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Walter

Ich will es gleich vorwegnehmen: Im
vorigen Jahr ist uns etwas Unfassbares
passiert. Mit uns meine ich meine
Schwester Sophia und mich, Noah. Es
war die grauenhafteste Zeit, die ich in
meinem Leben erlebt habe. Zunächst! Es
war das Jahr der Corona-Krise. Doch
der Reihe nach. Wir wohnen in einem
Mehrfamilienhaus am Rande unserer
Kleinstadt. Meinen Vater kenne ich
nicht. Der hat sich schon vor langer Zeit
verdünnisiert. Der Grund dafür? Keine
Ahnung. Meine Mutter arbeitet in einem Chemiebetrieb. Ich glaube, sie arbeitet in der Verwaltung. Wenn sie
abends heimkommt, ist sie fix und alle.
Das ist auch der Grund, warum sie uns
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dann meistens anschreit, wenn etwas
nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt.
Das denke ich zumindest. Sophia ist
okay. Sie ist ein Ass in der Schule, ohne
dass sie groß etwas dafür tun muss. Bei
mir sieht das anders aus. Gut, ich muss
zugeben, dass mir andere Dinge wichtiger sind und ich mich deswegen nicht
genug anstrenge. Das ist mir schon klar.
Unsere Wohnung ist sehr klein. Jeder
von uns hat genau ein Zimmerchen. Die
Küche ist auch gleichzeitig unser Wohnzimmer. Für mehr reicht das Geld nicht,
sagt meine Mutter. Wenn man genau
hinhört, merkt man, dass es als Entschuldigung gemeint ist. Unsere Nachbarn sind nett- und weniger nett. Da ist
zum Beispiel unser Hausmeister, Herr
Brehm, der alles sehr genau nimmt. Er
kommt ursprünglich aus Ostfriesland.
Und wenn er mich sieht, dann fragt er
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mich, ob ich diesen oder jenen Ostfriesenwitz schon kenne. Das ist lustig. Er
wohnt im Erdgeschoss. Wenn er die Garageneinfahrt reinigt, dann kniet er tatsächlich auf dem Boden im Vierfüßlerstand minus eins und kratzt auch wirklich noch den letzten Grashalm zwischen den Betonplatten heraus. Es
kommt schon mal vor, dass er um sieben Uhr bereits am Kratzen ist. Das sehe
ich oft, wenn ich zur Schule gehe. Warum haben die Ostfriesen einen Scheibenwischer im Auto? Weil sie beim Autofahren wie wild prusten. Wenn ich
um eins zurückkomme, dann kniet und
kratzt er immer noch. Unfassbar! So genau ist er. Meine Mama sagt dann immer die Sonne geht auf oder das ist nicht
gerade die feine englische Art. Wenn ein
Auto nicht genau hinter der weißen
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Markierung der Parkbucht steht, sondern 20 Zentimeter darüber, dann kann
es schon mal vorkommen, dass er die
Polizei ruft. Solange man aber freundlich zu ihm ist und man ihn schön grüßt,
hat man ihn auf seiner Seite. Gut zu wissen! Direkt über uns wohnt Herr Schneider. Herr Schneider schaut den ganzen
Tag Fernsehen. So ein Tag kann schon
mal bis weit in die Nacht hinein dauern.
Das kann dann nerven, wenn man einschlafen will und dabei immer wieder
durch die Fernsehgeräusche aufschreckt. Mama hat schon mehrmals bei
ihm geklingelt deswegen, aber meistens
öffnet er nicht. Ich glaube, sie ist genauso davon genervt wie ich. Es gibt natürlich noch weitere Parteien in unserem Haus, aber dazu später mehr. Mein
Großvater wohnt ganz in unserer Nähe.
