


zu haben.
Maria kam nicht dazu, den Brief zu

schreiben, denn ihre Mutter trat ins Zimmer,
sah die roten Bettücher und sagte lächelnd:

»Jetzt bist du ein junges Mädchen,
Töchterchen.«

Maria wollte wissen, was das Blut damit
zu tun habe, [10] daß sie jetzt ein junges
Mädchen war, doch ihre Mutter konnte es ihr
nicht richtig erklären. Sie sagte nur, es sei
normal und von nun an müsse sie an vier
oder fünf Tagen im Monat eine Art
Puppenkissen zwischen den Beinen tragen.
Geht das bei den Männern auch so? fragte
Maria, denn sie konnte sich nicht vorstellen,
wie das bei ihnen funktionieren sollte. Aber
sie erhielt die Auskunft, daß Männer keine
monatlichen Blutungen hätten. Männern



passiere das nicht, nur Frauen.
Zuerst haderte Maria mit dem lieben Gott

wegen dieser Ungerechtigkeit, doch mit der
Zeit fand sie sich mit der Menstruation ab.
Mit der Abwesenheit des Jungen konnte sie
sich jedoch nicht abfinden, und sie machte
sich ständig Vorwürfe, weil sie vor dem
weggelaufen war, was sie sich am meisten
gewünscht hatte. Einen Tag vor Schulbeginn
ging sie in die einzige Kirche des Ortes und
gelobte vor dem Bildnis des heiligen
Antonius, daß sie die Initiative ergreifen und
den Jungen ansprechen würde.

Gott sei Dank waren die Ferien endlich
vorbei. Am nächsten Tag machte sie sich so
hübsch wie möglich. Sie zog das neue Kleid
an, das die Mutter für sie genäht hatte, und
trat vor das Haus. Aber der Junge kam und



kam nicht. Eine bange Woche verging, bis sie
von ihren Kameraden erfuhr, er sei in eine
andere Stadt gezogen.

»Er ist weit weggezogen«, sagte einer.
Da lernte Maria, daß gewisse Dinge nicht

nachholbar, sondern auf ewig verloren sein
können. Sie lernte auch, daß es einen Ort
namens ›Weit weg‹ gab, daß die Welt groß
und ihr Städtchen klein war und daß die
interessanten Menschen am Ende immer
weggingen. Sie wäre selbst gern
[11] weggegangen, aber sie war noch sehr
jung; dennoch beschloß sie, daß sie eines
Tages dem Jungen folgen und den vertrauten
staubigen Straßen für immer den Rücken
kehren würde.

An den neun folgenden Freitagen ging sie
zur Kommunion und betete zur Jungfrau



Maria, sie bald hier herauszuholen.
Vergebens versuchte sie, eine Spur des

Jungen zu finden, aber niemand wußte,
wohin er mit seinen Eltern gezogen war. Und
Maria kam zu dem Schluß, daß die Welt zu
groß, die Liebe etwas Gefährliches und die
Jungfrau Maria dort im Himmel zu weit weg
wohnte, um die Bitten der Kinder zu hören.



[12] Drei Jahre vergingen, Maria besuchte
weiter die Schule, lernte Mathematik und
Erdkunde, schaute sich regelmäßig die Serien
im Fernsehen an, las in der Schule unter dem
Pult die ersten erotischen Zeitschriften. Sie
begann auch ein Tagebuch, dem sie ihr, wie
sie fand, uninteressantes Leben anvertraute
und ihre Sehnsucht nach der weiten Welt,
von der ihnen der Erdkundelehrer erzählte –
den Meeren, den schneebedeckten Alpen, aber
auch von den Männern mit Turban und
eleganten, schmuckbehangenen Frauen. Aber
da das Leben nicht nur aus unerfüllbaren
Wünschen bestehen kann – vor allem, wenn
die Mutter Schneiderin ist und der Vater auf
dem Feld arbeitet und fast nie zu Hause ist –,
begriff Maria bald, daß sie ihrer Umgebung
mehr Beachtung schenken sollte. Sie lernte
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