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Die Obstverkäuferin            
 
 
Ich gehe gerne einkaufen. Nein, nicht shoppen. Ich spreche jetzt nicht von 
Sportschuhen, Jeans oder T-Shirts. Ich meine Brot und Käse, Obst und Wein. Das 
kaufe ich sehr gerne, in den kleinen Läden in meiner Straße oder auf dem Markt.  
Ich weiß: Das ist nicht praktisch, nicht so billig und dauert oft sehr lange. Na und? 
Es macht Spaß. Ich kenne viele Leute, wir grüßen uns freundlich, wir plaudern über 
Wetter, Familie, Fußball. Smalltalk, ich weiß, aber das tut gut. So von Nachbar zu 
Nachbar, von Mensch zu Mensch.  
Also, besonders liebe ich den Markt. Dieses laute, bunte Leben!  
Die Leute schauen und kaufen, essen und trinken, reden und lachen. Wunderbar, 
finde ich, was für ein Spektakel! 
Ich habe dort meine festen Orte: den Käsetisch am Eingang, die Fischtheke in der 
Mitte und den Weinladen an der Ecke. Aber mein Lieblingsplatz ist der Obststand 
ganz am Ende.  
Ich kenne die beiden Verkäuferinnen. Samira aus Syrien und Tata aus Ekuador. 
Ihre Arbeit ist hart, sie müssen den ganzen Tag stehen und all das Obst schnell in 
die Taschen packen. Aber die beiden sind immer fröhlich und machen ihre Späße. 
Außerdem sind die zwei echte Komplizinnen. Sie geben mir nur die frischesten 
Sachen. Nichts Altes, nichts Kaputtes.  
Ich will ein Kilo Äpfel kaufen, aber Samira meint: „Achtung! Besser nicht. Die 
sind nicht gut heute.“ 
Sie spricht leise, der Chef ist auch da, der hört das nicht gerne. 
„Danke für den Tipp“,  sage ich, „was soll ich dann nehmen?“ 
„Die Orangen oder die Bananen, die sind heute besonders frisch.“ 
So reden wir immer ein bisschen. Tata möchte ihr Deutsch verbessern. Die Mango 
oder der Mango? Solche Fragen sind meistens unser Thema. Jedes Gespräch eine 
kleine Lektion.  
 
Aber heute sprechen wir nicht über Deutsch. Und heute ist Tata auch nicht fröhlich. 
Sie ist traurig, sehr traurig. Ein Brief aus Ekuador. Ihr Mann und ihre Tochter 
dürfen nicht nach Europa kommen. Kein Visum, keine Papiere. Die Bürokratie. 
Tata muss alleine hier bleiben, sie brauchen das Geld. 
„Keine Chance, ich habe meine Familie schon fast zwei Jahre nicht mehr gesehen“, 
sagt sie und zeigt mir ein Foto. 
„Aber kannst du sie nicht wenigstens besuchen?“, frage ich. 
Aber nein, das geht auch nicht. Die Kosten sind das Problem. Der Flug ist zu teuer. 
Mehr als ein Monatslohn für sie.  
„Ekuador“, sagt sie leise, „das ist so weit weg.“  
Der Chef steht immer noch da, und die Leute warten.  
„Ich muss weitermachen“, sagt sie schnell und versucht zu lächeln.  
Ich gehe nach Hause. Sie tut mir leid, eine so traurige Geschichte. So fern von zu 
Hause und kein Weg, keine Brücke, keine Chance.  
In der Küche packe ich meine Einkäufe aus und lege das Obst auf den Tisch. Ich 
lese das Etikett auf den Bananen: ‚Frisch aus Ekuador‘.  
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