


versuche, höre ich hinter mir das leichte Rasseln von Opi Powileits mit
täglich zwanzig Zichten Salem gelb ausgeteerten Lungenflügeln. Er hat
seine Axt geholt und schiebt mich jetzt, krumm und mürbe, wie er ist,
beiseite. Ängstlich mache ich einen Ausfallschritt zur Seite, denn Opi
Powileit kriegt die langstielige Axt kaum über den Kopf. Dann lässt er
sie auf das Stammstück sausen, das unter diesem Hieb
auseinanderspringt. Ächzend bückt er sich nach einer Hälfte, kriegt sie
kaum zum Stehen und schlägt noch einmal drauf. Zwei feine, ganz
vorbildliche Brennholzscheite fallen auseinander. Wie kann dieser
Tatterich solche Blöcke spalten? Wozu gehe ich dreimal die Woche zum
Kraftsport? Ja, habe ich mir denn nur Zirkusmuskeln antrainiert? Kann
mich denn jetzt jeder hier zum Hanswurst machen!?

Opi Powileit schmeißt seine Axt einen Meter neben meine ins Gras
und meint kurzatmig pfeifend hin und her zeigend:

»Beil! … Axt!«
Als ich noch nicht gleich verstehe, setzt er unwillig hinterher:
»Du Winnetou! Du Tomahawk! Ich Old Shatterhand! Ich Spaltaxt!«
Er lässt sie mir da. Glücklich probiere ich die Spaltaxt mit demselben

phantastischen Ergebnis und erschaudere vor dem Gedanken, was
tagelanges Herumkloppen mit dem untauglichen Beil aus mir gemacht
hätte. Hoch lebe die Gartenfreundschaft!

Als ich jetzt endlich professionell ans Holzhacken gehe, fällt mir ein,
dass ich den Berg Tannengrün vom Rasen bringen muss, bevor er von
all den Nadeln sauer wird und vergilbt. Gott sei Dank habe ich vor
fünfzehn Jahren einen Sohn gezeugt, der vor lauter Untätigkeit
wunderlich zu werden droht. Ich ordere ihn in den Garten. Er kommt
und fragt mürrisch lauernd, was ich denn von ihm wolle. Ich beauftrage
ihn damit, das Tannengrün per Schubkarre auf den Feuerplatz im
nahen Auenwald zu bringen. Der Sohn kann Arbeitsumfänge schon
recht gut einschätzen, und deswegen kommt Widerstand in ihm auf. Er



sagt, er hätte schon den Geschirrspüler eingeräumt. Ich entgegne, das
wäre vor zwei Wochen gewesen. Er bietet an, das Tannengrün später
wegzubringen, nur jetzt nicht. Ich beharre. Der Sohn meint, Kevin aus
seiner Klasse müsse nie im Garten helfen. Ich erkläre, das sei nicht
verallgemeinerbar. Der Sohn stampft mit den Füßen und meint, nie
dürfe er sich ausruhen, und er wäre nicht mein Sklave. Ich weise ihm
die Schubkarre, die am abgesägten Baumstumpf lehnt. Der Sohn
schnauft und überlegt, ob er nicht generell mit seinen Eltern brechen
und auf der Straße leben solle, als hier »stets und ständig« ausgenutzt
und umhergeschubst zu werden. Gott sei Dank reicht seine Phantasie,
um sich einen nebligen, regennassen April auf der Straße vorstellen zu
können. Also zieht er los, bepackt die Schubkarre natürlich zu voll,
verliert auf dem Weg die Hälfte und rastet aus. Ich weiß nicht, von wem
er das hat.

Meine Frau kommt mit Kaffee und Kuchen, und da macht er sich
lieber ohne weiteres Theater auf den Weg, weil seine Mutter imstande
ist, seine Wutanfälle mit zu viel Computerspielen in Verbindung zu
bringen, und das möchte er nicht.

Ich hingegen spalte im vom Schweiß durchnässten T-Shirt die
Baumstammstücke, wie es Männer eben so tun. Extra lässig schmeiße
ich die Holzscheite auf einen Haufen. Hinten im Auwald ertönt das
Geschrei meines Sohnes, der wieder die Hälfte des Tannengrüns
verloren hat.

»Wo hast du die andere Axt her?«, fragt meine Frau, während sie mir
einen Pott Kaffee eingießt. Mit nur einem Klacks Milch, wie ich es mag.

