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Nebel

Ein feiner Nebel liegt an diesem Morgen über dem Birka- 

Kanal. Selbst durch das geschlossene Fenster kann Mats 

die Luft riechen. Frisch und ein bisschen salzig. 

Echtes Kanalwetter, sagt Opa Jacob immer. Das Meer reist 

mit dem Kanal. Bis hoch zu unserem Haus. Bis in deine Nase 

und in dein Herz, Mats Holmberg.

Opa hat recht, so wie fast immer. Er ist ein kluger Mann, 

Mats’ größtes Vorbild. Von ihm hat er alles gelernt: das 

Angeln, Bootfahren, Schnitzen und sogar, wie man mit 

einer Lupe Feuer entfacht. Stundenlang kann Mats den 

Geschichten seines Opas lauschen. Am besten gefällt es 

ihm, wenn Opa Jacob von seinen Fahrten auf dem Bir-

ka-Kanal erzählt, damals, als er noch ein junger Mann 

war. Lange bevor er Oma Nella geheiratet hat. 
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Mats dreht sich in seinem Bett noch einmal auf die Seite 

und schnuppert den Kanal-Geruch. 

Der junge Jacob hatte damals auf dem Frachtschiff 

Luna angeheuert. Kanal hoch, Kanal runter, kreuz und 

quer durch Schweden und manchmal weit hinaus aufs 

offene Meer ist er mit den anderen Matrosen unter dem 

Befehl des strengen Kapitäns Albersson geschippert. Am 

wohlsten hat er sich jedoch immer auf dem Birka-Kanal 

gefühlt. Jede Schleuse eine Herausforderung, ein großes 

Abenteuer. Die Landschaft entlang des Kanals so schön, 

dass Opa Jacob noch heute ins Schwärmen gerät. Und da-

rum hat er damals auch genau hier, am Kanal, sein Haus 

gebaut. Damit er jeden Tag am Ufer sitzen, aufs Wasser 

schauen oder mit Mats ein wenig mit dem kleinen Kutter 

auf und ab schippern kann.

Mats wühlt sich aus dem Bett. „Irgendwann werde ich 

auch mal so richtig auf dem Kanal fahren, genau wie 

Opa Jacob“, murmelt er und streift sich Jeans und T-Shirt 

über. Auf nackten Füßen läuft er in das schon reichlich 

in die Jahre gekommene Badezimmer mit der alten Wan-

ne auf gusseisernen Füßen. Katzenwäsche muss heute 

früh reichen. Mats hat es eilig, furchtbar eilig. Er will un-

bedingt noch nach den Tieren sehen, bevor er mit Opa  
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zum Angeln geht. Wie 

jedes Jahr zu Beginn 

der Sommerferien.

Mit schnellen Schrit-

ten läuft er die leicht 

geschwungene Trep-

pe hinunter. Die alten 

Holzstufen knarren 

unter seinen Füßen, 

als wollten sie sich 

über seine kräftigen 

Tritte beschweren. Mit 

einem leidvollen Stöh-

nen stimmt das Geländer 

in das Konzert mit ein.

Unten, in der breiten Diele, 

ist es wesentlich kühler als im ers-

ten Stock mit den beiden Schlafzimmern von Mats und 

Opa. Das liegt an dem Lehmboden unter den leicht ge-

sprenkelten Fliesen, die überall im Erdgeschoss ausgelegt 

sind. 

Mats liebt es, wenn er ihre Morgenkühle unter seinen 

nackten Füßen spürt. Im Sommer ist so ein Fußboden 
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praktisch. Im Winter hingegen, wenn Wind und Schnee 

heftig um das kleine Holzhaus, den Stall und den Schup-

pen fegen, hat Mats sich schon unzählige Male dicken 

Teppichboden gewünscht, damit einem nicht die Schuh-

sohlen am Boden festfrieren.

Opa Jacobs Haus ist alt und alles andere als modern. 

Doch Mats liebt das rote Haus, die hügelige grüne Wiese, 

die zum Kanal hin etwas abfällt, und den altersschwa-

chen Bootssteg. 

Nirgendwo anders als ganz genau hier am Birka-Kanal 

möchte er leben. Zusammen mit seinem Opa und den  

Tieren, vor allem mit Bodo, dem Hütehund, der für sein 

Leben gern schwimmt.

„Bodo ist überhaupt kein Hund, weißt du, Mats“, hat 

Opa Jacob früher mit einem Augenzwinkern behauptet. 

