
passt zu meinem Onkel Tom.
Mein Bremsmanöver hat Kern geweckt. Der große weiße Pudel, der bis gerade neben

der Eingangstür ge schlummert hat, erhebt sich würdevoll, streckt seine Vorderpfoten
aus und kommt auf mich zugetänzelt. Sein Schwanz wedelt vor Begeisterung. Zur
Begrüßung schnüffelt er erst an meinen Händen, um dann mein Gesicht abzuschlecken.
Dafür muss der große Kerl sich noch nicht einmal auf seine Hinterbeine stellen,
sondern nur seinen Hals recken.

„Kern, lass das. Du weißt, ich mag das nicht.“ Ich drücke den Großpudel meines
Onkels ein Stückchen zur Seite. Er lässt von mir ab und setzt sich auf sein Hinterteil.
Treuherzig schaut er zu mir auf. Wie soll man diesem Blick widerstehen?! Ich kraule ihn
ausgiebig. Onkel Tom meint, ein Leben ohne Pudel sei möglich, aber sinnlos. Vielleicht
hat er recht.

Ich drücke die Tür des Cafés auf. Fröhliches Lachen schallt mir entgegen und der
leckere Geruch nach frischen Waffeln kitzelt meine Nase. Zum Glück hat das Café von
Tom so gut wie immer geöffnet. Es ist toll, dass ich ihn Tag und Nacht anrufen oder
besuchen kann. Na gut, morgens ist er nicht ansprechbar, aber da bin ich ja auch in der
Schule.

„Hallo Lotta, wie schön, dass du mich besuchst!“ Tom kommt hinter der Theke hervor,
nimmt meinen Kopf in seine Hände und gibt mir einen dicken Kuss auf die Stirn.

Der Gast vorne am Fenster auf dem knallblauen Samt   sessel schaut von seiner Zeitung
auf. „Heißt deine Nichte nicht Karline?“

Es ist der Vater von Anton aus meiner Klasse. Ich kenne ihn von Schulfesten und
einmal habe ich ihn im Rat haus getroffen, als ich mit Papa einen Pass abholen musste.

„Tom nennt Karline immer nach Romanfiguren. Ein kleiner Spleen von ihm“, kommt
Maja meiner Antwort zuvor. Sie hilft bei Tom als Bedienung aus und wischt gerade die
Theke ab.

„Lotta kam mir in den Sinn, als ich sah, wie du ge  bremst hast.“ Er lacht. „Dein Fahrstil
erinnerte mich an Na klar, Lotta kann Rad fahren von Astrid Lindgren.“

„Lotta ist in dem Buch vier oder fünf Jahre alt und lernt gerade erst das Radfahren. Es
ist echt frech, mich mit Lotta zu vergleichen!“, beschwere ich mich.

„Ich kann nichts dafür. Ist mir eben spontan eingefallen“, grinst Tom. „Kann ich es mit
einer heißen weißen Schokolade mit Marshmallows wiedergutmachen?“

„Eine heiße Weiße wäre klasse, aber ...“ Ich weiß noch nicht, wie ich Tom meinen
Fund auf dem Friedhof erklären soll.

Mein Onkel schaut mich prüfend an. „Na, raus mit der Sprache. Was kann ich noch für
dich tun?“

„Ich habe da was. Kannst du es dir mal anschauen?“, frage ich, während ich meinen



Grabfund aus der Tasche krame. Bevor ich Tom die Figur entgegenstrecke, ziehe ich sie
auseinander, um ihm den Stick zu zeigen.

Er schaut kurz drauf und sagt: „Na klar. Komm mit nach hinten. Ich mache dir die
Schokolade und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat.“

Ich laufe an den Gästen vorbei in sein Büro.
Im Café sind schon viele Bücher, aber das Büro ist mit Büchern förm  lich vollgestopft.

Sie stapeln sich sogar auf dem Boden. Außerdem steht hier ein Schreibtisch mit einem
Com    puter und einem gemütlichen knallroten Samtsofa.

Vom Büro aus kann man durch eine vergitterte Glastür in einen Minigarten mit einem
Rasenstück so groß wie ein Teppich sehen. Dort stehen zwei alte Korbstühle und ein
kleiner, runder Tisch aus Metall, den Will, Toms Mann, rosa angemalt hat. Als ich
kleiner war und Papa arbeiten musste, habe ich dort oft gespielt. Tom hat das
Rasenstück meinen Open-Air-Laufstall genannt.

Hinter mir geht die Tür auf. Mein Onkel kommt mit einer großen, dampfenden Tasse
ins Zimmer.

„Tausche Schokolade gegen USB-Stick“, sagt er, als er mir den Kakao
entgegenstreckt.

Ich reiche ihm das kleine Plastikteil und nehme ihm den warmen Becher ab.
„Dann wollen wir doch mal sehen.“ Tom loggt sich in seinen Computer ein und steckt

den Stick in die Seite des PCs. „Was soll denn auf dem Stick sein? Wozu brauchst du
ihn?“, fragt mein Onkel interessiert.

„Hausaufgabe“, antworte ich. Meine Antwort klingt nicht überzeugend, eher wie eine
Frage.

