
Zuckerwatte

Der  Festplatz am Rande des kleinen schottischen Dorfes oben in den Highlands war

erfüllt  vom  Lärm  und  der  Musik  eines  Rummelplatzes.  Es  war  wie  jedes  Jahr  ein

besonderes Ereignis im ansonsten einfachen und recht tristen Leben der Dorfbewohner,

denn dann waren alle Sorgen und aller Ärger vergessen. Die Frauen brauchten  nur noch

zu fürchten, nicht den neuesten Klatsch mitzubekommen und ihre Männer, dass das Bier

irgendwann zu ende gehen würde. Man trank, aß und lachte.

Besonders für die Kinder und Jugendlichen war der Rummel das Ereignis schlechthin.

Hier hatten die Jungen endlich Gelegenheit, an der Schießbude ihre Männlichkeit unter

Beweis  zu  stellen.  Stolz  luden sie  die  Mädchen zu  einer  Karussellfahrt  ein.  Dass  sie

zuhause für das Geld hart arbeiten mussten und dass es nur ein Karussell gab, war an

diesem Tag zweitrangig. Die kleineren Kinder rannten mit Luftballons in der Hand und

Schokolade  im Mund  umher  und  schrien  einfach  aus  Spaß  am Schreien.  Ihre  Eltern

verzichteten auf Maßregelungen. Ebenso gut hätten sie mit einem Baum reden können. Es

herrschte ein fröhliches Treiben auf dem Festplatz an diesem Spätnachmittag.

Niemand achtete in dem Getümmel auf die kleine zierliche Frau, die mit ihren beiden

Söhnen ziellos umher schlenderte. Eigentlich hätte sie auffallen müssen in ihrer ärmlichen

Kleidung. Sie trug ein uraltes, völlig abgetragenes Kleid, das ebenso wie die Hosen ihrer

Söhne schon unzählige Male geflickt worden war. Niemand aus dem Dorf lief heute noch

so herum. Die schlechten Zeiten waren schon seit vielen Jahren vorüber, viele arbeiteten

in der Stadt und brachten genug Geld nach Hause,  um ein einfaches aber zufriedenes

Leben zu führen. Die kleine Frau und ihre Söhne sahen aus, als lebten  sie in ärmlichsten

Verhältnissen. Kate Corbett hatte immer Verzicht geübt, um ihren Kindern ein besseres

Leben zu ermöglichen. Bis zu jenem Tag. Die beiden Jungen wussten, dass es schlecht um

sie bestellt  war,  aber um keinen Preis  wären sie in die Stadt gezogen und hätten ihre

Mutter allein gelassen, abgesehen davon, dass sie erst neun und sechzehn Jahre alt waren.

Der Rummel war der einzige Luxus, den sie sich jedes Jahr gönnten.



Mit glänzenden Augen betrachteten die Jungen die Farbenpracht um sie herum. Es war

zwar  noch  nicht  dunkel,  aber  auch  in  der  langsam  heraufziehenden  Dämmerung

verfehlten die Beleuchtung und die Musik ihre Wirkung nicht. Links knallte und bimmelte

es an der Schießbude, rechts war ein Feuerschlucker am Werk, wieder anderswo tönte

eine Stimme: "Herrrreinspaziert! Erleben Sie die einzigartige Frau aus Gummi. Sie kriecht

vor Ihren Augen durch einen Flaschenhals. Herrrrreinspaziert !!!"

Kate schüttelte verwundert den Kopf.  Womit man doch heutzutage alles Geld machen

konnte! Zu ihrer Zeit war das ganz anders gewesen, da ...

"Mutter, schau dir doch nur diesen Fettwanst an!"

Kate  schrak  aus  ihren  Gedanken  auf  und  trat  zu  ihren  Söhnen,  die  vor  einer  Bühne

standen. Dort saß ein schrecklich dicker Mann auf einem Kissen und starrte ins Leere.

Eric, ihr jüngster,  äußerte sich lautstark über den Dicken. Eigentlich hätte sein vorlautes

Mundwerk so manchen Festbesucher zu einer Rüge veranlasst, doch alle ignorierten seine

lose Zunge.

"Der wiegt mindestens eine Tonne", rief er.

"Pah", machte sein Bruder Vincent. "Mindestens zwei Tonnen, wenn nicht mehr. Mutter,

sieht er nicht aus wie unsere alte Lucy,  nur noch fetter?"

Kate schoss die Röte ins blasse Gesicht. Einen dicken Menschen mit einem Mastschwein

zu vergleichen war schon ein starkes Stück, aber sie ertappte sich dabei, wie sie Vincent

recht gab.

"Aber Kinder",  sagte sie kopfschüttelnd. "Das ist  doch kein Benehmen." Und zu dem

Dicken gewandt  sagte  sie:  "Verzeihen Sie  bitte,  Sir.  Ich muss mich für  meine Söhne

entschuldigen."