„Bodo ist eigentlich ein Biber mit zu lang geratenen Bei-

nen und Zottelfell.“ 

Natürlich war das nur ein Scherz. Doch damals war 

Mats gerade mal vier Jahre alt gewesen und hatte nicht 

so recht gewusst, ob es langbeinige Biber im Hundefell 

tatsächlich gibt oder nicht. Später, als Mats in die Schule 

kam, hat er dann seine Lehrerin, Frau Smilla, danach ge-

fragt. Sie hat nur den Kopf geschüttelt und gelacht. 



17

„Mats, du und deine verrückten Ideen“, hat sie gesagt 

und ihm durchs Haar gewuschelt. Genau wie sie es heute 

immer noch macht. Denn Frau Smilla mag Mats einfach 

zu gern und kann sich jedes Mal über seine ungewöhn-

lichen Fragen und lustigen Geschichten amüsieren.

Zum Beispiel darüber, dass Mats angeblich mit den Tie-

ren auf dem Hof seines Opas reden kann. Das glaubt ihm 

weder Frau Smilla noch irgendjemand sonst. Nicht einmal 

Opa Jacob. Einige in seiner Klasse und auch ein paar der 

Lehrer halten ihn deshalb für einen Quatschkopf. Einen 

Unsinn-Erzähler … einen Träumer. Einen, der zu viel Zeit 

mit einem alten Mann und einem Dutzend Tiere verbringt 

statt mit gleichaltrigen Kindern. Der sich verrückte Ge-

schichten über die tanzende Hühnerdame Frau Björk und 

den trägen Hahn Hugo ausdenkt. Oder über das viel zu 

laut schnarchende Zwergpony Elvin. Und natürlich über 

die fünf Schafe, die Bodo eigentlich hüten soll. Doch weil 

der ständig im Kanal herumplanscht, hüten sie sich eben 

selbst.

Vielleicht hat Mats sich das ja ein wenig von Opa Jacob 

abgeguckt, das Geschichtenerzählen. Geschichten von 

Opas Zeit als Seefahrer. Von Stürmen auf hoher See, von 

Piraten, Wassergeistern und Nixen. Die Leute halten Opa 
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Jacob deshalb für ein bisschen wirr im Kopf. Und sie ver-

stehen nicht, dass so ein Kauz allein mit einem kleinen 

Jungen leben kann. Deshalb wird nicht nur in der Schule 

über Mats und Opa Jacob getuschelt. Auch die Nachbarn 

stecken regelmäßig ihre Köpfe zusammen und lachen 

über den verrückten Alten, wie sie Jacob häufig nennen. 

„Sollen sie doch“, sagt Opa Jacob dann jedes Mal und 

zuckt mit den Schultern. „Lachen ist schließlich gesund.“ 

Und dann erzählt er Mats einen extra lustigen Witz, so-

dass ihr Kichern und Prusten und Bodos vergnügtes Ge-

bell in der ganzen Gegend zu hören sind.

Ja wirklich, Opa Jacob und die Tiere sind Mats’ Fami-

lie. Die beste Familie auf der ganzen weiten Welt. Nur 

manchmal, ganz manchmal, wenn Mats nachts im Bett 

liegt und nicht einschlafen kann, denkt er an seine Eltern 

und dass es wirklich schade ist, dass er sie nie richtig ken-

nengelernt hat. Nur wegen dieses blöden Autounfalls, an 

den er sich gar nicht mehr erinnern kann. 

Aber so schnell, wie der Moment kommt, ist er auch wie-

der vorbei, denn nirgendwo kann es Mats besser gehen als 

bei Opa Jacob und den Tieren, das weiß er genau.
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Bohnenkaffee

Als Mats aus dem Fenster sieht, schweben feine Nebel-

schwaden wie Gespenster über der großen Wiese und dem 

Kanalufer. Dafür ist es in der Küche umso gemütlicher. 

Opa sitzt am Küchentisch und trinkt in kleinen Schlucken 

seinen geliebten Bohnenkaffee aus dem getupften Becher. 

Kochend heiß und so stark, dass der Löffel darin stehen 

kann. 

