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Es ist ein unglaublich heißer Tag im Mai.
Das Freibad hat schon offen.
Gerade in diesem Moment springt der lange Lorenz 
vom Drei-Meter-Turm.
Zita mit den zwei Zöpfen sitzt auf ihrer Luftmatratze
und paddelt im großen Becken herum. Sie schwitzt wie blöd.
Obwohl sie bis zum Bauch im Wasser ist!
So heiß ist es.
Fast alle Kinder aus der 1b sind im Freibad.
Nur ein Bub fehlt.

Der Bub heißt Jonatan.
Jonatan schwimmt gerne und er wäre auch bestimmt gerne 
vom Turm gesprungen.
Nur heute geht das nicht.
»Hast du schon gehört?«, sagt Zita zum langen Lorenz, 
der sich auf ihrer Luftmatratze ausruht.
»Die Oma vom Jojo ist gestorben.«
Damit meint sie den Jonatan.
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Am schlimmsten war das aber mit Friedas Mama.
Bei Friedas Geburtstagsfeier hatten alle Kinder 
Namensschilder. Friedas Mama hat Jojos Schild gelesen 
und gelacht.
»Herrlich! Du heißt                   ? 

Als Kind hatte ich ein Jo-JO!«
Jojo hat absolut nichts gegen Friedas Mama.
Er hat auch nichts gegen Jo-Jos.
Er will nur nicht so heißen.
»Man sagt JOjo«, hat Jojo gesagt.
»Mein Name geht gleich volle Tube los, ohne Anlauf.«
Friedas Mama hat genickt, als hätte sie verstanden.
Und im nächsten Moment hat sie gefragt:
»Magst du noch Kuchen, Jo-JO?«
Friedas Mama hat alles gut gemacht beim Geburtstag.
Der Kuchen war gut.
Die Spiele waren lustig.
Friedas Mama ist bestimmt 
nicht dumm.
Nur das mit Jojos Namen, 
das kapiert sie 
einfach nicht.

Niemand sagt Jonatan zum Jonatan. Alle nennen ihn Jojo.

                , mit Betonung vorne.

Manche Leute kapieren das nicht.
Die haben zu viel Englisch im Kopf.
Sie sagen »Tschotscho«.
Das kann Jojo nicht ausstehen.
Tschotscho heißen nur Zirkusaffen.
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Zuerst spießt Opa die Würstchen auf lange, 
spitze Holzstecken.
Dann schneidet er sie ein, kreuz und quer,
wie das Muster auf einem Schildkröten-Panzer.
Wenn die Würstchen dann über dem Feuer brutzeln,
springen sie auf.
Am Ende sehen sie aus wie kleine Krokodile.
All das macht Opa, ohne ein Wort zu sagen.
Opa ist ein Macher, kein Reder.

Opa versteht am besten, wie wichtig das mit dem Namen ist.
Er selbst heißt Her-i-bert. Mit i.
Wenn die Leute Her-bert sagen, ohne i,
dann muss er sich furchtbar aufregen.
Sonst regt sich Opa nie auf. Dazu hat er keine Zeit.
Den ganzen Tag ist Opa beschäftigt, 
mit lauter wunderbaren Dingen.
Opa hat sich selbst einen Hut gefilzt.
Er schnitzt Krippenfiguren und Holz-Dinosaurier.
Opa sammelt trockene Zweige im Wald.
Dann macht er Feuer und grillt Würstchen.
Mindestens ein Mal 
pro Woche,
auch im Winter.
Da erst recht.
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Jojo wäre auch gerne ein Macher.
Ihm kommen nur immer so viele Wörter dazwischen.
Er muss erzählen, was in der Schule los war, 
dass er ein Eichhörnchen gesehen hat 
und wie das Eichhörnchen geschimpft hat mit ihm.
Vielleicht wollte es ihn verjagen, weil es Junge versteckt hat, 
die es beschützen muss?

Am liebsten hat Jojo so etwas mit Oma besprochen.
Sie hatte die Idee, dass Jojo sich im Wald versteckt,
                                      , und das Eichhörnchen beobachtet.
Da hat er dann das Nest gesehen, den Kobel.
Zwei kleine Eichhörnchen 
sind dort herumgeturnt.
Die waren so un-glaub-lich niedlich!
Vor Aufregung hat Jojo 
dann gleich vier 
Würstchen schnabuliert.
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Manche Dinge haben sich nicht geändert. 
Wenn Jojo von der Schule nach Hause kommt, geht er zu 
Opa in die Wohnung, wie immer. Sie wärmen sich Suppe 
auf, essen Butterbrote und Jojo macht seine Hausübung.
Auch wie immer. Trotzdem ist jetzt alles anders.

Oma fehlt.
Sie fehlt ihnen allen.
Papa hat niemanden mehr, der ihm die Haare schneidet.
Mama hat niemanden mehr, der ihr die Blumen gießt.
Jojos Schwester Lotte hat niemanden mehr, 
der heimlich strickt und häkelt und stickt, was sie 
in Handarbeiten als Hausübung auf hat.
Jojo hat niemanden mehr, mit dem er gleich nach der Schule 
seinen Tag besprechen kann.

