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Oma war doch verrückt! Da hockte sie im Halbdunkeln, weil sie Strom sparen wollte! Ich
rannte hinter dem Tresen hervor und hinaus. Es regnete leicht, der Parkplatz mit seinen
tiefen Schlammpfützen war leer und verlassen. Doch weiter hinten, an der Straße, sah ich
Frans und sein Fahrrad noch.

»He!«, rief ich und sprintete los. »Frans!« zu rufen, traute ich mich nicht. Er hörte
anscheinend aber auch auf »He!«, denn er drehte sich um und blieb stehen. Verdammt, was
wollte ich ihm eigentlich sagen? »Hör mal, ich hatte vor, mich diesen Sommer richtig zu
verlieben, und du scheinst mir ein geeigneter Kandidat dafür zu sein«, so was in der Art?

Als ich schnaufend bei ihm ankam, wusste ich überhaupt nichts mehr.
»Du kannst aber ziemlich schnell jemandem hinterherlaufen.« Er grinste.
»Ich laufe dir doch nicht hinterher!«
»Und du kannst sprechen!«
Mist. Er hatte offenbar mitgezählt und wusste, dass ich insgesamt nicht mehr als vier

Worte gesagt hatte. »Hallo« und »Oma, das ist …«.
»Ich wollte dir nur sagen, dass ich in ein paar Tagen nach Schweden fahre und leider

echt nichts tun kann, damit meine Oma ihre Meinung über angeblich unnötige Werbung
ändert.« Weil er so toll aussah, starrte ich auf meine Chucks, die ziemlich schlammig
waren.

»Okay. Schade.«
»Ja. Schade.« Wir sahen uns an. Er stand nur einen Meter von mir entfernt. Was soll ich

jetzt sagen?, brüllte es in meinem Kopf, als das Handy in meinem Kapuzenpullover
klingelte. Es war nur Max, das erkannte ich an dem dramatischen Star-Wars-Klingelton,
den mein Bruder für sich eingestellt hatte. Aber ich war dankbar für die kurze Pause und
zog es mit Schwung hervor. Es rutschte mir aus der Hand, beschrieb eine kümmerliche
Flugbahn durch die Luft und landete direkt auf dem rechten Turnschuh von Frans, wo es
auch noch liegen blieb. Wie peinlich!

Er bückte sich und hob es auf. »Ist noch heile«, sagte er nach einem Blick auf das
Display und gab es mir.

»Danke!«, sagte ich, ohne draufzuschauen, während es weiter klingelte.
»Na dann. Viel Spaß mit den Schweden!« Er grinste mich an, setzte seine Kapuze auf,

nahm den Lenker in beide Hände und fuhr davon. Oh nein. Warum haute er so schnell ab?
War ich ihm zu stumm? Oder zu unlustig?



Wahrscheinlich beides. Warum war ich auch nur so verbrettert im Kopf, wenn mir ein
Junge gegenüberstand, den ich hübsch und interessant fand? Das Klingeln hörte auf. Ich
sah auf das Display. Es war tatsächlich ganz geblieben. Mein Bruder hatte sein Profilbild
geändert und statt des kleinen Yoda mit den Riesenohren das Foto eines Muskelmannes
hochgeladen. Der Typ war blond, grinste unverschämt und hielt sich einen großen Fisch
vor die blanke Brust. Um die nackte Schulter hatte er sich die schwedische Fahne gelegt.
»Viel Spaß mit den Schweden!« Deswegen war Frans also so schnell abgehauen! Er
musste ja denken, dass dieses blonde Muskelmonster mich gerade angerufen hatte.

»Verdammt!«, rief ich laut. »Nichts klappt hier …«
Langsam ging ich durch den Regen zurück und wusste nicht, ob ich sauer auf mich oder

doch lieber auf Oma sein sollte. Ich entschied mich für Oma.
Sie brauchte Hilfe mit dem Kino, doch sie lehnte alles ab und schickte Menschen weg,

die ihr helfen wollten!
»Wie zum Beispiel Frans mit s«, murmelte ich. In meinem Magen kribbelte es komisch,

wenn ich an ihn dachte. Ich seufzte und ging wieder hinein, bevor der Regen mein Haar
völlig durchnässte. Verdammt. Ich hatte es gründlich vermasselt.