„Morgen, Junge.“ Opas Stimme ist sanft und trocken, 

das Leuchten in seinen Augen zaubert ein warmes Gefühl 

in Mats’ Bauch. „Ich habe uns schon ein paar gute Angel-

köder besorgt.“ Er klopft auf ein Päckchen, das in Butter-

brotpapier eingeschlagen ist. „Proviant ist auch vorberei-

tet. Jetzt musst du nur noch deine Rute, die Rolle und den 

Haken prüfen.“
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„Mache ich gleich“, verspricht Mats. „Aber vorher sehe 

ich mal schnell nach den Schafen. Heute Morgen war der 

Himmel rot wie die Himbeeren im Garten. Vielleicht ge-

fällt den Tieren das Kanalwetter nicht.“

Opa Jacob wiegt den Kopf hin und her. „Hast gut auf-

gepasst, Mats. Kann schon sein, dass es noch mal um-

schlägt. Morgenrot mit Regen droht.“
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„Halt mir meinen Kakao warm, Opa.“ Mats ist schon 

über die Türschwelle getreten, da bleibt er noch einmal ste-

hen. „Und mach keinen Quatsch, bis ich wiederkomme.“

Eigentlich sind das Opa Jacobs Worte. Er sagt sie jeden 

Tag bestimmt zehn Mal zu Mats. 

Doch heute ist es umgekehrt. Warum, weiß Mats auch 

nicht.

Später wird er auf jeden Fall überlegen, ob er da viel-

leicht schon etwas geahnt hat. Aber in diesem Moment 

saust er einfach davon, Bodo jagt bellend neben ihm her 

und Elvin trottet ihnen langsam nach. Das Zwergpony 

würde nie zugeben, dass es dabei sein will. Dazu ist es viel 

zu eigensinnig.

„Heja, alle miteinander, habt ihr eine gute Nacht ge-

habt?“, ruft Mats der Herde schon von Weitem zu. 

Bis auf den kleinen schwarzen Kalle, der bereits zu gra-

sen angefangen hat, liegen die Schafe am Kanalufer und 

dösen. 

„Guten Appetit“, wünscht Mats dem schwarzen Kalle 

und krault ihn hinter den Ohren, dort wo er es ganz be-

sonders gern mag. „Die anderen haben wohl noch keine 

Lust auf Frühstück, was?“ 

Kalle blökt und rollt dabei vielsagend mit den Augen.



„Verstehe.“ Mats grinst. 

„Haben mal wieder die halbe 

Nacht durchgequatscht, hm?“

Natürlich hat auch Bodo Kalles Antwort gehört und 

macht den müden Schafen erst einmal Beine. Zumindest 

versucht er es. Doch von seinem wilden Gekläffe lässt 

sich keines der Schafe beeindrucken. Ganz im Gegenteil.  



Lotte, die so was wie das Anführerschaf ist, gähnt betont 

ausgiebig, ohne Bodo dabei eines Blickes zu würdigen.

Bodo umrundet die Herde noch ein weiteres Mal. Doch 

dann sieht er wohl ein, dass es sinnlos ist, und springt mit 

Anlauf in den Kanal. 

PLATSCH!

Das Wasser spritzt so hoch, dass die Schafe eine unfrei-

willige Dusche abkriegen und empört auf die Beine kom-

men. Sie blöken ein paar wüste Beschimpfungen in Rich-

tung Bodo und fangen dann an, ein Stück weiter oben am 

Hang zu grasen.

„Bodo, du verrückter Kerl!“ Mats lacht. „Du sollst doch 

nicht ständig die Schafe ärgern. Du musst sie hüten. 

Schließlich bist du ein Hütehund.“
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Bodo taucht ab und an einer ganz anderen Stelle wieder 

auf. In seinem Maul zappelt ein Fisch.

Zwergpony Elvin ist inzwischen neben Mats getreten 

und regt sich wiehernd über Bodo auf. 

„Ich weiß, Elvin“, besänftigt Mats ihn, „Bodo sollte sich 

lieber um die Schafe kümmern, statt den Fischen hinter-

herzutauchen. Aber wenn es ihm doch nun mal so viel 

Spaß macht. Und außerdem, du weißt doch, was Opa im-

mer sagt: In Wahrheit ist Bodo ein Biber.“

Mats grinst und Elvin trabt schnaubend davon. In der 

Nähe der fünf Schafe bleibt er stehen und fängt wie sie zu 

grasen an.

Mit einem tiefen Seufzer lässt sich Mats in das vom 

Morgentau noch feuchte Gras sinken. Davon bekommt er 

zwar einen nassen Hosenboden, doch das ist ihm ziem-

lich egal. Heute ist der zweite Ferientag. Endlich Sommer-

ferien. Herrlich! 

