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Wenn du mir vorliest,
spüre ich, dass du mich magst.
Das spüre ich fast immer. Wenn ich es nicht spüre, mache ich die Augen ganz fest zu,
so lange, bis ich es wieder fühle.
höre ich deine Stimme so, wie ich sie am liebsten mag.
Deine Stimme ist die schönste Stimme, die ich kenne. Wenn du zu viel schimpfst,
schließe ich die Ohren; wenn es dann wieder ruhig da draußen ist, höre ich wieder zu.
sehe ich dein Lächeln.
Dein Lächeln ist wie der Himmel. Manchmal gibt es kleine Wolken und manchmal ist
dein Gesicht voller Wolken. Dann gibt es noch Blitze in deinem Gesicht, besonders in
deinen Augen. Und dann den Regenbogen, den sehe ich immer gerne, besonders dann,
wenn wir gerade mal wieder Ärger hatten miteinander
rieche ich das Abenteuer der Geschichten.
Abenteuer riechen wie ein Fluss, wie ein alter Baum und wie Kartoffeln im Lagerfeuer.
Wie Putzmittel riechen sie nie.
Vorlesen ist Liebe. Täglich zehn Minuten Zeit, für sich, für eine Geschichte, für das Kind,
die Kinder, die Kleinen und die Großen, die gerne zuhören, weil sie dann so ruhig
werden und wieder sehr viel spüren, hören, sehen und riechen. Die Liebe blättert die
Seiten um.
Christina Repolust

Sie zieht aus
Christina Repolust
In einem Jahr wirst du gehen. Ausziehen. Du ziehst nach G., das weißt du schon sicher. Du wirst im
Herbst kommenden Jahres deine Wintersachen einpacken und das rote Sommerkleid, das ich dir zum
Geburtstag schenkte, daheim lassen.
In einem Daheim, das immer weniger das deine werden wird. G. wird dein Daheim werden und zu mir
wirst du nach Hause fahren.
Dieses Jahr beobachte ich dich und mich ganz genau. Am Samstag zerknüllst du meine
Wochenendzeitung und lässt die Cornflackes so weich werden, dass selbst die Katze keinen Gefallen
daran findet.
In einem Jahr kann ich jedes Wochenende eine sauber gefaltete Zeitung lesen, aber niemand wird mir
witzige Anzeigen daraus vorlesen, niemand wird am Tisch lümmeln und niemand wird mich so aufregen
wie du.
In einem Jahr werde ich nicht mehr über deine Schuhe stolpern. Der Vorraum wird so sein, wie in den
allerschönsten Hochglanz-Wohnheften: wenn ich heute deine Schuhe sehe, spüre ich, wie mir aus der
Zukunft die Wehmut zuwinkt. „Genieße diese Schuhe, genieße die zerknüllte Zeitung, genieße …“
In einem Jahr hören wir auf, den Alltag zu teilen. Wir hören auf, uns zu beobachten, uns anzumurren und
uns die Grenzen zu zeigen. Wir müssen unsere Liebe in eine andere Sprache übersetzen, unsere
Granteleien vielleicht in Gesten transkribieren.
In einem Jahr werde ich dich bei jedem Aufstehen vermissen, niemand hat eine Tür zugeschmissen,
niemand sprayt mein Parfum großzügig auf verrauchte Jeans-Jacken, niemand hat Lust daran, unerkannt
mit meinen neuen Strümpfen aus dem Haus zu schleichen. Niemand mehr wird mich so herausfordern,
mir so nahe sein.
In einem Jahr werde ich die Mutter einer abwesenden Tochter sein. Eine neue Rolle, keine sympathische,
finde ich heute. Du wirst kommen, als Besuch; du wirst in dein „altes“ Zimmer ziehen, aber vielleicht
interessiert dich mein Parfum gar nicht mehr. Dein Alltag in der Gegenwart spielt sich in G. ab, ich bin Teil
deiner Vergangenheit, zu bilden mit „sein“ und mit „haben“: Ich bin noch immer deine Mutter und ich habe
dich lieb.
Ich lese einen Text, den ich dir einmal schrieb: „Sie ist da. Jetzt schläft sie, ist gestillt und gewickelt.“
SPRACHE
Die Zeit hat mehrere Grundstücke. Das Früher, das Heute und das „in einem Jahr“. Das „es wird“ ist das
kleinste, ich habe Samen ausgestreut, der Boden wirkt noch ein wenig hart. Das „es war“ gieße ich
regelmäßig, manchmal vergesse ich „das ist jetzt“, so sehr starre ich auf das „in einem Jahr“ – ein
Löwenzahn lächelt mir entgegen.
Es war einmal – so beginnen Märchen. So beginnen auch kleine Abschiede. Meine Tochter war einmal
klein und sie war einmal trotzig. Das Imperfekt wärmt, ich ziehe den Zeitmantel enger und übe das Futur.
Wenn ich von dir erzähle, sage ich nach 17 Jahren
nicht mehr mein Kind,
sondern meine Tochter
nicht mehr die Kleine,
sondern meine Tochter,
nicht mehr tragen, stillen und baden
sondern unterstützen, motivieren und loslassen.
Du packst den Rucksack, ziehst dir Stiefeln an und eroberst die Welt.
Ich winke dir nach und suche im Wörterbuch nach neuen Begriffen für eine neue Zeit.

