
Otto ist nicht nur der einzige Cineast in ihrer WG – sondern überhaupt
der einzige Mann. Während Hilde, Tilda, Heidi, Lotte, Erika und Lisa so
um die fünfundsiebzig sind, sieht Otto, obwohl leicht jünger, etwas älter
aus. Wie achtundsiebzig, bevor er ins Kino geht... Doch wie erst knackige
Sechzig, wenn er von dort zurückkommt!
Keine von den Frauen wollte ihn bisher dorthin begleiten. Aus gutem
Grund. Alle sechs bekommen von ihm den Film viel lieber erzählt. Vor
allem, wenn es gerade mal einen kleinen Streit gab oder eine traurig ist.
Dann holt Otto zu seinen eleganten Szenenbeschreibungen aus.
Kürzlich veranstaltete das „Astoria“ wieder die Abstimmung zum schönsten
Film des Jahres. Otto kam mit den Stimmzetteln und hieß die Damen,
aber auch die Bewohner benachbarter Senioren-WGs, „100 Jahre Liebe“
anzukreuzen. Seinen Lieblingsfilm. Und mit der Unterstützung von 11
WGs und 73 Stimmen gewann der dann tatsächlich! Doch das eigentliche
Happy-end kam erst heute. Hilde, Tilda, Heidi, Erika, Lisa und Lotte
sitzen gerade am Abendbrottisch, da stürzt Otto wie ein fünfzigjähriger
Lausbub herein: Gerade wurde der Stimmzettel mit seinem Namen aus
der großen Lostrommel im „Astoria“ gezogen! „500 Euro krieg ich, Mädels,
und damit lad ich alle ein. Den Film müsst ihr einfach ansehen – unten
steht der Bus.“ Die Damen zögern ein wenig und sehen sich an. Aber
vielleicht hat sich Otto all das nur ausgedacht? Während der Bus auf den
großen Platz vor dem Kino biegt, grinst er in sich hinein. Diesen Film
hat er sich nun wirklich nicht ausgedacht. Nur all die anderen, die er
immer dann wie ein großer Regisseur entwarf, wenn mal Langeweile oder
Trübsinn in der WG aufkommen wollten.
Doch „100 Jahre Liebe“ – diesen Film hat Otto wirklich schon gesehen.

D I R K  W E R N E R

100 Jahre Liebe

copyright: Dirk Werner, *1961 in Gera. Autor und Fotograf in Esslingen/Neckar; veröffentlicht
in der „Stuttgarter Zeitung“, der „jungen Welt“ und in zahlreichen Literaturzeitschriften.
Buch: „FAUNA FANS FANATIKER“ (2008), „SCHLAFFAFFENLAND“ (2009).


