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Blumen im April 
Marina Kranewitter

Wäre das Veilchen kein Veilchen, hätte es ein Rückgrat anstatt eines Stängels oder Füße anstatt 
Wurzeln, es würde erschrocken zusammenzucken, sich wegducken, vielleicht sogar flüchten beim 
Anblick des riesigen, weichen Fingers, der sich langsam und bestimmt auf es zubewegt. Aber: es ist ein 
Veilchen. Es kann nicht weg. Sein Schicksal ist, dass es stehenbleiben muss, angewiesen ist auf den 
Platz, den ihm der Zufall ausgeteilt hat, und nur bangend der Dinge harren kann, die auf es zukommen. 
Es muss hoffen, dass es der Tag gut mit ihm meint und ihm nichts Schlimmes passiert bis seine Zeit um 
und seine Aufgabe erfüllt ist. 

Heute hat das Veilchen Glück. Der Finger gehört einem lebhaften, aber vorsichtigen Dreijährigen, und 
dieser Dreijährige ist einerseits sehr gescheit für sein Alter und hat andererseits eine Mama, die ihm 
erklärt hat, dass man Blumen nicht abreißen soll, sondern vorsichtig mit ihnen umgehen muss. Mutig 
und aufrecht bleibt das Veilchen im Aprilnachmittag stehen, ein tapferer, kleiner lila Punkt im grünen 
Frühlingsteppich, über den der Sonnenschein seinen goldenen Glanz rollt. Der Finger streichelt 
zweimal sanft über die violetten Blütenblätter. „Schau Mama, ich bin ganz vorsichtig. Ich streichle die 
Blume nur!“, ruft der Kleine, der mit rosaroten Frischluftwangen im jungen Gras hockt, Frühlingslicht 
in den hellen Haaren. 
Ich sitze auf einer Bank ganz in der Nähe und bin stolz auf ihn, wie immer, denn er ist MEIN Kleiner. 
Aber heute lenkt mich etwas von diesem Stolz ab. Es hängt über mir, ein bisschen bedrohlich, aber 
hauptsächlich verwirrend, und es legt über diesen schönen Frühlingstag einen kaum merklichen 
Mattfilter. Was das Veilchen nicht weiß, was der Frühling nicht weiß und auch die Schäfchenwolken 
über mir nicht, ist, dass wir uns alle in einem neuen, beängstigenden Zustand befinden, den man 
„Lockdown“ nennt. Ich bin allein mit meinem Sohn hier, weit draußen vor der Stadt im Grünen, keine 
andere Menschenseele ist weit und breit zu sehen, keiner außer mir ist hier, dem klar ist, was passiert. 
Es gibt keine Menschengeräusche, nur Vogelgezwitscher und Heuschreckengezirpe und 
Blätterrauschen. Alle paar Minuten hört man in der Ferne ein scheues Auto auf der Landstraße, das 
gleich wieder verschwindet. Der Straßenlärm, der mich sonst stört, fehlt mir nun fast, und jedes Mal, 
wenn ich ein Auto verschämt in der Ferne vorbeihuschen höre, erleichtert es mich ein bisschen, weil 
es mich daran erinnert, dass ich doch nicht allein auf dieser Welt bin. Dass ich mich nicht in einem 
dieser Endzeitfilme befinde, wo mein Sohn und ich die letzten überlebenden Menschen auf dieser Erde 
sind. 

Mein Kleiner läuft zu mir herüber und setzt sich neben mich. Er bedient sich aus einer schmalen 
Plastikdose, die neben mir steht. Genüsslich knabbert er an einer der Solettistangen, die ich zu Hause 
in weiser Voraussicht vom Salz befreit habe, weil er das nicht mag.  

Das ist unser Ritual für Lockdown-Schönwettertage geworden. Die Kinderkrippe ist geschlossen, ich 
bin von der Arbeit freigestellt, der Tag steht uns alle vierundzwanzig Stunden von neuem komplett 
offen, und in der 80-Quadratmeter-Stadtwohnung zerreißt es das Kind vor lauter Energie - Balkon hin 
oder her. Die Spielplätze sind geschlossen sowie alles andere was Spaß macht, und ich, die ansonsten 
durchaus lustige Mama, habe einen ganz dicken Bauch, in dem das kleine Brüderlein heranwächst, 
weshalb ich auch nicht mehr stundenlang auf dem Boden herumkugeln kann. Daher heißt es jetzt jeden 
Tag sobald die Sonne hervorblinzelt: Soletti entsalzen, Schuhe anziehen, Melone aufsetzen (so nennt 
der Dreijährige den Fahrradhelm), Kind in den Kindersitz schnallen, ins Grüne radeln, durch die Wiesen 
rennen, Frühlingsblumen streicheln, ihre Namen lernen. Radfahren ist eine der drei empfohlenen 
Sportarten für Schwangere (Radfahren, Schwimmen, Spazieren), und am Kindersitz mitfahren ist eine 
der drei Lieblingsbeschäftigungen meines Sohnes (Radfahren, mit dem Holzzug spielen, am Bahnhof 
den echten Zügen zuschauen). Es ist also für uns beide ein Gewinn. 