»Vom Powileit«, antworte ich, »wir hatten keine Spaltaxt!«
»Spaltaxt?«, fragt meine Frau.
»Solche Stämme spaltet man nicht mit dem Beil, sondern mit der

Spaltaxt!«, gebe ich das Wissen meiner Vorväter weiter und lasse dabei
meine Stimmbänder durchhängen, damit ich klinge wie Jason Robards



in »Spiel mir das Lied vom Tod«. Ich nehme den Pott Kaffee in meine
beiden harzverkrusteten Hände und puste drauf.

»Danke«, sage ich knapp. Dann nehme ich die Spaltaxt und lege sie
mir über die Oberschenkel, weil sie meine »kleine Lady« ist, die
Spaltaxt, und ich schon viele Abenteuer mit ihr erlebt habe …

Das sollte die Feuerwehrmänner doch deutlich in den Hintergrund
rücken.

Als wir zur Nacht das Bett besteigen, zeigt sich meine Frau denn
auch erwärmt und lädt mich ein, ihre Seite des Bettes zu besuchen.
Doch ich merke schon beim Versuch, hinüberzurücken, dass das
stundenlange Zerspalten unserer Blautanne meine Spannkraft
erschöpft hat. Schlapp und unter Schmerzen rolle ich wieder zurück.
Aber für Männer, die nur noch platt auf dem Rücken liegen können,
weil sie der Familie das Kaminholz für einen sehr langen und sehr
kuscheligen Winter geschlagen haben, haben Frauen Extraleistungen
der erotischen Fürsorglichkeit parat, die sonst nicht im Angebot sind.



Herr Doktor, ich blühe zu früh!

Wir haben einige Frühblüher im Garten, die eher das Ende des Winters
als den Frühling ankündigen. Zum Beispiel die Christrose. Der zu
Weihnachten viel besungenen Christrose (»Es ist ein Ros’ entsprungen«
meint eben jene und nicht die echte Rose) reicht ein Loch im Schnee
und schon haut sie ihre Blüten raus. Völlig egal, ob Januar oder
Februar. Die Ungeduld als Pflanze. Wahrscheinlich denkt sie: Wer
zuerst blüht, wird zuerst bestäubt. Aber falsch gedacht: Bienen drehen
sich zu solchen Jahreszeiten maximal noch mal um, und auch die dicker
eingemummelten Hummeln brummen noch nicht im Tiefflug über die
nasskalte Erde. Die ungeduldige Christrose wurde früher als Mittel
gegen Wutanfälle verabreicht, was ich aber meiner Frau verschweige,
damit sie nicht auf Ideen kommt. Es gab nämlich auch immer wieder
Probleme mit der Dosierung. (»Drei Topfen rot, zehn Tropfen tot!«
heißt die Anleitung, und das überrascht einen jetzt nicht sonderlich.
Wer schon mal in einem Wutanfall versucht hat, exakt drei einzelne
Beruhigungstropfen auf einen Löffel zu fuchteln, der weiß, dass Ruhe
und ewige Ruhe hier vermutlich dicht beinanderliegen). Meine Frau
hegt überdies schon eine Reihe von schönblütigen Pflanzen, die als Tee
gereicht einen plötzlichen und unerwarteten, aber dann auch irgendwie
ganz natürlich wirkenden Herztod verursachen. Sie nennt diese
Pflanzen scherzhaft ihre »Scheidungsanwälte«. Wir lachen oft herzlich
darüber, aber ich trinke vorsichtshalber schon seit Jahren nur Kaffee.



Dann, ab Ende Februar, bimmeln die Schneeglöckchen schockweise
auf unserem Rasen. Sie warnen den zu dieser Zeit noch seltenen
Gartenbesucher vorm Betreten der Grünfläche, denn der Februarrasen
ist weich und klebrig und bleibt gern in großen Flatschen an den
Schuhen hängen. Den Schneeglöckchen folgen die Märzbecher, die
aber wirklich einen dicken Klacks Sonne brauchen und sich bei
anhaltendem Frost weigern, ihrem Monatsnamen Ehre zu machen.

Will heißen, wir hatten auch schon mal Aprilbecher. Da mussten sie
sich dann aber richtig ranhalten, dass sie nicht mit den Maiglöckchen
ins Gehege kamen, denn die Blüten der Maiglöckchen sehen aus wie
Märzbecher, nur etwas kleiner und als Traube. Ich weiß, wie Frauen
darauf reagieren, wenn sie jemanden entdecken, der das gleiche
Blütenkleid trägt, und wenn Pflanzen auch nur ähnlich darauf
reagieren, dann will ich das nicht in meinem Garten.

Jedenfalls ist es Fakt, dass Märzbecher keine Becher sind (drehen Sie
die Blüte mal um und stellen Sie sie auf einen Tisch), sondern ebenfalls
Glöckchen. Ich verstehe, dass es ein gewisses Abwechslungsbedürfnis