Tom schaut mich von der Seite prüfend an. „Ok, ich merke schon. Ich frage besser
nicht weiter, sonst lügst du noch mehr, Pinocchio.“ Er wuschelt mir durchs Haar.In
diesem Moment erscheinen auf dem Bildschirm jede Menge kleiner Fotos. Tom klickt
auf das erste, auf dem ein Garten zu sehen ist. Kein normaler Garten, wie ich ihn von
unseren Nachbarn kenne, sondern ein völlig anderer. Auf dem großen Foto sind mehrere
große dunkelgrüne Büsche zu sehen, die rund und weich daliegen, so als seien im Gras
dicke Sitzkissen verteilt worden.



Als Tom weiterklickt, sehen wir einen großen Tor bo gen aus Holz, der rot
angestrichen ist und dessen Seiten mit schwarzen Schriftzeichen bemalt sind. Die seit‐   
lichen Stützen tragen ein dünnes, geschwungenes Dach. Das Tor sieht aus wie ein T auf
gespreizten Beinen.

Als das dritte Bild aufploppt, entfährt mir spontan ein „Wow!“ Es zeigt eine kleine
Holzbrücke, die über einen wunderschönen blaugrünen Teich mit Seerosen führt.

„Elefantös“, höre ich meinen Onkel neben mir sagen. Auch er scheint beeindruckt.
„Von wem hast du die Bil der? Der Besitzer versteht eine Menge vom Garten bau.“

Meine Begeisterung macht es mir leicht, Toms Frage zu ignorieren. „Da würde ich
gerne einmal hin! So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen.“

„Das wird schwierig, vermute ich. Das ist ein japanischer Garten, der liegt nicht
gerade um die Ecke.“ Tom klickt die restlichen Bilder durch. Es sind weitere Auf‐ 
nahmen von anderen Teilen desselben Gartens.

„Karline, auch wenn es dir unangenehm ist, willst du mir nicht doch verraten, von dem
du den Stick hast und wozu du ihn brauchst?“, fragt mein Onkel zum zweiten Mal. Wenn
er meinen richtigen Namen nennt, wird es ernst.

„Ich habe ihn mir nur geliehen und bringe ihn morgen wieder zurück.“
„Gut, darauf verlasse ich mich, aber vorher drucke ich dir zwei von den Gartenbildern

als Erinnerung aus. Das wird den Besitzer schon nicht stören.“



Super Idee. Als kleines Dankeschön bekommt mein Onkel einen Kuss auf die Wange.
Dann wähle ich das Bild mit dem Teich und ein Foto, auf dem der ganze Garten von

oben zu sehen ist. Tom druckt die beiden Bilder aus und rollt sie zusammen, damit ich
sie besser transportieren kann. Zum Schluss reicht er mir den USB-Stick. Gemeinsam
gehen wir wieder nach vorne ins Café, wo Tom schon von einem Gast erwartet wird, der
einen Tipp für einen guten Whiskey haben möchte. Ich trinke den letzten Schluck
meiner Schokolade und verabschiede mich.

Keine fünf Minuten nachdem ich wieder zu Hause bin, höre ich den Schlüssel in der
Haustür. Papa ist zurück. Schnell verstaue ich die Bilder in meiner Schreib tisch‐ 
schublade, dann laufe ich in die Küche. Wenn ich ihn lieb bitte, macht er mir bestimmt
noch etwas zu essen.



Was wird Grete sagen?

Am nächsten Tag nach der Schule mache ich mich wieder auf zum Friedhof. Das süße
Püppchen ist sicher in meiner Hosentasche verstaut und die Gartenbilder im Schul‐ 
rucksack.

Ich nehme einen Seiteneingang und laufe zu dem Grab von gestern. Hoffentlich treffe
ich jetzt niemanden. Das Glück ist auf meiner Seite, kein Mensch weit und breit zu
sehen. Da das Grab schon zugeschüttet wurde, ist der Sarg nicht mehr zu sehen.

Am Kopf  ende bohre ich mit meinem Zeige finger ein kleines Loch in die Erde. Dort
stecke ich die Figur hinein. Zur Sicherheit drücke ich noch etwas Erde nach. Dann
betrachte ich mein Werk. Es ist nicht zu erkennen, dass ich gerade etwas vergraben
habe. Wer sollte auch schon auf den Gedanken kommen, dass ich in einem Grab etwas
vergrabe.

„Karline, Karline, jetzt bist du schon wieder an dem Grab? Was ist los mit dir?“
Luca!
„Hey Luca, ich habe nur die Figur zurückgebracht.“
Luca guckt mich verunsichert an. „Ich dachte, sie wür de dir gefallen und du wolltest

sie vielleicht gerne haben.“
„Sie gefällt mir auch, sehr sogar, aber mein Vater hat mir verboten, sie zu behalten“,

gestehe ich.
„Tja, dann ...“ Luca beendet den Satz nicht. Er scheint irgendwie enttäuscht zu sein.

Mit gesenktem Kopf und die Hände tief in seinen Hosentaschen vergraben, steht er
unschlüssig neben mir.

Mein schlechtes Gewissen meldet sich, schließlich woll  te Luca mir einen Gefallen
tun. „Danke trotzdem“, mur  mele ich schnell. Für mehr habe ich keine Zeit, denn ich
muss mich noch kurz bei Papa blicken lassen und bin gleich ich mit Grete verabredet.


