Nach der Schule geht Romy zu Oma Stine.
Manchmal hilft sie ihr im Frisiersalon. Doch in
letzter Zeit ist Oma anders, sie vergisst vieles,
spricht auf einmal Dänisch und erzählt immer
wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und
von den Ferien am Meer. Romy unterstützt ihre
Oma, wo sie kann, damit keiner etwas merkt.
Eines Tages steht Oma Stine plötzlich im
Nachthemd im Salon …
Eine warmherzige Familiengeschichte mit
einem ehrlichen und liebevollen Blick auf
die Schwächen des Alters, die Oma und
Enkelin einander näherbringen
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Mit Vignetten von Petra Baan

Aus dem Niederländischen
von Andrea Kluitmann

Zum Gedenken an Antje de Vries,
keine Friseurin aus Dänemark,
aber meine niederländische Oma

Vorwort

Ich mag traurige Geschichten.
Vor allem in Büchern und Filmen.
Wenn man selbst in einer traurigen Geschichte vorkommt,
ist es anders.
Ganz anders.
Das hier ist auch eine traurige Geschichte.
Aber irgendwie auch nicht.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Und es ist unsere Geschichte.
Die Geschichte von meiner Oma und mir.

KAPITEL 1

Zu Hause und schnell verdientes Geld
Die Schule ist schon seit einer halben Stunde aus und die
meisten Kinder sind weg. Ich nicht. Ich spiele noch Fußball
auf dem Pausenhof. Das mache ich jeden Tag, so lange wie
möglich. Erst spielen noch ein paar Kinder mit, aber dann
gehen alle nach und nach. Sie werden abgeholt, gehen zum
Ballett oder ganz normal nach Hause, zu ihrer Mutter oder
ihrem Vater, die mit einer Kanne Tee auf sie warten. Auch
Tess muss jetzt los. Sie nimmt ihre Tasche, die am Zaun lehnt.
»Bis morgen, Romy«, sagt sie.
»Bis morgen«, antworte ich.
Tess muss heute zur Mathenachhilfe oder zum Fußball, das
weiß ich nicht genau. Sie ist meine Freundin, aber wir können
uns nicht oft verabreden. Meist sehen wir uns in der Schule.
Das ist auch schön, eine Freundin in der Schule.
Ich brauche nirgends hin.
Oder besser gesagt: Ich will nirgends hin. Ich will hierbleiben und weiter Fußball spielen. Aber das geht nicht.
Da kommt Frau Bosman schon, um das Tor vom Pausenhof abzuschließen. Das heißt, dass ich weg muss. Sie sagt,
morgen sei ja auch wieder ein Tag. Ja, das ist mir schon klar.
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Ich schieße den Ball, so fest ich kann, in die Ecke bei den Fahrradständern.
»Und sofort nach Hause gehen, hörst du, Romy?«
Ich nicke und nehme meine Tasche.
Ich gehe überhaupt nicht nach Hause, aber das braucht
Frau Bosman nicht zu wissen. Seit Papa und Mama nicht mehr
miteinander weiterwollen, ist zu Hause nicht mehr zu Hause.
Ganz seltsam. Es ist dasselbe Haus und ich habe dasselbe
Zimmer mit denselben Sachen, aber trotzdem ist alles anders.
»Nicht mehr miteinander weiterwollen.« So hat Mama das
genannt.
Ich finde es total komisch. Dass man einander erst so großartig findet, dass man ein Baby macht (also mich), und dann
zehn Jahre später nicht mehr miteinander weiterwill. Das kann
doch gar nicht sein. Trotzdem ist es passiert. Als Papa und
Mama auseinandergingen, hat Mama erst zwei Wochen geweint. Nicht die ganze Zeit, das nicht, aber schon sehr viel.
Und dann hat sie eine Vollzeitstelle bei John an der Tankstelle
angenommen.
Mama arbeitet sehr viel. Zu viel, finde ich. Manchmal fängt
sie morgens ganz früh an und ich muss allein aufstehen und
mir meine Pausenbrote schmieren. Dann ist sie zu Hause,
wenn ich aus der Schule komme. Aber meist beginnt sie später
und ist erst um acht oder neun Uhr abends fertig. So ist das
bei Tankstellen. Leute brauchen den ganzen Tag über Benzin.
Es gibt nur eine einzige Tankstelle in Luttel. Da wohne ich, in
Luttel.
Luttel ist nicht groß, aber auch nicht winzig klein. Trotzdem gibt es dort fast nichts.
»Hier gibt’s mehr kein als ein«, sagt Papa immer.
8

