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Party auf Zimmer 7

Dylan und ich dürfen Opa schon am nächsten Tag besuchen. Mama fährt uns. Wir
haben den Abendmahlswein in Dylans Trinkflasche umgefüllt, beinahe ohne etwas zu
verschütten. Das mussten wir tun, denn sonst hätte Mama zu viele Fragen gestellt. Jetzt
denkt sie, es wäre Saft.

Sie begleitet uns in Zimmer 7, wo Opa liegt. In dem Zimmer stehen zwei Betten, aber
das eine ist leer. Mama wundert sich.

»Ja«, sagt Opa. »Helge ist schon mal vorgegangen.«
Mama nickt. Ich weiß nicht, wohin Helge gegangen ist, aber es ist mir auch egal,

denn so haben wir das Zimmer für uns – abgesehen von Mama. Jetzt muss Bertha nur
noch tun, was sie versprochen hat und wofür wir sie bezahlt haben.

Opa sitzt aufrecht in seinem Bett, gestützt von Kissen. An seinem Handgelenk sind
Schläuche befestigt. Seine Haut sieht sehr grau aus, als hätte ihn jemand angemalt.

Mama redet und redet. Opa grunzt nur ab und zu. Und er schnappt nach Luft.
Endlich klingelt Mamas Handy. Sie schaut auf das Display.
»Das ist Bertha«, sagt sie. »Ich geh mal kurz raus.«
Sobald sie weg ist, erzählen wir Opa von dem Lebenselixier und zeigen ihm die

Trinkflasche. Wir reden aufgeregt durcheinander und Opa lächelt ein bisschen.
»Abendmahlswein«, sagt er. »Gute Idee. Dann lasst mich den Fusel mal probieren.«
Auf seinem Tisch stehen ein paar leere Plastikbecher und ich schenke ihm ein. Fast

bis zum Rand. Opa nimmt einen großen Schluck.
»Ahh, Donnerschnitzel«, sagt er, »das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe.«
Opas Wangen bekommen ein wenig von ihrer alten Farbe zurück. Das muss der

Beweis sein. Das Lebenselixier funktioniert.
»Wollt ihr etwa nichts, Jungs?«
Ich schaue Dylan an. Er zuckt mit den Schultern. Ein kleiner Schluck wäre vielleicht

gar nicht so dumm, damit wir auch ewig leben?
Ich schenke Dylan und mir etwas ein. Nur so, dass der Boden des Bechers gerade

bedeckt ist.
»Prost«, sagt Opa. »Auf das ewige Leben, wie auch immer es sein mag.«



Wir stoßen mit Opa an und trinken. Pfui, schmeckt das scheußlich. Dylan rümpft die
Nase. Man muss Opfer bringen, wenn man ewig leben will.

Und dann ist Mama auf einmal zurück!
»Was trinkt ihr da?«, fragt sie.
»Lebenselixier«, sagt Opa. »Die klugen Kinder haben mir ewiges Leben

mitgebracht.«
Mama sieht die Trinkflasche und lächelt.
»Möchtest du auch was abhaben?«, fragt Opa.
Das war jetzt vielleicht nicht so schlau von ihm …
Aber zum Glück sagt Mama nein, danke. Damit hatte Opa bestimmt gerechnet. Er leert

seinen Becher. Ich zwinkere ihm zu. Er zwinkert zurück.
Eine Krankenschwester kommt rein. Opa braucht jetzt seine Medizin und so was. Die

Besuchszeit ist vorbei.
»Nächstes Mal bringen wir das Pokerspiel mit«, sage ich. »Also nur, falls du bis dahin

nicht zu Hause bist.«
»Macht das«, sagt Opa und schnappt nach Luft. Aber seine Wangen haben immer

noch Farbe. Das Lebenselixier fängt an zu wirken.
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Tödlich

Am nächsten Tag holt Mama mich früh aus dem Hort ab. Sie sieht komisch aus. Als
hätte sie geweint oder sich mit Papa gestritten. Den ganzen Heimweg über spricht sie
kein Wort. Als ich mir die Schuhe von den Füßen geschüttelt habe, rückt sie mit der
Sprache raus. In der Küche, während sie Tee trinkt und ich Kakao.

