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mit Opa in der Sonne
Zwei ganz dicke Freunde, Opa Klaus und Enkelin Emilia. 

Sie hat einen Blechkuchen gebacken, Blumen auf den Tisch gestellt.  
Ein Nachmittag im Münsterland, ein Nachmittag im Paradies.

TEXT & FOTOS: ANIKA PÖHNER
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Opa Klaus Jürgens, 65, lebt in 
Ahaus, er hat Besuch aus Bonn,  

Enkelin Emilia, 5, ist da. Sie hat auf-
getischt, mehr Tassen und Teller als 

nötig, falls noch  jemand kommt. Das 
 blühende Leben mit Stockrosen, 
Knöterich, ganz links leuchtend 

 gelbe Sonnenaugen.

Und wer hat den Tisch gedeckt? Natürlich Emilia, die Enkelin. 
Das klingt, als wär sie noch klein, doch die Wahrheit ist: „Ich bin 

schon fünf.“ Sie hat die Tassen angeschleppt, sie hat die 
Tischdecke ausgesucht, „die mag ich gern, die passt genau“. Ein 

Sommertag mit Opa im Garten im weiten Münsterland. Das 
Allergrößte ist: Die zwei haben gebacken, das können sie wie die 
Profis. Emilia hat den Teig gerührt, das Backblech gefettet – die 

wichtigen Dinge eben. Doch jetzt verzieht sie ihr Gesicht. 
„Hmmm“, sagt sie gedehnt, „der Kuchen ist etwas angebrannt.“ 

Sie kostet, lächelt, jubelt: „Aber er schmeckt!“ Es ist ein 
Blechkuchen mit braunem Zucker und Zimt. Opa Klaus sagt auf 
seine Art, ruhig und fest: „Doch, schmeckt richtig gut.“ Opa lobt 

auch die Blumen in der Kanne, unter anderem Margeriten, 
Ringelblumen, Ramblerrosen, gepflückt und arrangiert von …  

ja, von wem wohl? So ein Tag, der dürfte nie vergehen.



Mittendrin ein Windrad aus 
leichtem Blech, das sich 
tatsächlich dreht. Umgeben 
von Stockrosen, Rambler
rosen, Sonnenaugen. 
Im Hintergrund die Dächer 
der Nachbarn.
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Also, es ist doch so: Die Großen denken, im Garten wachsen Bäume, Sträucher, 
Blumen – und immer ist was zu tun. Aber Emilia weiß mehr, nämlich: Opas 

Garten ist eine Musikarena, ihre ganz persönliche Konzertarena. Emilia singt 
immerzu bei der Gartenarbeit. Mal schaufelt sie ein bisschen, dazu stimmt sie 
die Arie an: „Ich pflanze je-hetzt die Peter-siiie-lie, trallalalala.“ Mal pflückt sie 

Johannisbeeren, dann gibt sie dieses Solo: „Liiiebe Johannisbeeeeren, ihr seid so 
sü-hüß, ich pflü-hücke euch, trallalalala.“ Ja, alle Arien enden quietschfidel mit 

trallalalala. Nach Arbeit und Arien schleppt Emilia ein paar Kissen heran, blinzelt 
in den Sonnenschein, die nackten Zehen berühren die Bank. Gleich hören wir 

bestimmt noch eine Zugabe. „Ich si-hitze hier auf der Ba-hank …“ Bravo, Emilia! 
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Ein Päuschen auf der Lieblingsbank. 
Emilia, kurz Mili genannt, hat den Platz 

aufgepolstert. Links hinter ihr ragen 
rote Tupfer auf, das sind Lichtnelken. 

Besonders fasziniert ist sie vom kleinen 
Teich vor ihr, da sonnen sich Seerosen.
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Nein, ich bin nicht klein. Alles andere ist bloß so groß. Da überragen 
Schwertlilien Milis Scheitel, und da sind vor allem Opas Stiefel. Wir kennen das 
ja, man schlüpft in Schuhe der Großen, dabei kriegt man an den Zehen dieses 
spezielle Gefühl, wie viele Kilometer noch fehlen, bis man wirklich so groß ist, 
wie man glaubt, längst zu sein. Aber: Die neuen Gartenhandschuhe sind extra 
für Mili, die passen. Auf dem Foto darunter: aufstrebende Verbene. Oben links, 

neben Geranie und Bodendeckerrose, ein alter Fenstersturz, entdeckt an der 
Mosel, neben einer feuerverzinkten Leuchte. Darunter schaut Opa seiner Enkelin 

zu, wie sie auf einen Baum klettern will. „Opppa, soll ich dir mal zeigen, wie 
hoch ich schon komme?“ Trotz aller Anspannung sagt sein wachsames Gesicht 
ohne Worte: Meine Enkelin ist das allerschönste Kletterröslein weit und breit.



Bitte recht freundlich! Gruppenfoto mit Sonnenhüten. 
Für uns sind es dekorative Blüten, für fliegende Gäste 

sind es erlesene Speisen. Gleich um die Ecke ist  
Opas Insektenhotel, da haben es die summenden 

Sommerfrischler nicht weit, nur ein paar flinke Flügel
schläge. Inmitten der Pracht entdecken wir die bei

den dicken Freunde, Opa Klaus und seine Enkelin Mili. 
Was lernt ein Kind nicht alles von den Großeltern!  
Opa hat Sozialarbeit studiert, er hat ein Haus für 

suchtkranke Menschen geleitet, er kennt die Welt auch 
dort, wo Personen eher den Dorn als den Duft einer 

Rose spüren. Umgekehrt sieht er an seiner Enkelin so 
viel blühendes Leben. Morgen feiert er seinen 65. 

Geburtstag. Wer da nicht mehr von den Enkeln lernt, 
wird wirklich langsam alt.
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Opa Klaus und Mili auf der Bank 
am Teich. Sie schauen, ob sie 
Goldfische entdecken. Vorn blühen  
Verbenen, hinten grüne Magnolie 
und Eibe. Unten: Mili hat ihren 
Kuchen noch mit selbst gepflückten 
Johannisbeeren veredelt.
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