Er besitzt einen großen Garten. Der liegt
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nicht direkt an seinem Haus, sondern
man muss zehn Minuten mit dem Rad
fahren, um dorthin zu gelangen. Wenn
ich Lust habe, draußen zu sein, gehe ich
meistens dorthin. Das Gute daran ist,
dass ich ein eigenes Beet habe. In dem
Beet pflanze ich Salat und Kürbisse. Am
meisten mag ich aber Tomaten. Die
ziehe ich dann immer schon im Winter
vor. Warum ich das kann? Nun, das
habe ich von meinem Opa gelernt. Und
der hat es von einem Freund gelernt.
Opa hatte zunächst nicht viel Ahnung
vom Gärtnern. Sein Gemüse wurde von
Jahr zu Jahr kleiner. Er konnte sich das
nicht erklären, bis sein Nachbar ihm die
entscheidenden Tipps gab. Er sagte zum
Beispiel: Ei Manfred, bist du noch recht
gescheit? Kippst Tonnen von Kalk auf
die Beete, dabei ist der Boden hier doch
alkalisch, weißt du das nicht, du Depp?
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Du musst das genau umgedreht machen! Sie bezeichneten sich oft gegenseitig als Deppen, aber das hatte nichts
weiter zu bedeuten. Von ihm hat er
auch Pflanzen bekommen, die lustige
Namen haben. Die Tomaten heißen
nicht einfach nur Tomaten, sondern
Fuzzy Wuzzy. Der Salat heißt nicht einfach Salat, sondern Witte Dunsel. Und
die Rüben heißen nicht Rüben, sondern
Teltower Rübchen. Erdbeeren gab es
nicht, sie hießen Mieze Schindler. Von
da an ging es bergauf. Dann bekamen
Mama und wir auch was ab. Opa ist eigentlich immer im Garten, seit er Rentner ist. Was mich manchmal an ihm
stört, ist, dass er nichts so lassen kann,
wie etwas ist. Wenn ich zum Beispiel Salat ausgesät habe und am nächsten Tag
nachschauen will, ob die Erde feucht ge-
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nug ist, dann kann schon mal ein Gartenschlauch auf dem Beet liegen. Oder
wenn ich mittags in den Garten komme,
dann liegt der Wasserschlauch auf den
Salatpflanzen und hat bereits einige geköpft (der Schlauch). Das ist ärgerlich
(zumindest für mich). Oder wenn ich
abends meine Gießkannen mit Brunnenwasser fülle, dann sind sie am
nächsten Tag leer, und ich muss von
neuem pumpen. Das kann anstrengend
sein. Opa hat nämlich eine Handschwengelpumpe. Lustiger Name. Um
sie in Betrieb zu nehmen, muss man erst
fünf Liter Wasser hineingießen. Dann
wird das Wasser durch Unterdruck angesaugt und dann heißt es pumpen. Davon gibt es Muskeln. Das kann ich aus
eigener Erfahrung sagen. Es gibt zwar
eine Benzinpumpe, die benutze ich aber
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nie. Erstens ist sie sehr laut. Und zweitens ist das Anschließen sehr, sehr aufwändig (neue Rechtschreibung, kommt
von Aufwand). Manchmal ist die Handschwengelpumpe kaputt. Dann sagt
Opa: Repariere sie einfach! Das ist aber
leicht gesagt, denn von Technik habe ich
überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch
zwei linke Hände, wie man so sagt. Und
wenn ich mich dann tatsächlich an die
Arbeit machen will und nach einem
17er Schraubenschlüssel suche, dann
stelle ich enttäuscht fest, dass kein 17er
Schraubenschlüssel weit und breit zu
finden ist. Ich gehe dafür in den Schuppen. Und da fängt schon das erste Problem an: Opa ist ein Messie. Wenn man
Glück hat, findet man einen 9er oder
10er Schlüssel, aber keinen 17er, der für
die Reparatur dringend notwendig
wäre. Ansonsten gibt es nur Sperrmüll