In diesem Augenblick sah ich Mama mit wehenden Locken in Omas kleinem Büro
verschwinden. Ich biss die Zähne zusammen, denn ich ahnte schon, dass sie mit weniger
guten Nachrichten wieder herauskommen würde. Das Gebäude und das Grundstück
gehörten Oma zwar, aber wie es aussah, hatte sie absolut kein Geld mehr, um alles in
Ordnung zu halten. Oder die Stromrechnung zu bezahlen …

Vor lauter Frust holte ich den Staubsauger nun doch aus der Ecke und entfernte
wenigstens die Glassplitter der geplatzten Glühbirne, die immer noch auf dem Teppich
verstreut lagen. Warum hatte ich nicht gleich auf das Display geguckt? Dann hätte ich
Frans wenigstens sagen können, dass mich kein angelnder Schwede aus dem Fitnessstudio
anruft, sondern nur mein kleiner Bruder!

Mir kam eine Idee. Ich stellte den Staubsauger aus und ging in Omas Büro: »Hi, Mama.
Soll ich Eier kaufen gehen? Ich könnte Pfannkuchen zum Mittagessen machen.«
Pfannkuchen war das Einzige, was ich in der Küche zustande brachte.

»Es ist nicht zu fassen«, hauchte sie nur, als sie aufschaute und mich im Türrahmen
stehen sah. Wie gesagt, ich war zu Hause sehr zurückhaltend, was Hausarbeit und alles
anging, und bewegte mich am liebsten nicht von meinem Laptop weg, aber dass sie so
erstaunt reagieren würde, hätte ich nicht gedacht …

Sie strich ihre blonden Locken ungeduldig zurück. »Sie hat schon seit Monaten kein
Geld mehr eingenommen. Ich habe jede Menge Rechnungen gefunden. Ungeöffnet! Und
sicher unbezahlt!«

Aha, sie meinte also gar nicht mich und meine Pfannkuchen-Idee …
Mama legte die Hand vor den Mund, was sie nur machte, wenn sie ratlos war. Das kam

nicht oft vor, meine Mutter hatte eigentlich immer eine Idee.
Ich zuckte mit den Schultern. »Oma ist echt komisch drauf.«
»Ja, da gebe ich dir recht. Und ich befürchte, da kommt jegliche Hilfe von uns zu spät.

Je eher sie den Laden schließt, desto besser. Für das Grundstück kann sie hier im Alten



Land eine Menge Geld bekommen. Du weißt, wie wild die reichen Hamburger darauf sind,
hier vor der Stadt ein Häuschen zu haben.«

Das Alte Land liegt südwestlich von Hamburg und besteht größtenteils aus
Bauernhöfen, Obstbäumen und vielen verstreuten Dörfern. Warum Uropa Wilhelm
ausgerechnet hier sein Kino eröffnet hatte, war und blieb ein ewiges Familienrätsel. Aber
es hatte ihn und seine Familie über achtzig Jahre ernährt.

»Du meinst, Oma soll wirklich alles verkaufen? Das ist doch auch dein Zuhause!«
»Gewesen, meine Süße, gewesen!« Mama lächelte. Nun glich sie wieder einem Engel.

»Weißt du, manchmal ist es besser, einen sauberen Schnitt zu machen, statt in der
Vergangenheit zu schwelgen. Was nutzt es Luise, wenn sie hier in diesem dunklen Kasten
hockt und sich nicht mal Brötchen zum Frühstück leisten kann?«

Irgendwie hatte Mama recht, obwohl ich das vor ihr nicht zugeben mochte.
Der Titania Palast war ein alter, auf eine Sandbank gelaufener Kahn, den wir nie wieder

davon herunterkriegen würden.
»Keine Ahnung«, antwortete ich. »Was ist jetzt mit den Pfannkuchen? Soll ich nun Eier

holen oder nicht?«
»Ach schön, ja«, sagte Mama zerstreut, denn sie wühlte schon wieder in einem Haufen

Papiere auf dem Schreibtisch herum. Dann fiel ihr anscheinend doch auf, dass etwas an
meinem Vorschlag ungewöhnlich war: »Aber es regnet doch.« Mama wusste, dass ich bei
Regen noch unwilliger als sonst aus dem Haus ging, weil ich es hasste, nass zu werden.

»Egal!«, behauptete ich, ganz begierig darauf, mir Omas altes Rad zu schnappen und die
zwei Kilometer bis zum Hühnerhof zu fahren. Warum wohl? Es war albern, aber ich hatte
die leise Hoffnung, Frans noch irgendwo zu sehen. Ich würde anhalten und ganz beiläufig
sagen: »Übrigens, wer da eben angerufen hat, war nur mein kleiner Bruder. Er liebt es zu
angeln.«

»Na gut«, sagte Mama. »Nimm dir Geld aus meinem Portemonnaie und grüß mir die ool
Lieschen schön!« Ich nickte und beeilte mich loszukommen. Doch als ich eine halbe
Stunde später pitschnass mit zehn Eiern und einem abgekauten Ohr zurückkam, war ich
nicht mehr so euphorisch. Ool Lieschen hatte mich auf Platt vollgetextet und mir muffige
Kekse vorgesetzt, von denen ich höflich einen heruntergewürgt hatte. Und das alles nur
wegen ein paar Minuten meines Lebens, die ein gewisser Frans vor mir gestanden hatte.

