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Die Orangen
Geschichte von Hans Peter Richter

Es war nachmittags. Sibille kam von der Badi zurück. In der linken Hand trug sie ihren
Badesack. Müde schlenkerte sie ihn hin und her. Sibille hatte von der Sonne einen
trockenen Mund bekommen. Auf ihrem Weg musste sie an einem kleinen Geschäft vorbei.
Dort kaufte Mutter immer Obst und Gemüse. Sibille dachte an Orangen. Orangen ass sie am
liebsten; Orangen waren gut gegen Durst. Gestern erst hatte Sibille nach einer Orange
gefragt. „Sie sind zu teuer“, hatte Mutter gesagt, „warte noch ein wenig! Bald werden sie
wieder billiger.“ Anita hatte in der Badi eine Orange gegessen. Während der Saft über Anitas
Finger getropft war, hatte Sibille zugeschaut. Andere Kinder bekamen Orangen; Sibille fand
meistens nur ein Brot in ihrem Täschchen.
Bei Herrn Kaufmann gab es Orangen, grosse, mit einer glatten Haut, ohne Kerne. Sie
standen sogar draussen vor dem Laden, zwei hohe Berge. Auf einem lagen eingewickelte
Orangen, auf dem andern solche ohne Papier. Sibille konnte die beiden Berge schon von
weitem sehen; die Orangenfarbe war kräftiger als alle andern Farben; neben ihr stach das
Gelb der Bananen recht ab.
Sie blickte auf die Orangen. Nun spürte sie ihren Durst doppelt. Sie vergass weiterzugehen.
So stand sie vor dem Laden und starrte auf die lockenden Orangen. Ganz ohne Netz lagen
sie dort in einer offenen Kiste vor ihr. Niemand würde bemerken, wenn eine fehlte. Sibille
schaute durch das Schaufenster. Der Laden war leer. Sie guckte nach rechts und nach links.
Auch auf der Strasse sah sie niemand. Sie überlegte; sie schüttelte den Kopf; sie
schmeckte; sie beugte sich vor; sie zögerte.....(Was tut sie wohl?)
sie griff: Eine Orange fiel in ihren Badesack. Sibille drehte sich um. Sie wollte rasch
davongehen. Hinter ihr stand Herr Kaufmann. „Guten Tag, mein Fräulein!“ sagte er. Dabei
schaute er Sibille in die Augen. Sibilles Augen waren weit aufgerissen. Sie konnte nicht
weitergehen; sie konnte nicht reden. Auch Herr Kaufmann sagte nichts. Ohne hinzuschauen,
fasste Sibille in den Badesack und reichte die Orange Herrn Kaufmann.
Herr Kaufmann nahm die Orange und suchte in der Tasche nach einem Messer. Als er das
Messer gefunden hatte, hockte er sich neben Sibille. Ganz langsam schnitt er mit dem
Messer die Schale auf. Er schnitt einen Stern, einen Stern, wie ihn die Mutter ihr nur dann
schnitt, wenn sie sehr viel Zeit hatte. Niemand sagte ein Wort. Als Herr Kaufmann mit der
Arbeit fertig war, gab er ihr die Orange zurück. Sie wollte sie nicht nehmen, sie schämte sich
so sehr.
Aber Herr Kaufmann drückte ihr die geschälte Orange in die Hand. Dann sagte er: “Was wir
beide jetzt getan haben, das erzählen wir niemand. Von dieser Orange darfst du deiner Mutti
sagen, ich hätte sie dir geschenkt.“ Er stand auf, nickte Sibille zu und ging wieder in seinen Laden
zurück.
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