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Die Tüte   

Es war an einem Freitagnachmittag zu Beginn des Herbstes. Jener Freitag, der mir 
hilft, mich an meine Kindheit zu erinnern. Damals flogen die Tage dahin zwischen 
den morgendlichen Unterrichtsstunden in der Schule und den Spielen im Garten. 
Ja, dort, in diesem weitläufigen, von hohen, weiß gekalkten Mauern umgebenen 
Garten an der Rückseite des Hauses, auf dessen Rasen sich die drei Obstbäume 
ausruhten. 
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann sie ins Haus gekommen war. Mir 
kam es so vor, als sei sie schon sehr lange bei uns. Zu mir war sie immer herzlich 
und liebevoll. Sie gehörte ohne Frage zu den wenigen Erwachsenen, denen ich nicht 
das Geringste vorwerfen konnte.  
Es muss gegen Mittag an diesem Freitag gewesen sein, als ich im Garten mit dem 
Ball spielte. Eine der hinteren Gartenmauern war mein wandlungsfähiger 
Spielkamerad. Mit ihm stellte ich nach Lust und Laune noch die kleinsten 
Einzelheiten legendärer Baseball-Spiele nach. Dank seiner Unterstützung war ich 
der berühmte Spieler, der seinem Team in letzter Sekunde den Sieg verschaffte. An 
diesem Nachmittag war ich derart vertieft in eine erbitterte Begegnung der 
Endrunde, dass ich sie nicht weiter beachtete, als sie zu ihrem Zimmer ging.  
Einer der gefährlichsten Angreifer des gegnerischen Teams schlug den Ball 
dermaßen hart, dass eine Extra Base dabei herauskam, egal was ich auch versuchte. 
Der Ball rollte bis zur Garage und den Wirtschaftsräumen, bevor er endlich vor ihrer 
Zimmertür liegen blieb. Als ich ihn rasch holen wollte, sah ich durch die halb 
geöffnete Tür, wie sie die Bilder von der Wand nahm. Ich wusste, dass sie um diese 
Uhrzeit normalerweise mit anderen Dingen beschäftigt war, aber ich hatte jetzt 
keine Zeit, zu ihr zu gehen und mit ihr zu reden, wie ich es manchmal getan hatte: 
Ich musste so schnell wie möglich den Ball zurückbringen und ihn meinem Kumpel 
zuwerfen, der ja schon wartete.  
Wir befanden uns bereits im letzten Inning. Zwei Männer waren auf den Bases, und 
wir hatten zwei Outs. Die Anzeigetafel zeigte einen letzten Lauf für uns an. Aber 
Vorsicht, aufgepasst, jetzt war der vierte Schläger an der Reihe. Als ich mich auf einen 
meiner besten Würfe vorbereitete, sah ich, wie sie unauffällig ihr Zimmer verließ. Der 
Batter antwortete mit einem Wahnsinnsschlag, der mich bis ans Ende des Stadions 
rennen ließ, um den Ball mit einer akrobatischen Einlage zu fangen. Ich rutschte über 
den Sand, aber der Ball lag sicher in meinem Handschuh. Wir hatten wieder mal 
gewonnen. Die Zuschauer jubelten. Als ich aufstand, sah ich, dass sie einen Koffer bei 
sich hatte, und einen Moment lang schien sie unschlüssig zu sein, ob sie zu mir etwas 
sagen sollte, doch dann überlegte sie es sich anders.  

Ich glaube, in ihren Augen waren Tränen, auch wenn sie das Gesicht abwandte und 
so tat, als hätte sie mich nicht bemerkt. Ich stand unbeweglich da und wusste nicht, 
was ich tun  sollte. Sie hatte bereits die Tür zur Küche erreicht.  
Kurz darauf wollten wir unseren Sieg mit den verdienten Getränken feiern. Wir 
suchten im Kühlschrank nach einer eiskalten Cola. Mamá wollte nicht, dass ich zu 
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viel Cola trank, weil ja jeder weiß, dass sie nicht gesund ist, zu viel Kohlensäure, zu 
viel Zucker, die Zähne …, aber an diesem Tag hatte ich noch keine einzige 
getrunken. Ich ging in die leere Küche und musste mich auf die Zehenspitzen 
stellen, um die Cola aus dem Eisfach zu nehmen. Aus dem Esszimmer hörte ich 
Mamás schlecht gelaunte Stimme. Ungeschickt ließ ich die Dose fallen, aber zum 
Glück hatte ich sie noch nicht geöffnet, das wäre eine schöne Schweinerei gewesen. 
In diesem Augenblick kam Mamá herein. Seltsamerweise hielt sie aber weder eine 
AntiLimonaden noch eine AntiSüßigkeitenPredigt; sie bat mich nur, in den 
Garten zu gehen und dabei gleich die Pflanzen zu gießen. Ich konnte gerade noch 
sehen, dass sie ebenfalls im Esszimmer war.  