Der dicke Mann würdigte sie keines Blickes. Er kratzte sich am Ohr und glotzte weiter.

Eric und Vincent stritten sich noch eine Weile über sein Gewicht, aber dann wurde ihre

Aufmerksamkeit von einem unscheinbaren Stand in Anspruch genommen, um den sich

die  Kinder  scharten.  Der  Duft  von  frischer  Zuckerwatte  umwölkte  ihre  Nasen.  Ein

Königreich hätten sie  dafür  gegeben,  einmal das  weiße,  schaumige und so wunderbar

klebrige Zeug essen zu dürfen. Neidvoll sahen sie anderen Kindern dabei zu und leckten



sich über die Lippen. Kate trat hinzu und legte ihnen die Arme um die Schultern. Bei

Vincent musste sie höher greifen, er überragte sie um Haupteslänge.

"Ein einziges Mal nur", seufzte Eric leise. "Nur einmal ..."

"Es geht eben nicht, mein Schatz", sagte sie sanft. Sie wusste nur zu gut, wie es in den

Herzen ihrer Kinder aussah. Das Schicksal hatte ihnen einen Weg vorgegeben, der keinen

Zuckerwattestand vorsah. Kate sah den Schmerz und die Trauer in den Augen ihrer Söhne

und es tat ihr weh.

"Kommt schon", sagte sie aufgesetzt heiter. "Es gibt doch noch das Karussell. Das hat

euch doch immer Spaß gemacht."

"Ach das", maulte Eric, "das ist doch nichts für Männer."

"Verzeih, ich vergaß", sagte sie lächelnd. "Aber es ist nun mal das einzige, was euch

bleibt."

"Geld haben wir doch sowieso keins", sagte Vincent. Er kickte nach einem Stein, der sich

nicht von der Stelle rührte.

"Du weißt was ich meine, Vinni. Ich muss es doch nicht jedes Jahr aufs Neue erklären,

oder?"

"Natürlich nicht, Mutter. Entschuldige."

"Schon gut. Nimm deinen Bruder und fahr mit ihm ein paar Runden. Ich warte hier."

Ihr Blick folgte den beiden, bis sie im Gewühl verschwunden waren. In der Dämmerung

hatte sie Mühe, sie überhaupt im Auge zu behalten, außerdem mussten sie sich bald auf

den  Heimweg  machen,  denn  die  Dunkelheit  barg  für  sie  und  die  Diesseitigen

unangenehme Überraschungen. Kate setzte sich auf eine Bank und hielt sorgsam Abstand

zu zwei feinen Damen. Die schienen sie überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen und

unterhielten sich über den neuesten Klatsch, während ihre Männer sich einen hinter die

Binde gossen. In solchen Momenten gefiel Kate sogar ihr Dasein. Aber diese Momente

waren selten.



Sie versuchte, einen Blick auf ihre Kinder zu erhaschen, doch die Entfernung und das

diffuse Licht arbeiteten gegen sie. Kate wurde nervös. Sie stand auf und sah schließlich

Vincent und Eric Hand in Hand heran laufen.

"Wir müssen gehen, Mutter", sagte Vincent ernst und abgrundtief traurig zugleich. Kate

nickte und ergriff  seine Hand. Eric begann zu jammern, als ringsum die Lichter in der

Dunkelheit  ihre  volle  Farbenpracht  entfalteten  und  die  Umgebung  in  einen  bizarren,

bunten Schein tauchten. Als sie sich am Ausgang des Festplatzes einem alten Ehepaar

näherten, blieb die Frau wie vom Blitz getroffen stehen, blinzelte fassungslos und schlug

die Hand vor den Mund. Kate kannte sie. Es war Helen, ihre beste Freundin aus der Zeit

davor. Sie war wirklich alt geworden in den letzten Jahren.

"Mein Gott, ich dachte, ich hätte eben Kate und die Kinder gesehen", keuchte sie.

"Blödsinn", knurrte ihr Gatte und zog sie weiter. 

"Nein, ich versichere dir, mir war so! Letztes Jahr hat Mary dasselbe erzählt."

"Mary quatscht noch mehr dummes Zeug als du."

"Mary ist meine beste Freundin, du kannst nicht ..."

Kate sah Helen nach, die sich noch ein paar Mal umdrehte aber dann weiterging. Sie

lächelte  wehmütig,  während  sie  mit  ihren  Söhnen  auf  den  Wald  zuging,  hin  zu  der

Lichtung zu ihrem vor langer Zeit abgebrannten Haus. 

Als  die  kleine Prozession den Waldrand erreichte,  lösten sich die Geister  der  Familie

Corbett auf wie ein Nebelstreif im Wind.

Kate und ihre Söhne waren seit zwanzig Jahren tot.