Es gibt keinen Fußballverein, kein Schwimmbad, kein
Restaurant und erst recht keinen Bahnhof oder ein Kino.
Aber …
Es gibt einen Wohnblock (in dem Mama und ich wohnen)
und etwas außerhalb des Dorfs liegt ein Industriegebiet mit
einer Autowerkstatt und einem De Super, einem riesigen
Supermarkt, der auch Handys verkauft. Ich darf noch keins
haben, aber ab und zu sehe ich sie mir dort an, für später,
wenn ich dann endlich darf. Und dann haben wir noch eine
große Straße, die nach Deutschland führt. An dieser Straße
liegt die Tankstelle, und wenn man noch weiter fährt, sieht
man ein schickes Hotel: Goldene Rose. Dort bin ich noch nie
gewesen. Papa wohl, er hat dort eine Nacht geschlafen, als
Mama und er … Du weißt schon.
Mitten im Zentrum von Luttel gibt es ein paar Geschäfte in
einer Reihe. Dort ist ein Schuhmacher, ein Blumengeschäft
und ein Frisiersalon. Der gehört meiner Oma. Jeden Tag nach
der Schule gehe ich dorthin. Ich muss.
Die meisten Kinder gehen gern zu ihrer Oma, aber ich
nicht wirklich. Ich gehe lieber nach Hause. Auch wenn zu
Hause alles anders ist, seitdem, na ja, das habe ich gerade erklärt.
Für mich wäre es überhaupt kein Problem, allein zu Hause
zu sein, aber Mama findet, das geht nicht. Ich hatte einmal ein
paar Jungen aus der Siebten mitgebracht (Tim und Julian).
Sie hatten eine Flasche Bier aus unserem Kühlschrank genommen, aufgemacht und getrunken, und seitdem kann
Mama mir nicht mehr vertrauen, sagt sie. Dabei habe ich
überhaupt nichts gemacht. Aber gut, ich muss jetzt also nach
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der Schule immer zu Oma. Jeden Tag. Das heißt natürlich
nicht, dass ich das auch mache.
Ich gehe die Straße runter. Omas Frisiersalon ist nicht sehr
weit von der Schule entfernt. Mein Kopf weiß, dass ich nach
rechts muss, aber auch heute sind meine Füße wieder stärker
als mein Gehirn. Sie gehen nach links. Ohne groß darüber
nachzudenken, laufe ich neben der Straße, die aus Luttel
rausführt. Die Tankstelle liegt an der Landstraße. Das ist eine
Art Schnellstraße und es gibt keinen Gehweg, dafür aber einen Fahrradweg. Da fahren auch viele Mopeds, darum renne
ich über die Böschung, das ist sicherer. Safety first, wie sie im
Fernsehen immer sagen.
Ich bin schnell und darum dauert es auch nicht lange, bis
ich die roten Buchstaben der Tankstelle sehe. Zwei Autos stehen dort. Ein blaues mit niederländischem Nummernschild
und ein gelb-weißer Lastwagen aus Deutschland. Neben dem
blauen Auto steht eine Frau an der Zapfsäule. Bei dem
gelb-weißen Lastwagen steht keiner. Der Lastwagen hat Käse
geladen. Das sieht man an dem Riesenfoto auf der Seite, auf
dem eine lachende Frau an einem Käse riecht.
Als ich durch die automatischen Schiebetüren in den Shop
gehe, sehe ich einen großen Mann an der Kasse stehen. Das ist
der Fahrer des Lastwagens, der kommt hier öfter vorbei. Er
schwatzt mit meiner Mutter. Ich höre sie gerade »Tschüs« zu
ihm sagen. Tschüs, so sagt man auf Deutsch.
Er antwortet: »Tschüs, Margot!«
Margot, so heißt meine Mutter. Sie winkt dem Fahrer fröhlich zu, als er den Shop verlässt, und dann entdeckt sie mich.
Ihr frohes Gesicht verwandelt sich sofort in ein weniger
frohes.
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»Ebenfalls einen guten Tag«, will ich vorlaut sagen, aber ich
lasse es bleiben. Ich sehe an Mamas Gesicht, dass sie heute
keine Lust auf solche Bemerkungen hat.
»Romy, bitte.«
Mama spricht seufzend. Spreuzen nenne ich das. »John
will das nicht, das weißt du doch«, spreuzt sie weiter.
John ist der Chef der Tankstelle, oder hatte ich das schon
gesagt?
»Los, Romy, raus mit dir, wir sehen uns heute Abend.«
Mama will zu mir kommen. Erst schaut sie, ob John nicht
in der Nähe ist, dann kommt sie kurz raus aus dem gläsernen
Kasten mit der Kasse.
»Es tut mir leid«, sagt sie, »aber du musst jetzt wirklich zu
Oma. Wir sehen uns heute Abend, okay?«
Ich nicke. Okay. Was bleibt mir denn anderes übrig?
Mama eilt wieder zur Kasse, denn die Frau, die gerade an
der Zapfsäule stand, will bezahlen.
Draußen vor dem Shop steht schon wieder ein anderes
Auto. Auch aus Deutschland. Das ist nicht so verwunderlich.
Deutschland ist ganz in der Nähe. Wenn man zehn Kilometer
über die Landstraße fährt, ist man schon dort.
Ich weiß nicht, wo die Frau mit dem blauen Auto gewesen
ist, aber ihre Windschutzscheibe ist völlig verdreckt. Die kann
ich mal kurz sauber machen. Einfach, weil ich nett bin.
Und … weil die Leute mir oft Geld geben, wenn ich das
mache.
Schnell nehme ich den Abzieher aus dem Eimer neben der
Zapfsäule. Ich muss mächtig schrubben, aber die Scheibe
wird deutlich sauberer.
»Danke dir!«, ertönt plötzlich eine nette Stimme. Das ist
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die Frau von dem Auto. Ich bin noch nicht ganz fertig. Schnell
ziehe ich das Schmutzwasser ab.
»Hier, das ist für dich«, sagt die Frau freundlich und drückt
mir eine Geldmünze in die Hand.
»Danke schön«, sage ich. Erst als sie wegfährt, schaue ich in
meine Hand. Ein Euro. Das ist schnell verdient!
Einen Moment überlege ich, ob ich wieder reingehen soll,
um mir Süßigkeiten zu kaufen. Aber dann sehe ich John
hinter den Nebengebäuden auftauchen. Ich sollte lieber abhauen, bevor er mich entdeckt. Übrigens spare ich für ein
Handy. Ich schließe die Faust um meinen Euro und renne
weg.
John will nicht, dass ich die Autoscheiben von Kunden
sauber mache. Eine Tankstelle ist kein Ort für Kinder, sagt er.
Als wäre ein Frisiersalon das.
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KAPITEL 2