Der Kleine kaut und sieht nachdenklich über die Wiesen. „Kommt bald ein Railjet?“, fragt er und zeigt 
auf die Schienen in der Ferne. 
Ich schüttle den Kopf. „Ich glaube eher nicht. Es fahren nicht mehr so viele Züge. Vielleicht kommt ein 
Güterzug“, sage ich. 
„Warum?“, fragt er. 
„Wegen Corona“, sage ich. 
„Corona, aha!“, antwortet er.  

Aus dem Radio, von den Nachrichten hat er all diese Wörter gelernt: Quarantäne, Virus, Covid, 
Coronakrise. Er versteht nicht, was sie heißen, aber er freut sich, wenn er sie wiedererkennt. Jedes Mal 
gibt es mir einen kleinen Stich, dass diese Begriffe trotz ihrer Abstraktheit ein täglicher Teil seines 
Wortschatzes geworden sind. Oft hört er aufmerksam zu wenn die Nachrichtensprecherin redet, und 
sobald eines der Wörter kommt, wird er ganz aufgeregt und ruft „Corona! Corona hat sie gesagt!“ Er 
ist einer der ganz Wenigen, die sich freuen, wenn jemand über Corona spricht. 

„Ist das ein Corona?“, fragt er plötzlich, und ich bin verwirrt. 
„Was meinst du?“, sage ich. 
„Das da!“, antwortet er und steckt sich noch ein salzloses Soletti in den Mund. 
„Ich weiß nicht was du meinst“, entgegne ich, „du musst es mir zeigen“. 
Er nickt, hüpft von der Bank, geht auf die Knie und zeigt auf eine lilafarbene Kleeblüte, die zwischen 
den Grashalmen hervorblinzelt. 
„Das ist ein Corona!“, sagt er. 
Ich bin zuerst ein bisschen verwirrt, aber dann, auf einen Schlag, blitzen ein paar Verbindungen in 
meinem Gehirn auf, ziehen Schlüsse, kalkulieren und kombinieren - und ich sehe, was er sieht. Etwas 
grundsätzlich Rundes, von dem Spitzen abstehen. Wie eines dieser vergrößerten Bilder des Virus mit 
seinen Spikes, die man jetzt in allen Zeitungen sieht. Vor ein paar Tagen hat er ein solches Bild entdeckt 
und mich gefragt, ob das eine Blume sei oder ein Knubbelball. Und nun, hier auf dieser leuchtenden 
Frühlingswiese, das exakte Negativ dieser Situation: Ist diese Blume ein Virus? Oder ist das Virus eine 
Blume? Ein weiterer kleiner Stich. Es tut mir Leid, dass Viren und Blumen so gleichwertig in seinem 
Tagesablauf nebeneinander im Regal sitzen. 
„Aber nein“, sage ich. „Das ist kein Corona, das ist eine Kleeblüte, eine Blume. Corona ist keine Blume“. 
„Aha“, sagt er, und ich sehe, dass er nachdenkt. „Was ist dann ein Corona?“ 
„Corona ist eine Krankheit“, sage ich. „Und eine Krankheit, das ist so etwas wie Schnupfen oder 
Halsweh oder Bauchschmerzen oder Ohrenweh. Wenn man so etwas hat, geht es einem nicht so gut“. 
Er nickt. Mit Schnupfen und Halsweh und Bauchschmerzen und Ohrenweh kennt er sich schon aus. 
Und er erinnert sich auch daran, was ich ihm immer sage, wenn es ihm nicht gut geht. 
„Aber alles Schlimme geht vorbei, und dann ist alles wieder gut?“, fragt er. 
Ich nicke. „Ja“, sage ich, „das geht alles vorbei, und irgendwann ist alles wieder gut“. 

Wann, das ist die Frage. Wann ist alles wieder gut? Es ist erst April, vom Jahr ist noch so viel übrig, 
und ich weiß so vieles noch nicht. Ob ich mir Sorgen um meine Kinder machen muss (das geborene 
und das ungeborene), oder um meine Eltern (ein Teil Risikogruppe, einer nicht). Wann mein Sohn 
wieder seine Oma umarmen und mit seinen Krippenfreunden spielen kann. Ob mein Mann die 
Geburt unseres zweiten Sohnes miterleben wird dürfen oder ob er zurückgelassen zu Hause sitzen 
und seine Familie vermissen muss - wie jetzt schon so oft, weil er ja zu den 
Ultraschalluntersuchungen schon nicht mehr mitdarf. 
Die Sonne scheint, die Vögel singen, die Erde dreht sich und schert sich nicht um meinen Kummer. 
Ich kann nur warten, wie das Veilchen, muss tapfer und geduldig die Wochen vorüberziehen lassen 
und kann lediglich hoffen, dass es der Tag gut mit mir meint und der große Finger über mir mich nur 
kurz streichelt. 
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