Bodo planscht vergnügt im Kanal, die Schafe und Elvin 

grasen friedlich am Ufer – und Mats sitzt einfach nur da 

und genießt die warme Morgensonne. Als er sich hinle-

gen will und dabei die Hände in die Hosentaschen steckt, 

spürt er zwei flache Kieselsteine. Die hat er gestern am 

Ufer gefunden. Beide sind ungefähr einen Zentimeter dick, 
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an den Kanten leicht abgerundet und haben eine flache 

Unterseite. Perfekt zum Flitschen. Mats springt auf die Bei-

ne und stellt sich neben Pony Elvin, das gerade gierig aus 

dem Kanal säuft. Er nimmt den ersten Stein prüfend zwi-

schen die Finger und sieht auf die fast spiegelglatte Was-

seroberfläche. 

Es kommt darauf an, schnell und möglichst flach zu 

werfen, so hat es ihm Opa Jacob immer wieder erklärt.

Beim Abwurf gibt Mats dem Stein noch einen leichten 

Dreh und dann … eins … zwei … Glucksend säuft der 

Stein einfach ab. Schade! Neuer Versuch. Mats wirft den 

zweiten Stein, diesmal noch einen Tick flacher und kräf-

tiger.

„Eins … zwei … drei … vier … fünf!“, jubelt er. „Gar 

nicht schlecht, Elvin, oder?“

Das Zwergpony wiehert wie zur Bestätigung.

Mats nimmt sich fest vor, später noch einmal wieder-

zukommen, um weitere Steine zu suchen und seinen Re-

kord zu brechen. Aber heute will Opa Jacob ja mit ihm 

angeln, das ist fest ausgemacht. Und bevor es losgehen 

kann, muss Mats noch seine Ausrüstung prüfen.

„Bodo, ich lauf besser zurück. Opa Jacob und ich wol-

len gleich …“ 
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Mehr bringt Mats nicht heraus. 

Laut krähend und gackernd 

kommen in diesem Moment der 

alte Hahn Hugo und die Henne 

Frau Björk über die Wiese vom 

Hof runter zum Kanal gerannt. Sie 

flattern wild mit den Flügeln. So als woll-

ten sie jeden Augenblick vom Boden abheben. 

Mats hält die Luft an. Wollen die beiden tatsächlich 

über den Kanal fliegen?

„Was ist denn in euch gefahren?“, wundert er sich.

Frau Björk tanzt sehr gern, aber schnell laufen, das passt 

ganz und gar nicht zu ihr. Und was Hugo betrifft – Mats 

kann sich nicht erinnern, ihn überhaupt jemals rennen 

gesehen zu haben.

„Gooock-gooock-gooock!“, regt sich Frau Björk auf.

„Kikerikiii! Kikerikiii!“, macht Hugo.

„Was? Ich verstehe kein Wort, wenn ihr so durcheinan-

derredet.“

Hugo baut sich vor Mats zu seiner vollen Pracht auf 

und beginnt noch einmal von vorn. Und endlich versteht 

Mats. Sein Magen zieht sich unheilvoll zusammen, wäh-

rend ihm das Herz fast in die Hose rutscht. 



„Opa Jacob ist vom Kirschbaum gefallen?“, wiederholt 

er erschrocken.

„Gooock-gooock-goooooooooock …“

„Was? Er liegt reglos da und atmet auch nicht mehr?“

Der Hahn und die Henne nicken im Takt.

„Nein“, flüstert Mats, „das darf nicht sein!“

Plötzlich ist er ganz starr vor Schreck. Mit weit aufge-

rissenen Augen steht er da und kriegt kaum noch Luft. 

Erst als der pitschnasse Bodo kläffend an ihm vorbeiflitzt, 

kommt Bewegung in Mats. So schnell ihn seine Füße tra-

gen, rennt er zurück zum Hof. Halb um das Haus herum, 



in den kleinen Obstgarten, wo neben mehreren Birn- und 

Apfelbäumen ein prächtiger Kirschbaum steht. Seine  

dicken Äste sind weit ausladend, die Zweige biegen sich 

unter der Last der dunkelroten Früchte. Nur wenige Zen-

timeter neben dem Stamm liegt Opa Jacob im Gras. Es 

muss Opa sein, das kann Mats an seinen Schuhen und 

einem Stückchen Bein erkennen. Der Rest von Opa Jacob 

bleibt hinter breiten Erwachsenenrücken verborgen. Die 

ganze Nachbarschaft ist zusammengelaufen. Das Einzi-

ge, was Mats sieht, sind Opas Beine. Und die bewegen sich 

nicht. Kein bisschen. Völlig ruhig liegen sie da. 

Genauso wie der Hahn es gekräht hat.
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