Ich beschloss, ihn aus meinem Kopf zu verbannen, doch es gelang mir nicht. Beim
Teigmachen musste ich an seine Augen denken, beim Tischdecken an seine Stimme und
beim Essen an beides. Selbst als ich mich nach dem Essen kurz in die Toiletten im Foyer
wagte, um dort wenigstens die Fenster zu öffnen, wiederholte ich zum hundertsten Mal
Wort für Wort, was er zu mir gesagt hatte. »Hi.« Er sprach so wie ich, ein bisschen
Norddeutsch, das bedeutet, er kam aus der Umgebung … »Ich komme gerade zufällig
vorbei und wollte mal was fragen.« Damit hatte es angefangen. Seine Stimme war … Oh
verdammt! Ganz in Gedanken hatte ich die Spülung betätigt und nun stieg und stieg das
Wasser in der Schüssel und war im Begriff überzulaufen!

Außer Atem kam ich bei Mama an, die schon wieder im Büro saß, und beschrieb ihr,
wie oberfies die Klos waren. »Ich glaube, ich habe alles unter Wasser gesetzt …!«



»Siehst du«, sagte sie nur, »daran sind die völlig veralteten Rohre schuld. Ich bin schon
in Verhandlung mit einer Immobilienfirma für einen Besichtigungstermin oder vielleicht
finden wir auch einen Investor. Nach einem Verkauf wäre Oma finanziell wieder bestens
aufgestellt.«

»Was macht ein Investor?«
»Er investiert! Er gibt Geld, damit andere Leute bauen können.«
Andere Leute? Sofort meldete sich mein schlechtes Gewissen und ich schaute mich

besorgt um. Was, wenn Oma uns hörte? Wie sollten wir ihr das mit dem Verkauf nur
beibringen? »Wann willst du es ihr sagen?«

»Wenn ich genügend Argumente gesammelt habe, die für den Verkauf sprechen. Sie
liegen hier bereits vor mir!« Wieder wühlte sie in den Rechnungen.

»Mama! Willst du hier ’ne Gerichtsverhandlung gegen Oma führen?«
»Natürlich nicht.« Jetzt wurde ihre Stimme ganz sanft. Das konnte sie auch. »Ich sorge

mich nur um sie. Und um uns, schließlich muss ich auch an Max und dich und Papa
denken! Wir haben zwar Geld auf der Bank, aber nicht so viel, dass wir Oma endlos
aushelfen könnten. Sollen wir unsere Eigentumswohnung oder das Häuschen in Schweden
verkaufen, um das hier zu retten? Ach, das würde wahrscheinlich nicht einmal reichen …«

Ich zuckte mit den Schultern. Zu viel von diesen Erwachsenenproblemen wollte ich gar
nicht wissen. Und um ehrlich zu sein, waren meine Gedanken auch nicht hundertprozentig
bei Oma Luise und dem dahinvegetierenden Titania Palast. Es war peinlich, aber ich lief
hoch in Omas Wohnung, nahm mein Handy und googelte ihn: Frans – Filmfan –
Kloppenbostel. Frans – Schlagzeug – Hamburg. Frans – Webdesign – Altes Land. Ich fand
nichts über ihn.

Enttäuscht machte ich mich auf die Suche nach Oma. Sie saß im Großen Saal in einem der
Sessel vor der Bühne, in die Decke gehüllt, als ob sie jemanden erwartete. Na ja, Zuschauer
vermutlich. Die Gläser waren vom Tischchen verschwunden. Ich setzte mich und starrte
auf die dunkle Leinwand, die vom Vorhang halb verdeckt war. Wie hatte ich dieses
Geräusch immer geliebt, wenn der Vorhang sich nach der Werbung surrend ganz öffnete
… Aber diese Zeiten waren anscheinend vorbei. Der Vorhang klemmte offensichtlich mal
wieder, denn er war in der Mitte stehen geblieben. Alles ging hier kaputt, es war
hoffnungslos, etwas anderes zu glauben. Ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte.