Schwierige Rechenaufgaben
und eine Oma aus dem Norden
Die Straßenlaternen gehen schon an, als ich die kleinen Läden in der Ferne sehe. Das Schild von Omas Frisiersalon weht
hin und her.
Van Putten ist in seinem Geschäft bei der Arbeit und hebt
grüßend die Hand, als ich vorbeigehe. Sein Laden ist der erste
in der Reihe. Er ist Schuhmacher, kann aber auch sehr gut
rechnen. Er hilft Oma immer bei der Buchhaltung. Ich weiß
nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll, aber es hat
mit Geld und mit Rechnen zu tun. Nicht, dass meine Oma
nicht rechnen könnte, natürlich kann sie das, aber van Putten
weiß eben viel über Steuern und so.
Mama hat mit Oma abgemacht, dass ich jeden Tag nach
der Schule zu ihr gehe. Für Oma ist das kein Problem, aber sie
will nicht, dass ich unten im Salon bin. Ich muss immer sofort
nach oben. Meine Oma wohnt nämlich über ihrem Frisier
salon, dem Geschäft mit dem großen Fenster, in dem alle
Shampooflaschen ordentlich aufgereiht auf Glasregalen stehen, neben Bäckerei van Bremen.
Frisiersalon Stine heißt ihr Geschäft. Stine, so heißt meine
Oma mit Vornamen. Viele Leute in Luttel finden den Namen
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komisch, weil man ihn hier in den Niederlanden nicht oft
hört, schon gar nicht in Luttel. Meine Oma stammt nicht von
hier, sie kommt aus dem Norden Europas. Früher dachte ich
immer, aus Schweden (dem Land von Pippi Langstrumpf),
aber es ist Dänemark. Meine Oma spricht nie darüber. Je
denfalls nicht mit mir.
Ich weiß nur, dass sie hierhergekommen ist, als sie sich in
meinen Opa Hendrik verliebte. Aber das ist sehr lange her.
Früher führten meine Großeltern den Frisiersalon gemeinsam, aber mein Opa ist schon lange tot. Er war schon tot, als
ich geboren wurde. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich mein
Opa ist.
»Romy, Schätzchen, wo bleibst du nur?«, sagt die liebste
Stimme der Welt, als ich den Salon betrete. Denk bloß nicht,
dass meine Oma so zu mir spricht. Es ist Emine, die schon seit
neun Jahren bei meiner Oma arbeitet. Ich bin zehn, also
kenne ich sie fast mein ganzes Leben. Emine kam in den Salon, als sie neunzehn war und ein Praktikum machte. Sie ist
nie mehr weggegangen.
Emine ist sanft und lieb und hat die schönsten braunen
Augen, die ich kenne. Sie versteht meine Oma ganz genau
und das finde ich besonders. Mama ist Omas Tochter, aber sie
versteht ihre Mutter meist nicht. Und Oma versteht Mama
auch nicht. Oft reden sie ein wenig böse miteinander.
Ich verstehe Mama ein bisschen, aber Oma überhaupt
nicht, obwohl sie doch meine Oma ist, die ich schon kenne,
seit ich ein Baby war.
Sie ist nie so richtig nett, finde ich. Oma ist immer beschäftigt und spricht laut. Immer, auch wenn keine Trocken14

