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Ich war neun Jahre alt und ging in die vierte Klasse.
Opa Meume war fünfundachtzig und saß den
ganzen Tag in seinem Sessel. Wir wohnten im
selben Mietshaus. Ich im zweiten und Opa Meume
im dritten Stock.
Von einem Tag auf den anderen war Opa Meume
plötzlich grau geworden. Nicht seine Haare, die
waren schon immer grau. Sondern sein Gesicht,
seine Stimme und sein Blick.
Davor, als Oma Meume noch lebte, war alles an
ders. Die beiden waren bunt. Oma Meume hatte
die schönsten Apfelbäckchen der Welt und Opa
Meume strahlende Augen, vor allem wenn er Oma
Meume ansah. Sonntagnachmittags tranken Opa
und Oma Meume Kaffee und tanzten danach einen
Walzer. Ich huschte manchmal nach oben und
schaute zu, wie Opa Meume Oma Meume
den Arm um die Taille legte und sie sich auf dem
Parkett drehten.
»Ohne Walzer wär’s kein Sonntag«, sagte Oma
Meume einmal.
Und Opa Meume nickte dazu. »Wir sind seit
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vierundsechzig Jahren verheiratet, das sind
zweiundfünfzig Sonntage mal vierundsechzig
gleich …« Er rechnete eine Weile.
»Dreitausenddreihundertachtundzwanzig und
noch ein paar dazu, das sind, ich würde sagen,
ungefähr dreitausendvierhundert Walzer. Ganz
ordentlich, findest du nicht?« Und dann lächelte
er Oma Meume an und sie lächelte zurück.
Die beiden machten fast alles zusammen. Nur
eines nicht: Opa Meume saß für sein Leben gern
vor dem Fernseher und guckte Fußball.
»Meume«, sagte die Oma dann, »ich gehe ins
Café, ich ertrage den Lärm nicht.«
Denn Opa Meume hörte nicht mehr gut und sein
Fernseher war ohrenbetäubend laut.
Meine Eltern arbeiteten viel.
»Dafür geht es uns gut«, sagten sie immer und
außerdem hatten sie am Wochenende richtig viel
Zeit für mich. Ich dachte, dass sie verliebt in mich
waren, denn das sagten sie oft und dazu noch:
»Du bist eine sehr gelungene Mischung.«
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Wenn mich jemand nach meinem Namen fragte,
sagte ich: »Ich heiße Emma und ich bin ein
Schlüsselkind.«
Dann machten die Erwachsenen immer große
Augen und nickten anerkennend. Und ich hatte
das Gefühl, dass es etwas Besonderes war, wenn
man mit neun Jahren einen eigenen Wohnungs
schlüssel besaß und nachmittags zwei Stunden
allein zu Hause war.
Oma Meume gefiel es nicht, dass ich ein Schlüssel
kind war. Deshalb hatten sie und Opa Meume
ein Auge auf mich und sahen nach dem Rechten.
Dienstags und donnerstags ging ich nach der
Schule immer direkt zu ihnen. Dann gab es oft
Gerichte, die meine Eltern nie kochten. Königs
berger Klopse, Pastetchen mit Hühnerfrikassee
oder Himmel und Erde.
»Brauchst du unsere Hilfe?«, fragte Opa Meume
nach dem Essen immer.
Und Oma Meumes Antwort war immer dieselbe:
»Nein danke, Meume, zieht euch ruhig zurück,
ich bin beim Abwaschen gern allein.«
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Dann gingen Opa Meume und ich ins Wohn
zimmer und er las mir etwas vor. Opa Meume
konnte seine Stimme so gut verstellen, dass Oma
Meume manchmal aus der Küche kam und fragte:
»Haben wir Besuch?«
Oder sie fragte: »Wie viele Leute sind hier
eigentlich?«
Wenn sie mit dem Abwasch fertig war, machten wir
zusammen Hausaufgaben.
Wir saßen zu dritt am Esstisch, übten Diktate
oder versuchten Matheaufgaben zu lösen. Bei den
Textaufgaben waren sich Opa und Oma Meume oft
nicht einig.
»Meume, das muss so gerechnet werden, ich bin
doch nicht blöd!«
»Meumin, das ist Humbug.«
»Humbug? Willst du damit sagen, dass ich es mit
der Mathematik nicht so habe?«
»Nein, aber ich fürchte, du verstehst das gerade
nicht.«
»So, so, Meume. Weißt du denn die Lösung?«
Wenn Opa Meume das verneinte, schnaubte
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Oma Meume und ging in die Küche, um Kekse
und Schokolade zu holen.
»Die brauche ich jetzt für meine Nerven«, sagte
sie, während ein großes Stück Schokolade in
ihrem Mund verschwand.
Opa Meume griff dann auch in die Dose und
nahm sich einen Keks. »Und den brauch ich für
mein Gemüt.«
Gleich darauf lächelten sie schon wieder, denn
sie konnten einander nie wirklich böse sein.
Nach den Hausaufgaben gingen wir zusammen in
den Park.
»Der Mensch braucht frische Luft«, sagte Oma
Meume oft, »auch wenn es in Strömen regnet.«
Sie band sich ein Kopftuch um, das aussah wie aus
Frischhaltefolie, und zog einen FrischhaltefolienUmhang über ihre Jacke. Opa Meume kam nur bei
gutem Wetter mit.
»Meume, du bist doch nicht aus Zucker!«, sagte
Oma Meume manchmal kopfschüttelnd.
Ich stellte mir dann ein Opa-Meume-Bonbon vor,
das sich im Regen langsam auflöste.
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Bei gutem Wetter gingen wir also zu dritt.
Es gab für mich eine Gummischlange und für
die beiden einen Kaffee am Kiosk im Park. Danach
setzten sie sich auf eine Bank.
»Der Mensch braucht Bewegung!«, rief Opa
Meume und freute sich, wenn ich herumhüpfte
und rannte und zappelte.
Wir wohnten direkt unter Opa und Oma Meumes
Wohnung. An manchen Stellen knarzte das Parkett,
wenn die beiden hin und her gingen. Opa Meume
trug immer Hausschuhe, sodass ich seine Schritte
nicht hören konnte. Oma Meumes Schritte aber
konnte ich hören, denn sie trug meistens Schuhe
mit kleinen Klapperabsätzen.
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»Wo ist deine Familie?«, hatte ich Oma Meume
einmal gefragt.
»Meine Familie sitzt da drüben im Sessel«,
antwortete sie und deutete auf Opa Meume.
»Habt ihr keine Kinder?«
»Nein«, sagte Oma Meume.
»Warum nicht?«
Oma Meume lächelte und zuckte mit den Schul
tern: »Es hat nicht sollen sein.«
Ich fand, dass Erwachsene manchmal komisches
Zeug redeten.
Dann kam der schrecklichste Tag meines Lebens.
Es war ein Dienstag. Ich klingelte an Meumes
Wohnungstür. Es dauerte sehr lange, bis geöffnet
wurde. Opa Meume stand im Türrahmen, seine
Augen waren ganz rot, sein Gesicht sehr weiß und
er sagte keinen Ton.
»Hallo Opa Meume, darf ich reinkommen?«
Er sagte immer noch nichts und bewegte sich auch
nicht. Wir standen einander gegenüber und ich
bekam es mit der Angst zu tun.
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