Damals mochte ich das Gießen sehr. Ich verließ mit meiner Cola die Küche und 
suchte den Schlauch, der an einem der Wasserhähne im Vorgarten angeschlossen 
war. Dort wuchsen die Pflanzen üppig, und ich beschloss, gleich hier anzufangen. 
Ich drehte den Hahn bis zum Anschlag auf, um einen besonders kräftigen Strahl zu 
erhalten. Es war wunderbar, so weit wie möglich mit dem Wasser zu spritzen und 
dabei Figuren in die Luft zu zeichnen, die aussahen wie Salven aus feuchtem Licht. 
Am Schönsten war es aber, wenn der Tropfenregen hoch in den Himmel stieg, um 
dann auf die Kletterpflanzen am Eingangstor zu prasseln, wo die Tropfen an den 
Blättern hinunter kullerten, sich auf dem Boden verteilten und ihn schwarz färbten.  

In diesem Moment klingelte es. Ich ging zu einem Loch in der Hecke nahe dem 
Eingangstor. Da standen zwei Männer mit Strohhüten und groben Leinenhemden, 
die mich nach ihr fragten. Ich öffnete die Tür nur ein wenig. Doch bevor ich 
irgendetwas sagen konnte, trat sie mit dem Koffer aus der Seitentür des Hauses. Sie 
kam auf mich zu und streichelte mir zärtlich über mein Haar und über die Wangen, 
bevor sie sich verabschiedete. Überrascht und beklommen in Gegenwart der 
Fremden, wollte ich sie aufhalten, um sie zu umarmen, aber es blieb keine Zeit, sie 
war bereits eilig hinausgegangen und hatte das Tor geschlossen. Ich wartete einen 
Augenblick, dann lief ich zu einem anderen Loch in der Hecke, um sie zu 
beobachten. Sie standen einige Meter entfernt auf dem Bürgersteig. Einer der 
Männer, der aussah wie ein übler Gauner, schien ihr Vorwürfe zu machen. Plötzlich 
wurde sie laut, um ihn zum Schweigen zu bringen. Kurz darauf sprach sie wieder 
mit dem Kerl, aber wie sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte nicht verstehen, 
was sie sagten. Ich sah lediglich, wie sie auf den anderen Mann zeigte, der 
gleichgültig an einem Baum auf dem Bürgersteig lehnte. Es war mein 
Lieblingsbaum. Nie werde ich dieses Wochenende vergessen, an dem meine Eltern 
ausnahmsweise nicht da waren und an dem sie eine Schaukel gebaut hatte, auf der 
sie mich den ganzen Nachmittag lang schaukelte.  
  

Für einen kurzen Moment schämte ich mich, ihnen nachzuspionieren. Ich 
drehte den Wasserhahn zu und stieg die Verandatreppe hinauf zur Haustür. Dabei 
konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, einen letzten Blick zurück zu werfen. 
Sie stritten immer noch. Schließlich ging ich in mein Zimmer, um mich abzulenken. 



 

3 
 

Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das Album mit den Tierbildern anschaute oder 
mit meinen Modellautos ein Rennen veranstaltete, aber ich konnte mich nicht auf das 
Spiel zu konzentrieren. Ich dachte immer noch darüber nach, was auf der Straße 
geschehen war, und ging dann zurück auf die Veranda. Aber ich sah sie nicht mehr. 
Dann lief ich zu den Rosensträuchern hinunter, zupfte ein paar welke Blätter ab, bis 
ich schließlich an eine der kahlen Stellen zwischen den Kletterpflanzen kam. Ich 
stellte fest, dass sie nicht mehr da waren. Stattdessen spürte ich eine drückende Stille.  

Ich weiß nicht genau, warum ich den Wasserhahn wieder aufdrehte. Dieses 
Mal jedoch ging ich sofort zu dem mit Pflanzen bewachsenen Zaun. Ich stieg auf den 
Sockel, um von hier aus die Bäume an der Straße besser mit dem Wasserstrahl 
erreichen zu können. Die Blätter glänzten von den unzähligen Wassertropfen, die 
langsam an ihnen hinab glitten. Ich rutschte bis an den äußersten Rand des Sockels, 
und stand dann vor dem Baum. Es war der größte Baum an der Straße, der mit dem 
dichtesten Blätterdach, und ohne Zweifel würde das Schauspiel hier besonders 
reizvoll sein. Da entdeckte ich die Tüte.  

