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Mama behauptet, Lucille hätte ihren Namen aus einem sentimentalen
Grund bekommen, aber das erklärt gar nichts. Wie man ein Mädchen
Lucille taufen kann, übersteigt meinen Verstand. Der Spitzname ist ja
fast vorprogrammiert. Aber für Mama existieren keine Spitznamen.
&raquo;Jeder Name kann in einen Ehrennamen verwandelt
werden&laquo;, sagte sie jedes Mal, wenn Lucille schimpfend aus
der Schule nach Hause kam.
Aber als auf der ersten Seite der Lokalzeitung stand: &raquo;Lus
bekommt eine Rolle in einer Soap!&laquo;, da fand sogar Mama, das
gehe zu weit. &raquo;Das Mädchen ist doch erst achtzehn&laquo;,
hörte ich sie am Telefon sagen. &raquo;Das ist ein heikles
Alter.&laquo;
&raquo;Wer ist nicht in einem heiklen Alter?&laquo;, hatte ich an
dem Abend zu Kino gesagt, als wir uns Butch Cassidy and the
Sundance Kid reinzogen.
&raquo;Sch&laquo;, machte Kino. &raquo;Jetzt kommt es.&laquo;
Und als Paul Newman die Replik losließ, ergänzte Kino:
&raquo;Who are those guys?&laquo; Er nickte und sah mich mit
einem bedeutungsvollen Blick an, der sagen sollte, diesen Satz durfte
man nicht vergessen.
&raquo;A bat out of hell&laquo;, parierte ich, um zu zeigen, dass ich
nicht vergessen hatte, welche Erwiderung Kino aus dem Film von
gestern für wichtig gehalten hatte.
Am nächsten Tag stand dann fett auf der ersten Seite der
Lokalzeitung, dass Lus eine Rolle in einer neuen Soap bekommen
hatte.
&raquo;Warum hast du nichts gesagt?&laquo;, fragte Kino.
&raquo;Weil es geheim bleiben sollte.&laquo;
&raquo;Ts&laquo;, machte er. &raquo;Geheim.&laquo;
&raquo;Scheißgeheim.&laquo;
&raquo;Drück dich anständig aus&laquo;, sagte Kino.
&raquo;Genau.&laquo;
Dann fuhren wir zu ihm nach Hause und sahen uns 39 Stufen an,
einen Schwarz-Weiß-Film von Hitchcock. Kino fand ihn
&raquo;saugut&laquo;.
&raquo;Drück dich anständig aus&laquo;, sagte ich.
Es kam darauf an, dass er sich nicht dauernd als der Größte fühlte. Er
war so schon verrückt genug und der Größenwahn lauerte hinter der
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nächsten Hausecke.
Das hat Modin jedenfalls gesagt.
&raquo;Megalomanie&laquo;, seufzte er, als Kino in der Siebten ein
Referat hielt. Es handelte davon, wie man Gott verändern müsste,
damit alles besser würde.
&raquo;Gebt mir sieben Jahre&laquo;, sagte Kino, &raquo;und ich
hab’s geschafft!&laquo;
Modin schüttelte den Kopf.
&raquo;Visionen sind gut, Karl-Inge, aber deine müssten vielleicht
ein wenig der Realität angepasst werden.&laquo;
&raquo;Man muss ihm verzeihen&laquo;, sagte Kino in der Pause.
&raquo;Er wird langsam alt.&laquo;
Dann holte er eine Ausgabe von Sight and Sound hervor und
versenkte sich darin, während ich heimlich Lena Helmstedt
betrachtete.
&raquo;Glotzt du schon wieder?&laquo;, knurrte er, ohne den Blick
zu heben.
&raquo;Was liest du da?&laquo;, fragte ich, als Lena um die Ecke
verschwunden war.
&raquo;Spielberg.&laquo;
Kino kannte den Weißen Hai auswendig, jede Einstellung, jeden
Schnitt, alles.
&raquo;Was gibt’s im Club?&laquo;, fragte ich, als Lena wieder
auftauchte. Sie ging an mir vorbei, als wäre ich ein Stück Nichts, in
eine Ecke gestopft, wo man all das vergisst, was der Menschheit egal
geworden ist.
Er antwortete nicht. Ich sah Lenas Rücken, sie verschwand in der
Schrankhalle.
&raquo;Wir müssen wieder anfangen&laquo;, sagte Kino, ohne von
der Zeitschrift aufzusehen.
&raquo;Wir könnten was mit Lena Helmstedt machen&laquo;,
schlug ich vor.
&raquo;Hoffnungsloser Fall&laquo;, sagte Kino, immer noch in
seine Zeitschrift vertieft. &raquo;Die hat eine Ausstrahlung wie ein
überfahrenes Eichhörnchen.&laquo;
&raquo;Sie ist hübsch.&laquo;
&raquo;Ach was&laquo;, sagte Kino.
&raquo;Was gibt’s im Club?&laquo;
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&raquo;Sie machen mit der Fellini-Serie weiter.&laquo;
Kinos Vater war Vorsitzender des Filmclubs. Kino besaß eine
Sammlung von sechshundert Videokassetten mit Spielfilmen.
&raquo;Ein Remake&laquo;, schlug ich vor. Das schlug ich meistens
vor.