»Wenn nicht mehr so viele Leute kommen«, sagte ich zaghaft, »dann ist das ja nicht so
gut für die Kasse, oder?«

»Ach, Quark! Dann habe ich meine Ruhe!« Oma lehnte sich an die Sessellehne. Sie
wirkte hochzufrieden. »Und es ist Sommer, da laufen die Geschäfte immer etwas
schwächer.«

Ich sah sie zweifelnd an. Bei dem Regen und der Kälte müssten die Zuschauer doch
eigentlich in Scharen kommen. Wenn … ja – wenn es coole Filme geben würde. Und seit
wann wollte Oma ihre Ruhe? Sie liebte es doch, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein,
abends an der Kasse zu sitzen und jeden Gast mit einem frechen Spruch zu begrüßen.

Ich stand wieder auf und hoffte, dass dieser seltsame Tag ganz schnell zu Ende gehen



würde. Nicht nur, weil ich mich nach meinem Bett sehnte, um Frans noch einmal vor
meinen Augen auftreten zu lassen. Diesmal wüsste ich, was ich zu ihm sagen würde. Und
vielleicht würde ich mir sogar den Wecker stellen, so gegen eins, um zu kontrollieren, ob
Oma in ihrem Bettchen lag oder ob sie wieder Wermut mit unbekannten Gästen trank …

Was für eine bescheuerte Idee, dachte ich, als mein Handy mitten in der Nacht vor sich
hin piepte und mich aus dem Schlaf riss. Soll Oma Luise doch trinken, wann und mit wem
sie will …! Doch dann schälte ich mich aus meiner Decke und huschte über den Flur. Nur
einen Blick, sagte ich mir schlaftrunken, als ich vor ihrem Zimmer stand, wahrscheinlich
schläft sie ruhig und fest. Ich klopfte leise an und linste durch den Türspalt. Omas
Schlafzimmer war groß und schon immer eher wie eine Garderobe für Künstler
eingerichtet und weniger wie ein Raum nur zum Schlafen. Es gab zwei große, frei stehende
Ankleidespiegel, jede Menge Schränke bis zur Decke, einen Schminktisch mit Spiegel und
diesen typischen Glühbirnen drum herum und sogar einen Paravent, hinter dem man sich
umziehen konnte, ohne gesehen zu werden.

Aber mein Gefühl hatte mich nicht betrogen: Omas Nachttischlampe brannte zwar, aber
ihr Bett war leer! Ich checkte Küche, Bad und Toilette. Nichts. »Nee, oder? Sag nicht, sie
sitzt wirklich da unten …«

In meinem Zimmer zog ich mir einen Pullover über meinen Pyjama und Turnschuhe an
die nackten Füße. Leise verließ ich die Wohnung und schlich über die knarzende Treppe
hinunter, Richtung Foyer. Ich hörte das Gemurmel schon von Weitem. Hohe
Frauenstimmen, die tieferen gehörten den Männern. Krass, so spät ließ Oma also wirklich
den alten Film laufen? Aber saß sie wirklich davor und wenn ja, war wieder jemand bei
ihr? Um einen besseren Überblick zu haben, öffnete ich eine unscheinbare Tür nach
draußen und stieg die Treppe zum Vorführraum hoch. Erwähnte ich schon, dass der Titania
Palast aus lauter Türen, verwinkelten Treppen und Anbauten bestand? Dass die Treppen
sich nicht noch drehten wie auf Hogwarts bei Harry Potter, war alles.

Im Vorführraum war es warm – wie immer wenn der Projektor in Betrieb war –, die
Filmspule surrte und es war dunkel. Nur die grelle Lampe, über die der Filmstreifen lief,
produzierte ein paar Lichtspiele an den Wänden. Ich warf einen Blick durch eines der
viereckigen Löcher in der Wand. Da war Oma! Wie heute Nachmittag saß sie in einem der
Sessel. Sie war allein.

Auf der Leinwand war ein Motorroller zu sehen, dahinter eine lange Straße. Alles
natürlich in Schwarz-Weiß. Schwarze Staubkörner und Kratzer lagen darüber, so wie es bei
Videos von heute, die alt aussehen sollen, absichtlich gemacht wird. Dieses hier war aber
original und kam vom häufigen Abspielen des Films. Wie abgewetzt musste er dann erst
vor dem Restaurieren ausgesehen haben? Es war niemand da, dem der Roller gehören
konnte. Und niemand sprach. Was für eine Szene war das denn? In solchen Filmen wurde
doch immer viel gelabert, die Schauspieler packten einander an den Händen und zogen sich
durchs Bild und alle rollten ganz herrlich das »Rrrrrrr«. Die Sekunden vergingen und
immer noch war nur der einsame Roller zu sehen. Seltsam. Sehr seltsam für einen Film aus
dieser Zeit.

Plötzlich hörte ich ein Geräusch, es klang nach harten Absätzen, die die Treppe