»Hugo …«, sagt sie. »Ich muss dir etwas sagen.«
Mir wird schwummrig.
»Opa ist heute Vormittag gestorben«, sagt sie und schaut mich an. »Er ist ganz still

eingeschlafen.«
»Das kann nicht sein«, sage ich sofort und beiße mir auf die Unterlippe.
Mama sieht mich an, ohne etwas zu sagen.
»Wir haben ihm doch das Lebenselixier gegeben«, fahre ich fort.
Sie nimmt mich lange in den Arm. Und da weiß ich, dass es stimmt. Opa ist tot. Erst

will ich nicht weinen, aber als Mama mir über den Kopf streichelt, kann ich nicht
anders.

»Gott ist gemein!«, rufe ich. Ich werfe meinen Becher um, überall ist Kakao, und
dann renne ich in mein Zimmer.

Dylan kommt zu mir. Er ist der Einzige, mit dem ich reden mag. Mama hat ihm von Opa
erzählt, das sehe ich ihm an. Ich habe die Flasche mit dem Lebenselixier auf den Tisch
gestellt, es ist nicht mehr viel drin.

»Es war wohl einfach zu spät«, sagt Dylan mit Blick auf die Flasche. »Also für das
Lebenselixier.«

»Vielleicht. Aber … im Internet steht, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist«,
sage ich und Dylan wird blass. »Was ist, wenn es auch einen Sterbetrank gibt …«

»… und ich die falsche Flasche erwischt habe«, stammelt Dylan. Er beißt sich auf die
Lippe. In meinem Zimmer wird es ganz still. Wir starren die dunkle Flasche an.

»Wahrscheinlich ist er deshalb nur einen Tag später gestorben«, sage ich.
»Ja, aber … wir haben doch auch davon getrunken!« Dylan guckt mich erschrocken

an.



»Tja, dann werden wir wohl auch sterben«, sage ich ernst. »Wahrscheinlich wirkt der
Trank bei Kindern langsamer.«

»Stimmt. Und wir haben ja auch nicht so viel getrunken wie Opa.«
»Genau. Aber … wenigstens können wir dann im Himmel mit ihm Poker spielen.«
Ich setze mich auf mein ungemachtes Bett. Dylan setzt sich dazu.
»Okay«, sagt er leise, »aber, also ich will jetzt noch gar nicht in den Himmel.« Er

betrachtet seine Fingernägel.
»Nee, das hat noch keine Eile.« Ich muss an Papa, Mama und Bertha denken. Und an

die Kinder aus meiner Klasse. »Vielleicht sollten wir noch einmal die richtige Flasche
suchen, die mit dem Lebenselixier, und einen Schluck daraus nehmen? Als eine Art
Gegengift?«, fahre ich fort.

»Gute Idee.« Dylan springt auf. »Los, lass uns gehen.«
Aber vorher kippen wir den Rest des Sterbetranks schnell ins Klo. Es schäumt rot. Ich

spüle lieber ein paarmal.



Wir schleichen uns in die leere Kirche, ganz nach vorn zum Altar. Auf einem kleinen
Silbertablett steht eine frisch polierte Silberkanne. Darin ist eine rote Flüssigkeit.

»Ob das wohl das Lebenselixier ist?«
Dylan nickt.
»Bestimmt, schau nur, wie die Kanne glänzt«, sagt er. »Darf ich zuerst?«
Ich reiche ihm die Silberkanne.
Er holt tief Luft und setzt sie an den Mund.
»Hallo, Jungs«, sagt der Pfarrer direkt hinter uns. Wir haben ihn gar nicht kommen

hören. Er hat ganz normale Sachen an und sieht gar nicht mehr aus wie ein Pfarrer.
»Holla, das ist doch mein Abendmahlswein.« Er greift nach der Kanne. »Ich muss wohl
vergessen haben ihn wegzuräumen.«

»Das ist das Lebenselixier«, sage ich. »Wenn wir nicht davon trinken, sterben wir.«
»Ach so? Das müsst ihr mir erklären.«
Wir erzählen ihm die ganze Geschichte. Er nickt und schaut uns freundlich an.
»Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, Jungs. Ich bin mir sicher, dass ihr noch

sehr lange nicht sterben werdet.« Seine Stimme hallt durch den großen Kirchenraum.
»Totenreich und Lebenselixier … ganz so funktioniert das nicht mit dem
Abendmahlswein. Daran ist dein Opa ganz bestimmt nicht gestorben, Hugo.«

»Aber wieso konnte Gott ihn nicht einfach leben lassen?«, frage ich leise.
»Nun, darauf gibt es keine einfache Antwort, aber ich bin mir ganz sicher, dass dein

Opa es jetzt gut hat. Er hat keine Schmerzen mehr.«
»Aber er sollte mich doch weiter im Pokern trainieren«, sage ich.


