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Lächeln gegen den Wind 

Ich heiße Marta Deguerres und kam als Jüngstes von fünf Kindern in Mendoza zur Welt. Mein 
Vater war verschwunden. Damals war ich zwölf Jahre alt. Wir haben nie darüber geredet. Das war 
Männersache. Er war einst Weinbauer gewesen, bis ein Konzern sein Land kaufen wollte. Er wollte 
nicht. Aber das erfuhr ich erst später. Ich war immer mit zur Weinlese gegangen und hatte alles über
die Weinernte gelernt. Damals fand ich das langweilig. Ich wusste nicht, dass es mir mal nützlich 
sein würde. 

Als Nesthäkchen kümmerten sich hauptsächlich meine vier Brüder um mich. Sie nahmen mich 
überall mit hin. Was sollten sie sonst tun, schließlich musste meine Mutter uns alle durchfüttern. 
Die Rebplantagen gehörten uns nicht mehr und waren gerodet. Später putzte sie zusätzlich in der 
Schule.

„Für dein Studium“, höre ich sie noch immer sagen. 

Trotz tiefer Dankbarkeit verließ ich meine Mutter nach der Uni. Ich ging nach Deutschland. Meine 
Brüder waren inzwischen in Drogengeschäfte verwickelt und das widerte mich an. 

Die Sprache fiel mir schwer. Dieses geordnete Deutschland, diese gut funktionierende Zivilisation, 
wo man mit der Stopp-Uhr in den Feierabend switchte, Kollegen gegen Freunde tauschte, alles 
seinen Platz hatte und man nichts dem Zufall überließ, überforderte mich. 
So schnell gab ich nicht auf. Ich überschüttete meine Mitmenschen mit einem strahlenden Lächeln, 
wohingegen die griesgrämig guckenden Deutschen nie lachten. Obwohl ich voll Trauer an die 
Leiche meines Vaters denken musste, die jetzt aufgetaucht war. 

Eines Tages lernte ich meinen deutschen Freund Tim kennen. Bei ihm fühlte ich mich sicher; er war
zuverlässig und ehrlich. Er erklärte mir so manches, was ich nicht verstand. 

Einmal wollte ich eine Zugfahrt buchen und merkte erst einen Tag vorher, dass meine Bahncard 
nicht mehr gültig war. Ich fuhr zum Bahnhof und wollte eine Neue kaufen. Ich strahlte die Dame 
am Schalter offenherzig an, unterdessen ich ihr mein Anliegen erklärte. Daraufhin meinte sie, sie 
könne mir lediglich eine vorläufige Bahncard ausstellen. Allerdings nur, wenn ich sofort bezahlte. 

Zuhause merkte ich, dass es statt einer Fünfundzwanziger, eine Fünfziger Bahncard zum gleichen 
Preis war.

 

<a href="https://vg08.met.vgwort.de/na/0d4baa89db6a4551b5c2e3692310a483?l=https://luziepan.files.wordpress.com/
2020/05/leseprobe-lc3a4cheln-gegen-den-wind.pdf">Lächeln gegen den Wind(Leseprobe)</a>


	Leseprobe: Lächeln gegen den Wind © Luzie Pan - 2013 (2020) -
	Lächeln gegen den Wind