&raquo;Von was?&laquo;
&raquo;Der Sommer mit Monika. Lena Helmstedt könnte die Rolle
der Monika spielen. Kleines Team, nur du und ich und Lena.&laquo;
&raquo;Du würdest also mit Lena spielen?&laquo;
Ich nickte.
Kino rollte die Zeitschrift zusammen und schlug mir damit auf den
Kopf.
&raquo;Komm, wir gehen essen. Heute gibt’s Pfannkuchen.&laquo;
Kino liebte Pfannkuchen, besonders die, die es in der Schule gab.
Von Essen verstand er nichts.
Wir landeten in der Schlange hinter Bolle.
&raquo;Hi, Jungs&laquo;, sagte er von oben herab. &raquo;Neues
Meisterwerk in der Mache?&laquo;
&raquo;Feuchte Fotzen für King-Kong&laquo;, sagte Kino.
&raquo;Die Hauptrolle ist auf dich zugeschnitten.&laquo;
&raquo;Gegen wen soll ich spielen?&laquo;, fragte Bolle grinsend.
&raquo;Lena Helmstedt&laquo;, sagte Kino. &raquo;Die erste Szene
ist eine Nacktszene. Sie schläft. Du kommst ins Schlafzimmer und
hebst sie mit deinen starken behaarten Armen auf und dann rennst du
mit ihr raus und weg.&laquo;
&raquo;Wird sie wach?&laquo;, fragte Bolle und sah schon etwas
interessierter aus.
&raquo;Klar&laquo;, sagt Kino. &raquo;Sie wird wach und stößt
einen schrillen Schrei aus, wenn sie dein Gesicht sieht. Das wird ein
Knüller. Jeder begreift sofort, dass ihr ein Schicksal schlimmer als
der Tod bevorsteht.&laquo;
Bolle seufzte. &raquo;Wie witzig. Wann werdet ihr Jungs endlich
erwachsen und hört auf zu spielen?&laquo;
Kino lachte. Es gab niemanden, der so viel spielte wie Bolle. Er war
Linksaußen in der Fußballmannschaft, Torwart in der
Handballmannschaft, Coach der Basketballmannschaft und trainierte
die Minis der Bandymannschaft. Er war Schulmeister in Ping-Pong
und manchmal sprang er auch als Trainer der Mädchen der
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Volleyballmannschaft ein. Sein Alter war Fußballprofi gewesen,
hatte aber einen Unfall mit seiner Harley Davidson gehabt. Jetzt saß
er im Rollstuhl und war ein Vorbild für Behinderte in unserem
Bezirk.
Wir waren bei der Essentheke angekommen. Bolle legte sich
geriebene Mohrrüben, Gurke, Weißkohl und vier gekochte Kartoffeln
auf. Kino nahm von den Pfannkuchen.
&raquo;Du solltest so was nicht essen&laquo;, sagte Bolle.
&raquo;Das ist nicht gut für dich.&laquo;
&raquo;What’s bad for me is bad for General Motors&laquo;, sagte
Kino. Bolle schüttelte den Kopf und setzte sich zu Margareta Therin,
allgemein Maggan Margarine genannt. Ihr Alter war Bauer und baute
Ölpflanzen an.
&raquo;Glaubst du, er hat’s mit ihr getrieben?&laquo;, fragte ich, als
wir uns in einer Ecke verkrochen hatten.
&raquo;Margarine lässt sich von niemandem bumsen&laquo;, sagte
Kino und schob sich eine Ladung Pfannkuchen hinein. &raquo;Sie
bewahrt sich für den Baron auf.&laquo;
&raquo;Ist das wahr?&laquo;
&raquo;Klar.&laquo;
Zu Skillingevik gehörte viel Wald und der Graf und die Gräfin hatten
ein Rudel Dackel für die Rotwildjagd und einen Sohn, der Carl hieß
und Baron genannt wurde. Er war sechs Jahre lang in unsere Klasse
gegangen. Als wir in die Siebte kamen, wechselte der Baron in eine
feinere Schule.
&raquo;Maggan ist schon halb drin&laquo;, sagte Kino. &raquo;Im
Sommer arbeitet sie auf Skillingevik. Im Herbst fängt sie auf dem
landwirtschaftlichen Gymnasium an.&laquo;
&raquo;Armer Bolle.&laquo;
&raquo;Och&laquo;, sagte Kino, &raquo;er kann doch jede haben,
die er will.&laquo;
&raquo;Glaubst du?&laquo;
Kino hatte den Mund voll Pfannkuchen. Aus einem Mundwinkel
ragte ein Stück so groß wie eine Gurkenscheibe. Er aß die
Pfannkuchen, ohne das Messer zu benutzen. Wenn er trank, hinterließ
die Milch einen weißen Schnurrbart auf seiner Oberlippe.
&raquo;Kommt sie heute Abend nach Hause?&laquo;, fragte er,
während er sich den Mund wieder mit Pfannkuchen voll stopfte.
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&raquo;Wer?&laquo;
&raquo;Lus?&laquo;
&raquo;Ja.&laquo;
&raquo;Dann guck ich mal bei euch vorbei.&laquo;
Das war typisch Kino. Er hätte nie gefragt, ob er überhaupt kommen
darf.
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