Oma hat Opas Grillwürstchen geliebt.
Und seine geschnitzten Figuren, 
vor allem die kleinen Schäfchen.
Opa hat Oma geliebt.
Er musste weinen, als Oma krank wurde. Das hat Jojo 
durchs Küchenfenster gesehen. Oma war sehr krank.
Am Ende konnte sie nicht mehr sprechen.
Das war nicht so schlimm. 
Für die Liebe braucht man keine Worte, nur viel Herz.
Aber dass sie gestorben ist, das war sehr schlimm.
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Aber am schlimmsten ist es für Opa.
Opa hat sie alle gleich lieb: Jojo, Lotte, Mama und Papa.
Nur – jetzt hat er niemanden mehr,

den er                                            lieb haben kann.

Seit Oma nicht mehr da ist, hat Opa viel Zeit.
Sehr viel Zeit.
Trotzdem macht er viel weniger als vorher.
Meistens sitzt er da und liest Zeitung.
Jojo glaubt, dass er sie immer zwei Mal liest, 
ein Mal von vorne und ein Mal von hinten vielleicht, 
so lange braucht er dafür.
Opa braucht länger zum Zeitunglesen als Jojo 
für fünf Plus-Rechnungen und für fünf Minus-Rechnungen 
und für drei Sätze über Eichhörnchen 
und für die Zeichnung im Religionsheft!

Jojo ist ein bisschen eifersüchtig auf die Zeitung.
Er findet, dass ihm die Zeitung seinen Opa wegnimmt.
Am Ende ist es aber die Zeitung, 
die ihnen das größte Abenteuer beschert, 
das Opa und Jojo je erlebt haben.
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Jojo bleibt der Mund offen.
Das ist das erste Mal, seit Oma gestorben ist, dass Opa ins 
Auto steigt. Dass er wegfährt.
Dass er                                  macht.
Die letzten Wochen hat er nur in die Zeitung gestarrt.
Jetzt ist es Jojo, der in die Zeitung starrt.
Sie liegt noch auf dem Tisch, die Zeitung, 
so wie Opa sie liegen gelassen hat.
Es ist der Anzeigenteil.
Der Teil der Zeitung mit der Minischrift und den 
Telefonnummern und den kleinen Bildchen von den Autos 
und Häusern und Hunden.
Will Opa sich einen Hund kaufen, 
damit er nicht mehr so einsam ist?
Ist er deswegen weggefahren?

Es passiert kurz vor Schulschluss, 
an einem ganz normalen Nachmittag.
Die Sonne scheint und am liebsten würde Jojo jetzt mit Opa 
einen Staudamm bauen oder Würstchen grillen, 
aber Opa hat schon wieder die Zeitung vor dem Gesicht.
Jojo sitzt daneben, klopft mit den Fingern auf den Tisch
und langweilt sich.

»Ha!«, ruft Opa plötzlich 
und knallt die Zeitung auf den Tisch.
Jojo ist so erschrocken, dass er sich fast in die Hose macht.
Gott sei Dank nur fast.
Opa steht auf, nimmt seinen Hut und geht hinaus.
Durch das Fenster sieht Jojo, wie Opa ins Auto steigt.
Weg ist er.
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»Der Opa ist nicht da«, sagt Jojo.
Niemand hört ihn.
Papa klappert mit dem Geschirr, Mama erzählt ihm etwas 
aus der Arbeit und Lotte hört sowieso nie zu.
Sie ist schon wieder bei der Tür draußen, wie ein 
Wirbelsturm, und wie ein Wirbelsturm kommt sie 
gleich darauf wieder hereingestürmt. Fast fliegt sie 
über den Teppich im Vorzimmer, so viel Schwung hat sie.

»Der Opa ist weg!«, schreit Lotte.
Das hören jetzt alle.

Mama und Papa kommen von der Arbeit nach Hause.
Jojo packt seine Sachen und geht hinauf in den ersten Stock, 
in ihre eigene Wohnung.
Niemandem fällt auf, dass Opas Auto weg ist.
Lotte kommt aus dem Judotraining.
»Lotte!«, ruft Mama. »Bevor du die Schuhe ausziehst,
geh bitte und sag dem Opa, das Essen ist fertig.«
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ist es auf einmal.
Papa und Mama schauen sich an.
»Wie meinst du das, weg …«, sagt Papa. 
»Weg-weg«, schnauft Lotte.
»Er wird doch nicht …«, stottert Mama.
Da geht die Tür auf und Opa kommt herein.
Er zieht die Schuhe aus, setzt sich an den Tisch,
hebt den Deckel von der Pfanne und steckt die Nase 
in den Eiernockerl-Dampf. Erleichtert setzt Jojo sich zu ihm.
»Was ist?«, fragt Jojo. »Essen wir jetzt oder nicht?«
Er will so schnell wie möglich wieder fertig sein 
mit dem Essen. Schließlich muss er schauen, 
welchen Hund Opa gekauft hat.


	buchdesmonats0216
	s.1.buchdesmonats0216
	buchdesmonats0216

	s.11.buchdesmonats0216