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und verrostete Nägel und Hosen, die
überall herumliegen. Hätte man sie in
die Ecke geworfen, dann wären sie von
alleine stehen geblieben. Das war Mamas Lieblingssatz. Überall sind Spinnweben. Es herrscht ein unfassbares
Chaos. Die Benzinpumpe mag ich nicht
benutzen. Erstens ist der Wasseranschluss eine total wackelige Angelegenheit, sodass die Hälfte des Wassers rausspritzt. Den Schlauch, der von der
Handschwengelpumpe abzweigt, verbindet er mit einem weiteren Schlauch
mit einem wackeligen Bajonettanschluss, an dessen Ende sich eine Wasseruhr befindet. Daran befestigt er einen
weiteren Schlauch, der das Wasser weiter zur Benzinpumpe leiten soll. Damit
das Ganze überhaupt funktioniert, legt
er die Wasseruhr auf ein kleines wacke-
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liges Schemelchen, das er selbst zurechtgezimmert hat. Während des Pumpvorganges fällt die Wasseruhr mehrmals
von diesem dämlichen Schemelchen
und die Bajonettanschlüsse lösen sich,
sodass das Wasser dann überall rumspritzt, nur nicht da, wo es eigentlich gebraucht wird. Ist die Pumpe dann tatsächlich am Laufen – meist springt sie
erst beim 20. Male an – spritzt die Hälfte
des Wassers aus den Bajonettanschlüssen, von denen es ja mehrere gibt. Warum die Wasseruhr? frage ich dann. Damit ich sehen kann, ob die Tanks beim
Befüllen voll sind. Aha. Dann verstehe
ich nicht, warum er immer wieder auf
einen wackeligen, selbstgezimmerten
Stuhl steigt und in die Öffnung der
Tanks guckt. Dabei sieht er aus wie ein
Fragezeichen. Fast schon lebensgefährlich, denke ich dann immer. Die Tanks
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sind übrigens für Zeiten gedacht, wenn
es beispielsweise kein Wasser mehr
gibt, sagt Opa. Zum Beispiel wenn
plötzlich Krieg ausbricht, oder wenn es
überhaupt kein Grundwasser mehr
gibt, wegen des Klimawandels. Aha!
denke ich dann. Drittens gibt die Pumpe
alle fünf Minuten ihren Geist auf. Dann
steht Opa mit dem Wasserschlauch vor
den Tomaten und ganz plötzlich, wie
aus heiterem Himmel, fällt der Wasserstrahl ganz abrupt nach unten ab und es
fließt überhaupt kein Wasser mehr.
Dann geht Opa zur Pumpe und gießt
von neuem Wasser hinein, damit diese
wieder ein Vakuum erzeugen kann.
Mittlerweile hat er dann schon einen
knallroten Kopf von der Anstrengung.
Kein Wunder bei 40 Grad im Schatten!
Das ganze Schauspiel dauert dann oft
mehrere Stunden. Das ist nichts für
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mich. Im Garten gibt es vier Pfirsichbäume. Es sind, glaube ich, weiße Pfirsiche. Die schmecken mir und Sophia und
Mama besonders gut. Wenn, ja wenn
das Wörtchen wenn nicht wäre. Opa hütet die leckeren Früchte wie den heiligen
Gral. Wenn dann die Zeit gekommen
ist, und die Früchte so aussehen, als
seien sie reif, und man kann nicht anders, als sich einen abzumachen, dann
sagt er: Die, die auf dem Boden liegen,
das sind die allerbesten. Und wenn ich
dann auf den Boden gucke, dann sehe
ich nur verfaulte Pfirsiche, die von Massen von Wespen bevölkert sind. Und die
sollen lecker sein? Und noch was: Im
Garten gibt es einen Walnussbaum.
Und wenn die Nüsse reif sind, dann
rennt er morgens als erstes zu dem
Baum und sammelt alle Nüsse auf, die
auf dem Boden liegen. Wenn ich sage,
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alle, dann meine ich auch wirklich alle.
