem sie sich mit einer Rasierklinge selbst verletzten.
Vermutlich tat sie dasselbe, indem sie sich übergab.

Er setzte sich auf den Rand des Sofas, versuchte, sie nicht zu berühren.
Sie sah durch das Fenster nach draußen, es war dunkel.
Man konnte nichts erkennen.
Er spielte  mit  einem Päckchen Zigaretten herum, warf  es von einer Hand in die 

andere.
»Ich wollte das nicht. Ich wollte dir nicht wehtun, weißt du.«
Sie nickte. »Ich weiß, ich weiß.«
Er bekam eine Zigarette zu fassen, steckte sie sich zwischen die Lippen.
Seine Finger zitterten ein bisschen.
»Bitte, sag Mama nichts. Ich sollte schließlich auf dich aufpassen. Sie würde sauer 

sein. Ich mach es nie wieder, versprochen. Nie wieder, hörst du.«
Sie sah ihn an.
Er zündete die Zigarette an, zog daran.
Hektisch, als wäre das seine Rettung.
Der Rauch waberte in ihre Richtung.
Sie hustete.
»Keine Sorge, mach ich nicht. Ich sag nichts.«
Sie senkte den Blick, ihre Augen brannten.
»Du hast gesagt, du tust es nie wieder«, dachte sie.

Licht fiel durch das Küchenfenster herein.
»Wird wohl ein schöner Tag werden heute.«
Ihre Mutter nickte und lächelte.
»Tut mir leid, dass ich gestern so spät nach Hause gekommen bin, hatte noch viel zu 

tun.«
Sie stellte einen Teller mit einer Scheibe Toast vor sie.
»Ist egal.« Sie lächelte.
»Ihr habt sicher einen schönen Abend gehabt, oder?«
»Ja.« Sie sah zu dem leeren Sessel ihres Bruders.
Er war heute früher gegangen, er hätte eine wichtige Prüfung heute, hatte er gesagt.
Sie strich sich Marmelade auf den Toast.
»Dachte ich mir.«
Die Mutter fuhr mit einem feuchten Lappen über das Küchenbord.
Sie legte das Messer beiseite, ihre Mutter hängte das Tuch an den Henkel vor dem 

Backofen.
»Ich muss dann mal.«
Sie strich ihrer Tochter über die Haare, die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.
Lange sah sie ihr nach, dann stand sie auf und schaltete den Radio ein.



Sie setzte sich, starrte den Toast an, Hunger hatte sie eigentlich keinen.
Ihre Mutter war mit ihren Gedanken sicher schon bei der Arbeit, dachte überhaupt 

nicht mehr an ihre Tochter, die das Essen gerade in den Mülleimer kratzte.
Egal, es wäre sowieso schon kalt gewesen.


