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Tomatensuppe

»Marlen, hilfst du vielleicht mal mit, bitte? Du kannst die Gläser hinaustragen.« Mama 
schiebt mir das Geschirr herüber, deutet zur Terrasse.

Ich trage die Gläser hinaus. Papa wischt gerade den Tisch ab. Ich trete neben ihn, 
stelle ein Glas auf den Tisch.

»Siehst du nicht, Marlen, der Tisch ist nass. Lass das Geschirr noch drinnen.«
Ich nicke. Gehe mit dem Geschirr wieder zu Mama in die Küche. »Papa hat gesagt,  

ich soll die Gläser wieder hereinbringen.«
Mama schaut mich an, streng.
»Phillip, lässt du das Kind bitte den Tisch decken?«
Sie wartet, und ich auch, aber Papa antwortet nicht.
»Geh wieder hinaus, bring das Geschirr raus.« 
Ich bringe das Geschirr hinaus.
Papa steht jetzt bei Florian, bei seinem Kindersitz. Der quengelt. Ich stelle die Gläser 

auf den Tisch. Gehe wieder in die Küche und hole die Teller. Bringe auch die hinaus.  
Ein Teller für Papa, einer für Mama, einer für mich, einer für Florian. Den lass ich aber 
noch bei mir stehen, damit ich Papa nicht störe.

»Marlen?« Mama ruft.
Ich geh wieder hinein.
»Machst du bitte die Suppe fertig? Noch ein bisschen Schnittlauch und Salz, dann 

kannst du sie raustragen.«
Ich geb ein bisschen Schnittlauch und Salz hinein, rühr die Suppe um. Nehm den 

Löffel heraus und koste.
»Marlen, du stehst im Weg, bringst du noch was raus?«
Ich gehe Mama aus dem Weg und bringe die Suppe und den Korb mit Brot hinaus.
Papa rückt die Teller gerade. »Holst du die Getränke?«
Ich hole die Getränke.
»Du kannst dich schon hinsetzen. Mama kommt gleich.« Papa schiebt meinen Sessel 

nach hinten, damit ich mich hinsetzen kann.
Florian quengelt schon wieder.
»Was ist denn, Schatz? Gleich gibt es was Gutes zum Essen, warte noch kurz, die  

Mama kommt schon.« Papa streicht ihm über den Kopf.
Ich freu mich auf die Suppe.
Mama kommt. Mit der Schüssel mit den Kartoffeln und der Butterdose. Sie setzt sich 

hin. Auch Papa setzt sich. Wir falten die Hände.
»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast, Amen.«
Ich freu mich auf die Suppe. Tomatensuppe. Die mag ich gern.
Papa teilt die Kartoffeln aus. Florian lacht ein bisschen, in meine Richtung. Ich lache  

auch.
»Papa, kann ich Suppe haben?«
Papa schaut mich kurz an.
»Oh, Marlen, entschuldige, aber es gibt nicht genug Suppe. Der Florian braucht die 

Tomaten, er isst sie nur in der Suppe, und so viele haben wir nicht gehabt.«
Ich schlucke.
»Morgen kaufen wir neue Tomaten, gut?«
Ich  nicke.  Schlucke  wieder.  Schau  auf  meinen  Teller.  Drei  Kartoffeln  und  eine 

Scheibe Brot liegen darauf.
»Mahlzeit.«
Mama nimmt den Löffel, taucht ihn in Florians Suppe. Füttert ihn.



Ich schlucke und schlucke. Beiße vom Brot ab. Es schmeckt nicht. Es wird nur ganz 
matschig und groß in meinem Mund. Ich will schlucken, aber es geht nicht. Das Brot 
schmeckt auf einmal nach Tomaten.

Mama taucht den Löffel wieder in die Suppe. Gibt ihn in Florians Mund. Er lacht 
und dabei fließt die Suppe wieder aus seinem Mund.

»Flo!« Mama schüttelt den Kopf, taucht den Löffel wieder ein.
Ich kann noch immer nicht schlucken.
Plötzlich  fällt  ein  Tropfen  auf  meinen  Teller.  Ich  schau  nach  oben.  Noch  ein 

Tropfen fällt, auf meine Wange.
»Oh, es regnet! Kommt, Marlen, Phillip, helft mir die Sachen reintragen.«
Ich stehe auf, schlucke endlich das Brot. Mama trägt Florian hinein. Papa nimmt die  

Kartoffeln und das Brot. Ich nehme Florians Suppenteller. Ganz voll ist er, immer noch 
randvoll. Ich schaue hinein. Ein Tomatenstück schwimmt drinnen.

Ich lass den Teller fallen. Er zerbricht, das Glas schneidet in meinen Fuß. Die Suppe 
fließt raus, über meine Füße. Sie ist heiß.

Ich schau nach oben. Der Himmel weint.
Ich nicht.