haube brummt. Die Haube, wie meine Oma sie nennt. Das
Ding macht einen Mordslärm. Oma und Emine setzen die
alten Damen immer darunter, wenn sie ihnen die Haare gefärbt und auf Lockenwickler gedreht haben. Wie bei Bettie
von Bäckerei van Bremen. Die kommt alle drei Wochen, um
sich die Haare legen oder nachfärben zu lassen. Schön rot ist
nicht hässlich, sagt sie immer. Aber rausgewachsenes Rot ist
das wohl. Darum kommt Bettie so oft.
»Wie war’s in der Schule?«, fragt Emine.
»Blöd«, sage ich.
Emine lacht. Sie bringt mir eine Tasse Tee aus der Küche
hinten. Die ist für mich, aber bevor ich die Tasse entgegennehmen kann, schickt Oma mich bereits mit ihrem Blick
nach oben.
Ja, ja, ich geh ja schon, sage ich mit meinem Blick zurück.
Aber erst schnappe ich mir noch schnell die neueste Privé
vom Zeitschriftenstapel und Emine gibt mir einen Lolly
aus dem großen Glas auf dem Tresen. Die sind eigentlich
für kleine Kinder, wenn sie beim Haareschneiden schön still
sitzen.
Ich habe mir noch keinen Lolly verdient, aber ich setze
mich jetzt auch ganz still hin. Nicht im Frisierstuhl, sondern
oben, in Omas Wohnung. Da gibt’s sonst nichts zu tun.
Manchmal baue ich eine Hütte aus den Sofakissen, aber das
findet Oma nicht so gut. Chaos nennt sie das.
Mit der Zeitschrift unter dem Arm, dem Tee in der Hand
und dem Lolly im Mund öffne ich die Tür hinten im Frisiersalon. Vorsichtig gehe ich die Treppe rauf. Oma findet das
praktisch, über dem Geschäft zu wohnen. Das ist es ja auch,
weil man sofort zu Hause ist und nicht mit dem Bus zu fahren
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braucht oder so. Oma wohnt dort nicht allein, sie wohnt zusammen mit Jens.
Jens hat orangefarbene Haare, aber weil er ein Kater ist,
nennen alles es rot. Ein großer roter Kater, ein Perser, um genau zu sein. Verschlafen steht er da und wartet auf mich, als
ich die Tür oben öffne. Er hat natürlich den ganzen Tag geschlafen und ist froh, dass jetzt endlich jemand da ist. Oder
besser gesagt, dass ich da bin. Jens freut sich immer, wenn ich
komme. Er streicht mir um die Beine, während ich zum
Couchtisch laufe, und gibt mir Köpfchen. Das finde ich so ein
schönes Gefühl, eine Katze, die einem um die Beine streicht.
Das ist mit nichts zu vergleichen.
»Ist ja gut, Jens!«
Schnell stelle ich die Tasse auf dem Tisch ab. Autsch! Wie
lange so ein Becher doch heiß bleibt. Jens’ Schnurrmaschine
dreht schon auf Hochtouren, aber als ich ihn hochhebe, zeigt
sich, dass er noch lauter kann. Megalaut.
»Jens, please!«
Ich liege auf dem Sofa und versuche, die Privé zu lesen,
aber mit Jens auf dem Schoß ist das schwierig. Er tritt mit
seinen Vorderpfoten auf und ab. Mama nennt das treteln. Sie
meint, er macht das, weil ihm seine Mutter zu früh weggenommen wurde. Mit den Pfötchen treteln findet er schön.
Genau wie früher, als er noch bei seiner Mutter trank. Ich
finde es ein wenig seltsam, aber ich lasse ihn.
Das Beste an Omas Frisiersalon ist, dass sie jede Woche
neue Zeitschriften kauft. Für die Kunden, aber auch für sich
selbst. Oma sagt, in diesen »Käseblättchen« wie der Privé
würde nichts drinstehen, aber das stimmt nicht. Da steht alles
16

