


Meine Mutter kam und stellte sich
neben mich. »Findest du es schön im
Regen? Willst du dein Eimerchen und
Schäufelchen haben? Ich hol es dir
schnell.« Ich schaute mich um. Es war
niemand sonst da. Ich sah nur den Laden:
ein nasses Fenster und ein dunkles Loch.
Mutter rief zum {18}Krämer hinein, dass ich
zum Spielen vor der Tür bliebe. Der
Krämer rief zurück: »Gut.«

»Gleich siehst du mich da oben am
Fenster.« Sie zeigte zu unserem Fenster.
Mutter lief zu unserem Haus. Ich schaute
ihr nach. Der Krämer stellte sich in die
Türöffnung. »Feiner Regen, was?« Ich
zeigte auf meine Mutter. »Sie kommt
gleich wieder«, sagte er. Meine Mutter
klopfte an unser Fenster und winkte mir
zu. Ich lachte und winkte zurück. Ich nahm
noch einen Backstein und stellte den



ebenfalls hochkant hin. Er fiel immer um,
wenn ich losließ. Auf einmal stand Mutter
neben mir. Sie stieß die Schaufel in den
Boden und tat Sand in den Eimer. »Siehst
du? So«, sagte sie. Das wusste ich aber
schon. Ich griff nach der Schaufel und
begann zu schaufeln. »Ich geh wieder
hinauf«, sagte sie und küsste mich auf die
nasse Stirn. Ich gab ihr einen Kuss auf ihr
nasses Kinn.

Mit meiner Schaufel klopfte ich den
Sand glatt. Die Steine blieben darauf
stehen. Meine Mutter hatte mir auch ein
Förmchen mitgebracht. Ich füllte es mit
Sand und setzte lauter Sandtörtchen
nebeneinander.

Die Backsteine fielen um. Ich sah zwei
Füße. Ich stand auf. Ein Junge schaute
mich an. Er hob ein Bein und hielt den Fuß
über eine Torte. Ich blickte auf meine



Törtchen. Pflatsch. Das größte war
{19}kaputt. Er trampelte auf allen herum.
Das Förmchen verschwand im Sand.
»Hahaha«, rief er und lief weg. Auch ich
musste lachen. Mit meiner Schaufel grub
ich das Förmchen aus dem Sand. Ich setzte
neue Törtchen auf ein glattes Stück Sand.
Ich schaufelte den Eimer voll, um einen
großen Kuchen zu machen. Mit der Hand
strich ich eine Stelle schön glatt. Da traten
mir die Füße fast auf die Hände. Ich zog
sie rasch fort und schaute zu dem Jungen
auf. Er zertrat alle Törtchen. Er besah seine
Fußstapfen. »Haha« und »so« und »da
hast du’s«, rief er. Ich schaute zu unserem
Fenster. Meine Mutter war nicht zu sehen.
Die Ladentür war zu. Meine Kapuze
wurde mir vom Kopf gezerrt. »Haha, was
für ein Judenmantel.« Eine Menge Sand
kam auf meinen Kopf herab. Ich fing an zu



weinen. Der Eimer fiel neben mir zu
Boden. Ich stand auf. Ich rannte zu
unserem Haus. Ich rannte die Treppe
hinauf. Ich trommelte an die Tür. Meine
Mutter machte auf. Sie nahm mich hoch.
Sie sagte: »Mein Schatz, was ist denn
los?« Sie drückte mich an sich. Mit einem
Waschlappen wischte sie mir vorsichtig
den Sand aus dem Gesicht. Sie gab mir
einen Kuss und strich mir den Sand vom
Kopf. Ich hörte auf zu weinen. »Ach, was
für ein tiefer Seufzer«, sagte sie. Sie nahm
mich mit ans Fenster. »Hast du deine
Schaufel und dein Eimerchen nicht
mitgebracht?«

{20}Sie ging sie holen. Ich wollte nicht
mit. Ich schaute aus dem Fenster. Sie kam
zurück. Ich lief zur Tür, auf sie zu. Ich
fragte, ob sie auch das Förmchen habe. Sie
ging zurück. Das Förmchen war nicht



mehr zu finden.
Später kam mein Vater nach Hause.

Wir erzählten ihm, was geschehen war.
Vater fragte, ob es der Junge vom Krämer
gewesen sei. Ich nickte. Vater ging
hinaus. Ich schaute aus dem Fenster und
sah ihn in den Laden gehen. Nach einer
Weile kam er wieder zurück. Er nahm
mich auf den Schoß und gab mir einen
Kuss. Der Krämer hatte gesagt, dass es
bestimmt nicht sein Sohn gewesen sei;
dass er uns doch immer alles wie sonst
verkauft habe; dass ihm das schon
genügend Schwierigkeiten eingebracht
habe; dass mich Mutter aber auch allein
vor seinem Laden zurückgelassen habe.
Vater sagte, Mutter solle das nicht wieder
tun.

 
Am nächsten Mittag weinte meine Mutter,
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