Halbverborgen, rechts neben dem Baum, lag eine seltsam gewölbte Papiertüte. 
Ich vermutete sofort, dass sie ihr gehörte; vielleicht hatte sie die Tüte vergessen, als 
sie mit den beiden Männern stritt. Ich warf den Schlauch auf den Rasen, rannte zum 
Eingangstor und öffnete es. Ich schaute auf den Bürgersteig und wollte nach ihr 
rufen, aber die Straße war menschenleer. Meine Eltern hatten mir strengstens 
verboten, das Grundstück alleine zu verlassen. Dennoch trat ich auf die Straße, 
nachdem ich mich versichert hatte, dass man mich vom Haus aus nicht sehen konnte, 
und ging ängstlich und gespannt auf den Baum zu. Nach einigen Schritten blieb ich 
stehen, um die Tüte zu betrachten. Ihre runde Wölbung machte mich neugierig, dabei 
wusste ich ganz genau, dass ich nichts von der Straße aufheben durfte. Ich ging noch 
näher heran und überlegte, ob es sich vielleicht um einen Gegenstand aus unserem 
Haus handeln könnte, den sie aus Versehen mitgenommen hatte und den sie jetzt auf 
diese Weise zurückgeben wollte. Dann kam mir der Gedanke, dass es gar nicht ihre 
Tüte sei. Vielleicht gehörte sie ja einem der beiden Männer, der sie mitgebracht hatte, 
und vielleicht enthielt sie etwas Gefährliches, vielleicht eine Bombe, die explodieren 
würde, sobald ich die Tüte berührte. Ach was, Unsinn, bestimmt gehörte die Tüte ihr, 
und sie hätte niemandem etwas zu Leide tun können; sie war ein guter Mensch. Die 
runde Form ließ mich an einen Ball denken. Vor nicht langer Zeit war ich mit ihr und 
Bernado, dem Chauffeur, auf dem Markt gewesen, wo wir solche Bälle gesehen 
hatten. Vielleicht hatte sie mir einen gekauft, aber vergessen, ihn mir zu geben, bevor 
sie ging, und ihn deshalb hier hingelegt. Wie es aussah, war es das Beste, die Tüte 
mitzunehmen und nachzuschauen, was sie enthielt. Plötzlich hörte ich die Stimme 
meiner Mutter, die mich rief. Ich musste zurück ins Haus und schloss die Tür, so leise 
ich konnte. 
 

Das Abendessen stand schon bereit. Obwohl heute nicht Samstag war, hatte 
Mamá eine Zitronentorte gebacken. Dieses Mal saß sie die ganze Zeit bei mir und 
übernahm es, mir ein Stück abzuschneiden. Die Torte schmeckte gut, aber ich hatte 
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keinen besonderen Hunger. Irgendwann fragte ich meine Mutter nach ihr und wollte 
wissen, warum sie gegangen war. Mamá vermied eine Antwort, indem sie mir mehr 
von der Torte anbot. Als sie ein weiteres Stück auf meinen Teller legte, hörten wir die 
Hupe von Papás Auto. Kurz darauf kam er herein und kitzelte mich wie immer, bevor 
er mir eine Packung Vanillebonbons gab. Während Mamá ihm einen Whisky 
einschenkte, berichtete ich leise, dass sie gegangen war und dass ich glaubte, in der 
Nähe des Baumes eine Tüte gesehen zu haben. Papá schien nicht weiter auf mich zu 
achten, doch dann erkundigte er sich nach der Schule und den Noten, denn wenn ich 
wieder Klassenbester wäre, würden wir nach Disneyland fahren.  

Mamá setzte sich einen Augenblick zu uns, und als sie bemerkte, dass ich 
nichts mehr aß, sagte sie, ich könnte jetzt fernsehen. Als ich über den Flur zum 
Arbeitszimmer ging, sah ich, wie Papá die Tür schloss. Ich schaltete den Fernseher 
ein und stellte fest, dass in wenigen Minuten eine Folge von The lone Ranger 
beginnen würde. Schon vor der ersten Werbepause merkte ich, dass mich meine 
Lieblingsserie heute nicht interessierte. Ich ging zurück durch den Flur bis zum 
Esszimmer. Unter der Tür sah ich den Lichtschein. Papá und Mamá sprachen sehr 
leise, so dass ich nicht hören konnte, was sie sagten. Ich beschloss, nochmal hinaus zu 
gehen.  
Es war schon dunkel, als ich das Eingangstor öffnete. Nur eine einzelne 
Straßenlaterne neben der Garage spendete mattes Licht. Ich hatte das Glück auf 
meiner Seite: Die Straße war leer, und auch in den Fenstern der anderen Häuser war  
niemand zu sehen: dieses Mal werde ich die Tüte ganz bestimmt mitnehmen! Ich 
fühlte mich auf fatale Weise von ihr angezogen. Mein Herz klopfte schneller. Ich 
ahnte, dass sie unglaubliche Dinge enthielt. Erst hatte ich ja an ein wunderbares 
Geschenk gedacht, aber dann wurde mir klar, dass ich vielleicht die Erklärung für das 
Geheimnis fände, das man vor mir verborgen hatte. Dieses Mal würde ich sie 
mitnehmen und in mein Zimmer bringen, oder besser noch: auf den alten 
Dachboden, wo ich sie in aller Ruhe öffnen konnte, ohne Furcht, entdeckt zu werden. 
Vorsichtig ging ich zu dem Baum, um die Tüte zu holen. Als ich den Stamm erreichte, 
sah ich sie nicht. Verzweifelt suchte ich nach ihr, obwohl ich wusste, dass es keinen 
Sinn hatte. Sie war nicht mehr da, gar nichts war da. Alles war wie immer, bis auf die 
welken Blätter. 
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