
Opa, komm jetzt endlich! 

Benedikt, genannt Bene, sechs Jahre alt, ein Bündel Dynamit und ständig in Bewegung. Klar weiß 

ich, dass Kinder pausenlos aktiv sind, unterwegs zu neuen Abenteuern. Und wenn nicht, sind sie 

krank oder sehr müde. 

Bene will raus und schiebt meinen Rollator Richtung Haustür, den Fußball kickt er geschickt in 

dieselbe Richtung. Zum Bolzplatz rennen, Tore schießen. Dass ich nicht mithalten kann, hat Bene 

schon verstanden, aber trotzdem: Der Opa muss unbedingt dabei sein. Zu seinem Glück und meiner 

Erleichterung finden sich augenblicklich Nachbarskinder, die genauso actionmäßig unterwegs sind. 

Ich komme, hinter meinem Rollator her tappend, mit. Und muss zuschauen, anfeuern, Tore 

bejubeln, Dribblings bestaunen. 

Früher war ich beruflich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, spielte leidlich Basketball, 

begleitete wilde Songs am Lagerfeuer mit der Gitarre – das waren Zeiten! Mit sechs darf und soll 

man ungeduldig sein, den Opa nicht links liegen oder in seinem riesigen Ohrsessel versinken lassen. 

Dass jemand nicht mehr so kann wie früher, lässt Bene nicht gelten: „Komm jetzt endlich!” 

Nach dem Fußball kommt meine Zeit. Der Bub holt seine Legoschätze ran, gut sortiert in große, 

mittlere und kleine Teile. Geduld hat es schon auch, das Kerlchen. Und ein Opa kommt ihm jetzt 

gerade recht, der hat Zeit, der kann zum Beispiel die Bauanleitung lesen, was dem Erstklässler noch 

etwas schwer fällt. Dafür erkennt und findet Bene schnell die benötigten Legoteile. 

Rasch vergeht eine Stunde oder mehr, bis der Jeep, der Bootsanhänger und das Polizeischiff fertig 

dastehen. Ich freue mich darüber, gebraucht zu werden, ich hab ja tatsächlich mehr Zeit für so 

etwas als Mama oder Papa. 

Und was haben sie mir zum Geburtstag geschenkt? Einen Legobaukasten, mit dem man drei 

verschiedene Häuser bauen kann, inklusive eines rotglühenden Gartengrills. Am Telefon bedanke 

ich mich bei Bene, der den Kasten für mich 

ausgesucht hatte. Eines der Häuser, das mit dem Grill, stecke ich alleine zusammen. Und wenn 

Bene uns im August besucht, schaffen wir zusammen das nächste Haus. Das baut mich auf! 

„Opa, komm jetzt endlich!” 

Hans-Rudolf Teichen 