Mögliche drin, vor allem über berühmte Leute, auch wenn
ich die meisten gar nicht kenne. Oft handelt es davon, dass sie
verliebt sind oder Kinder bekommen oder krank sind. Manchmal geht es auch um Scheidungen, aber dann schlage ich die
Seite schnell um. Darüber weiß ich schon genug.
Ich langweile mich. Die Privé habe ich längst aus, ich habe
sogar alle Horoskope gelesen. Papas Sternzeichen ist Fische.
In seinem Horoskop steht, dass er diese Woche eine neue
Liebe kennenlernt. Das hoffe ich nicht. Er ist noch nicht so
lange mit Sandra zusammen und das findet Mama schon
schwer genug. Noch eine neue Liebe? Ich weiß nicht, ob sie
das schafft.
Nach der Privé habe ich ferngesehen und dabei Jens gebürstet. Fantastisch findet er das. Jetzt liege ich bäuchlings auf
dem Sofa. Jens schläft auf meinem Rücken. Das fühlt sich gut
an, obwohl er ganz schön schwer ist. Ich traue mich kaum,
mich zu rühren. Dann springt er nämlich runter und das will
ich nicht, es ist viel zu gemütlich so.
Nach einer Weile wird es mir doch zu viel, der dicke Kater
auf meinem Rücken.
»Los, Jens, geh da runter.«
Aber Jens geht nicht. Erst als ich mich ein wenig auf die
Seite drehe, springt er empört miauend von mir. Er ist damit
überhaupt nicht einverstanden.
Ich stelle mich vors Fenster. Draußen ist es dunkel. Auf der
Straße sind nicht mehr viele Leute. Dann sehe ich Emine aus
dem Laden kommen. Sie nimmt das Schild, das auf dem Gehweg steht, und klappt es zu.
»Mit den Haaren nicht verzagen – Stine fragen«, steht
darauf. Den Text hat sich Oma ausgedacht. Sie hofft, dass
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dadurch mehr Leute ins Geschäft kommen. Ich weiß nicht,
ob das auch wirklich so ist. So viel ist in Omas Frisiersalon
nun auch wieder nicht los.
Wenn Emine das Klappschild reinholt, macht der Laden
zu.
Und wenn der Laden zumacht, darf ich nach unten.
Ich fege den Salon immer. Nicht, dass mir das so viel Spaß
machen würde, aber ich bin schon froh, wenn ich endlich etwas tun darf. Ich muss mich einfach bewegen und das geht
beim Fegen sehr gut. Oma zählt dann immer das Geld in der
Kasse und Emine räumt die Küche auf und macht die Bürsten
und Kämme sauber. Meist sind wir alle gleichzeitig fertig.
Aber heute nicht.
Oma zählt das Geld, aber das klappt nicht so gut. Der Boden ist längst sauber. Ich habe sogar schon gewischt, während
Oma sich noch immer über das Geld beugt. Sie hat Stapel
gemacht. Vier 50-Euro-Scheine, drei 20-Euro-Scheine und
fünf 10-Euro-Scheine. Auf einen Zettel hat sie alle Beträge
geschrieben. Vier mal fünfzig macht zweihundert. Drei mal
zwanzig ist sechzig. Und so weiter.
Sie braucht nur noch alles zusammenzuzählen. Das hat sie
schon einmal gemacht. Aber offensichtlich stimmt es nicht.
Vor Wut seufzend streicht sie das Ergebnis durch.
Ich versuche, mir die Rechnung anzusehen. Sie ist nicht
einfach, aber auch nicht superschwierig, das sehe ich sofort.
Ich bin ziemlich gut im Addieren. Ich könnte es ausrechnen,
aber ehe ich das vorschlagen kann, steht Emine schon neben
uns. Sie prüft Omas Rechnung, verändert eine Zahl und zählt
dann alles zusammen.
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»Diese Zwei hier muss eine Drei sein, aber ansonsten ist es
richtig.«
»Ja, das hab ich auch gesehen«, sagt Oma schnell und ziemlich bissig. Sie schiebt das Geld in einen Umschlag und geht
damit zum Safe.
»Ich mache die Kasse schon seit fast vierzig Jahren, weißt
du«, sagt sie ein wenig beleidigt.
Ich mag es nicht, wenn jemand so bissig zu mir spricht.
Aber Emine muss darüber lachen. Bestimmt hat sie Oma unheimlich gern.
Vielleicht ja mehr als ich.
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