
Jetzt nahm die Pastorin eine kleine Schippe in die Hand. »Aus der Erde sind wir

genommen, zu Erde sollen wir wieder werden«, sagte sie. »Erde zu Erde. Asche zu

Asche. Staub zu Staub.« Mit jedem Satz schippte sie etwas Erde auf Opas Sarg unten

im Grab. Dann ging Onkel Ingo mit seiner Frau nach vorne und machte es ihr nach. Er

warf auch noch eine weiße Rose hinterher. Das mit der Erde und den Blumen haen

wir bei Omas Beerdigung vor drei Wochen auch schon so gemacht. Mama hae mir

erklärt, dass die Blumen bedeuten, wie sehr man den Toten mochte. Und das mit der

Erde ist zum Verabschieden. So helfen alle mit, Opa zu begraben.

Jetzt zog Papa Anni und mich mit sich nach vorne und drückte jedem von uns ein

paar Mohnblumen in die Hand. Das waren Opas Lieblingsblumen gewesen. Anni

klammerte sich richtig an Papas Arm fest, während sie Erde und Blumen ins Grab

warf. Als häe sie Angst, reinzufallen.

Und dann war ich an der Reihe. Ganz alleine stand ich vor dem Loch und guckte auf

Opas großen Sarg. Opa war nämlich ein sehr großer, breiter Mann gewesen. Aber nicht

dick, sondern stark. Die Taschenlampe hae ich mir vorhin in den Hosenbund

geklemmt und zog sie jetzt heraus. Sie war ganz schön schwer. Ich drückte auf den

großen Knopf und schaltete sie ein. »Viel Spaß mit Max Planck, Opa«, flüsterte ich.

Dann warf ich die Taschenlampe ins Grab.







3. Kapitel: Ärger aus dem Weg

gehen

PLONK!

Die Taschenlampe prallte mit einem lauten Knall auf Opas Sarg. In der nächsten

Sekunde packte Papa mich am Arm. »Lenny!«, fauchte er mit zusammengebissenen

Zähnen und schüelte mich. »Was soll der Scheiß?« So leise, dass nur ich es hören

konnte. Wieso Scheiß? Ich war sehr zufrieden mit meinem Wurf. Die Taschenlampe

von Herrn Grau war auf der schrägen Kante von Opas Sarg gelandet. Wie ein kleiner

Stern leuchtete sie uns entgegen.

»Und nun?«, fragte die Pastorin neben mir. Ich merkte, wie sie ein Lachen

unterdrückte. Da schmiss sich Onkel Ingo in seinem schicken Anzug auf die Erde und

streckte einen Arm ins Grab. Mit der Hand versuchte er, in die Nähe des Sargs zu

kommen, aber er war viel zu weit weg.

»Was machst du da?«, rief ich empört.

»Das musst du gerade fragen!«, fluchte er. »Kann mir mal jemand helfen?«

Als häen die anderen Gäste nur darauf gewartet, kam Bewegung in die Menge.

Jetzt war es vorbei mit der Stille. »Vielleicht eine Harke  …«, hörte ich jemanden

murmeln. »Tatsächlich, eine Taschenlampe!«, rief jemand anders.

Was haen die denn alle ür ein Problem? Ich wollte Oma und Opa doch nur etwas

mitgeben! Damit sie unter der Erde auch etwas sehen konnten.

Jetzt reichte jemand Onkel Ingo den Stock von Gerda und er versuchte, damit an

die Taschenlampe zu kommen.

»Lass das!«, sagte ich entschieden. »Die ist ür Oma und Opa!« Haen die alle noch

nie was von Tutanchamun gehört? »Das ist meine Grabbeigabe.«

Die Pastorin legte mir eine Hand auf die Schulter und Papa half seinem Bruder

wieder auf. Ingo klope sich die Erde von seinem Anzug. »Eine Grabbeigabe?«, fragte

er und guckte mich misstrauisch an.

»Na, wie bei Tutanchamun«, erklärte ich. Mann, der hae echt keine Ahnung! Dabei

war er doch Anwalt. Ich dachte, Anwälte wären schlauer.



»Dann machen wir mal weiter, was?«, murmelte die Pastorin. Wurde ja auch Zeit.

Glücklich warf ich einen letzten Blick in Opas Grab. Die Taschenlampe leuchtete noch

immer fröhlich nach oben. Ich hae es geschafft.

Ich hae es zwar geschafft, die Taschenlampe ins Grab zu werfen, aber ich war mir

nicht sicher, ob ich es auch schaffen würde, keinen Ärger daür zu bekommen.

Nach der Beerdigung waren wir noch mit allen Gästen in einem Café gewesen und

haen Kuchen gegessen. Leichenschmaus nannte man das. Als wir wieder zu Hause

waren, ging ich lieber erst mal auf Rückzug. Daür gab es einen perfekten Ort: Ich

klingelte bei Stina und Olli, unseren Nachbarn im Erdgeschoss. Die beiden waren ein

Ehepaar und bestimmt schon so alt wie Mama und Papa. Unser ganzes Haus mit allen

ünf Wohnungen gehörte ihnen, also waren sie ganz schön reich. Aber nereich, keine

Angeber.

»Lenny!« Stina klang erstaunt, als sie die Tür aufmachte und mich sah. »Seid ihr

schon von der Beerdigung zurück?« Ich nickte. War ja wohl offensichtlich, dass wir

wieder da waren – manchmal stellen Erwachsene echt blöde Fragen.

Stina hielt mir die Hand hin und ich schlug ein. Dann ließ sie mich rein und ich

verzog mich wie meistens sofort ins Klamoenzimmer.

Stina und Olli haen so eine große Wohnung, dass es ein eigenes Zimmer nur ür

ihre Klamoen gab! Bei ihnen war es immer so ordentlich und sauber. Alles hae

seinen Platz. »Sie haben ja auch keine Kinder«, sagte Papa immer. Als wären nur wir

der Grund ür das Chaos bei uns!

Das Klamoenzimmer war mein Lieblingsort und ich kam ziemlich o her. Alle

Anziehsachen waren zu sehen, sie hingen supergla und nach Farben sortiert auf den

Bügeln. Das Beste von allem war Ollis Hemden- und Krawaenkarussell. Ich setzte

mich auf den kuscheligen Teppich, nahm mir die Fernbedienung, und los ging es:

Hemd, Hemd, Hemd … Krawae, Krawae, Krawae … Immer schneller ließ ich sie

vorbeifliegen. Und dabei surrte und rauschte es so schön eintönig. Es war der perfekte

Ort zum Nachdenken. Papa hae nur eine einzige Krawae und er wusste nie, wo sie

war.

Nach einer Weile hörte ich die Türklingel und kurz darauf setzte sich Tarek neben

mich. Er hae zwei Limonaden dabei und zog eine Packung Gummi-Regenwürmer aus

der Tasche.


