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Es geht abwärts 
 

Mit der Zeit gibt es immer mehr Tage, an denen Mutter keine Arbeit 
findet. Sie läuft weite Wege durch die Stadt und fragt überall, bekommt 
aber nichts. Deshalb versucht sie es jetzt mit Betteln. Sie stellt sich 
an den Rand der großen Straße und bettelt bei den Autofahrern, die 
an den Ampeln warten. Manchmal nimmt sie auch Nancy mit, denn 
die reichen Leute sind großzügiger, wenn sie ein kleines Kind sehen. 
Aber die Meisten fahren einfach ihre Scheiben hoch und schauen weg. 

 

 
Abends sitzen die Kinder in der Dunkelheit eng neben einander, 

angelehnt an die Wellblechwand vor der Hütte und warten. „Mama, da 
bist du ja endlich!“, ruft Nancy aufgeregt, als sie ihre Mutter erkennt. 
Doch Mama gibt keine Antwort. Mutter kommt ihnen ganz verändert 
vor. Sie ist traurig und in sich gekehrt. Sie spricht kaum ein Wort. Nancy 
umarmt ihre Mutter und fragt: „Mama, was ist denn los?“ Francis spürt, 
dass es Mutter nicht gut geht. Aus ihrem Mund riecht man einen schar- 
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fen Geruch: Sie hat Alkohol getrunken. Francis meint, dass sie irgend- 
wie durch ihn hindurch blicken würde, denn auch auf seine Fragen gibt 
Mama keine Antwort. Mit zitternden Händen schafft es Mutter endlich, 
das Vorhängeschloss an der Hütte zu öffnen. Ihre Augen sind fast 
geschlossen. Wortlos legt sie sich hin und ist gleich darauf einge- 
schlafen. 
 

 
Wieder knurrt der Magen vor Hunger und die Kinder finden nicht in den 

Schlaf. Jetzt macht Francis sich große Sorgen um seine Mutter. Sie wirkt 
sehr erschöpft und mutlos. Wie soll es weitergehen? 

 
Am nächsten Morgen steht Mutter nicht auf. Sie schläft ganz fest, auch 
noch, als es schon lange hell geworden ist. Die Kinder rütteln an ihr und 
rufen, aber sie dreht sich einfach um und wird nicht wach. 

 
„Was ist mit Mama? Was sollen wir denn jetzt machen?“, flüstert Nancy 
erschrocken. Francis legt eine Decke über seine Mutter und antwortet: 

„Komm, wir laufen schnell zu Mary. Vielleicht kann sie uns helfen!“ 
Marys Hütte ist nicht weit weg. 
 