Als nächstes nimmt er einen Stock und
schlägt damit gegen die Äste, auf dass
die Ausbeute möglichst reich ist. Als
nächstes holt er einen Rechen und recht
alle heruntergefallenen Nüsse auf einen
Haufen zusammen. Vorher hat er natürlich das Gras gemäht, so dass ihm keine
Nuss durch die Lappen geht. Wie jedes
Jahr verfaulen die Nüsse dann zuhause
in seinem Keller. Hinzu kommt, dass
die Nüsse die härtesten Schalen der
Welt haben und sie so gut wie nicht zu
öffnen sind. Wenn ich Mama davon erzähle, dann verweist sie immer auf die
schwere Kindheit, die Opa durchlebt
hatte. Und da unsere Sprache zuhause
eher flapsig ist, verwendet sie Wörter
wie dicht, knusper, Tassen im Schrank,
wenn sie über ihn redet. Denn er hatte
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viele Stiefgeschwister, die ihm offensichtlich alles weggegessen haben. Und
so kommt es, dass Opa nichts gerne hergibt. Aber auch wirklich gar nichts! Und
wenn er mal eine Tafel Schokolade verschenkt, dann kann man getrost davon
ausgehen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum seit einem Jahr abgelaufen
ist, oder das ganze bereits von Schimmel überzogen ist. Oder wenn du einen
Schaumkuss angeboten bekommst. Voller Vorfreude beißt du dann herzhaft
hinein, nur um festzustellen, dass die
Füllung steinhart ist. Dann sagt er immer: Das ist ganz frisch oder die habe
ich erst kürzlich gekauft. Unfassbar!
Opa ist eigentlich meistens am Herumwursteln, wie er sagt. Ich glaube, das tut
er, damit er nicht so viel nachdenken
muss. Im Sommer ist er bereits um sechs
Uhr im Garten. Dann gießt er die Witte
18

Dunsel und die Fuzzy Wuzzy und die
Teltower Rübchen. Und die Blumen.
Die Pflanzen zieht er im Winter in seinem kleinen Gewächshaus vor. In den
Sommerferien radle ich normalerweise
nach dem Frühstück in den Garten und
kümmere mich um meine Pflänzchen.
Meine Freunde sind in dieser Zeit in Urlaub. Meine Mama macht Urlaub auf
Balkonien, wie sie sagt. Komischer Begriff. Aber letztes Jahr war plötzlich alles anders. Plötzlich hieß es keine Schule
mehr! Und das kurz vor den Osterferien. Ich war so glücklich, das kann sich
keiner vorstellen! Ein Traum wird wahr,
dachte ich mir. Aber das änderte sich
bald. Ich durfte meine Freunde nicht
mehr treffen, Mama war plötzlich den
ganzen Tag zuhause. In den Garten
durfte ich auch nicht, mein Opa gehörte
zu der Risikogruppe. Mein Sportverein
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hatte komplett dichtgemacht. Ich muss
dazu sagen, ich laufe unheimlich gerne.
Deshalb hat meine Mama mich vor drei
Jahren zum Leichtathletikverein geschleppt. Meine Spezialität sind die 100
Meter. Das Training an sich ist sehr vielseitig. Wenn ich danach nach Hause
komme, geht es mir sehr gut. Nach dem
Lauftraining fühle ich mich immer so
frei. Frei, von was auch immer. Sophia
und ich schliefen uns erst einmal richtig
aus. Mama saß bereits um sieben vor ihrem Bildschirm. Allmählich wurde es
aber langweilig. Schon bald vermisste
ich meine Freunde. Sophia machte das
nicht so viel aus. Sie ist eine Leseratte.
Jetzt konnte sie ein Buch nach dem anderen auf ihren Reader laden, ein
Traum, wie sie sagte. Ich muss dazu sagen, dass Sophia das komplette Gegen-
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