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Sonja Buch (Text)

Hanca Buch (Bilder)

Und Lukas schlug  
auf die Pauke



Lukas hatte einen Garten. Und Lukas hatte kurze Beine.  

Doch weil sein Garten direkt vor seinem Haus und daneben und 

dahinter und eben rund um das Haus herum lag,  

war das mit den kurzen Beinen gar nicht so schlimm.

In Lukas’ Garten wuchsen anmutige Blumen, hohe Obstbäume, 

borstige Nadelhölzer, kleine Beerensträucher und ebenso große 

Gemüseranken. Dort wuchsen gesunde Kräuter und da giftige Pilze 

und da und dort allerhand sonst, was auch ohne Namen auskommt. 

Und weil Lukas genau wusste, wieviel von Pilzen, Kräutern, Gemüse, 

Beeren, Nadeln, Obst und Blumen für die Menschen gesund und 

wieviel giftig war, kamen auch die Menschen zu Lukas und in Lukas’ 

Garten und so hatte er den Garten nicht nur für sich. 

Und das gefiel Lukas auch so.  

Schließlich hatte er den Garten auch nicht nur für sich.
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Wenn die Menschen kamen, wurde gefeiert.  

Lukas hatte eine Orgel, eine Flöte, ein Cello, eine Pauke und eine 

Harmonika. Die anderen Menschen brachten anderes mit und 

es wurde musiziert, gelacht, geplaudert, getanzt oder einfach 

ausgeruht. Auch das nämlich konnte man in Lukas’ Garten finden: 

den Schatten der Bäume, die Höhlen zwischen den Sträuchern,  

das andauernde Grün der Nadeln, die saure Zartheit der Beeren, die 

Himmelsnähe der winzigen Pilze, den friedlichen Reiz beim Anblick 

der Blumen und den inspirierenden Duft der stachborstigen Kräuter.
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Lukas genoss seinen Garten.  

Und Lukas genoss, dass auch andere ihn genossen.  

Und sie alle waren froh,  

dass Lukas ihnen erhalten bliebe,  

in seinem Garten und  

auf seinen kurzen Beinen.
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Zu jeder neuen Jahreszeit – und manchmal auch mittendrin – 

trafen sich anderswo andere Menschen, die andere Gärten hatten.  

Und weil das andere nicht das eine ist, war Lukas der eine, der sich 

mit diesen anderen traf, um von den einen, nämlich seinen Pflanzen,  

zu erzählen und um die Pflanzen der anderen kennenzulernen. Und 

da wurde dann nicht nur erzählt, man brachte die feinsten Pflanzen 

am besten gleich mit und ließ so auch die anderen Gärtnerinnen und 

Gärtner am eigenen Garten teilhaben.
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Da es Sommer geworden war und also wieder so ein Treffen 

anstand, packte Lukas ein Stückchen Garten zusammen und  

machte sich auf den Weg.  

Seine kurzen Beine machten ihm zwar Sorge, doch so lud er seinen 

Ausschnittsgarten eben in einen Karren und zog diesen auf dem 

Fahrrad fahrend zum Markt.
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