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Im Schaufenster

Rechts im Schaufenster steht ein Pferdchen aus hellem 
Holz. Ihm sind mit gelber Farbe Sterne auf den Rücken 
gemalt und es hat zwei mächtig geschwungene Flügel. 
Aber Sotter kann es nur zur Hälfte sehen. Der Schädel 
und die Vor  derläufe sind von dort, wo er sich jetzt befin
det, nicht zu erkennen. Links blickt der wohl aus Ton 
ge fer  tigte Kopf eines älteren Mannes in den Raum, mit 
sorg  sam gescheiteltem schwarzen Haar, mit einer schön 
geschwungenen Nase und wachen Glubsch au gen. Auf 
dem Kopf trägt er ein kleines Krönchen und aus den 
Schulterblättern wachsen auch ihm Flügel. 

Zwischen dem Pferd und dem Kopf sieht Sotter einen 
jun  gen Mann, nackt, schlank, mit makellos glatter Haut. 
Er sitzt auf einer länglichen Glasscheibe, die auf drei 
Holzschemeln ruht. Seine Beine sind aus ge streckt, pa
rallel zum Fenster. Die eng an den Ober kör  per gelegten 
Arme sind vor dem Bauch ver schränkt. Der Rücken ist 
leicht gekrümmt und der Kopf etwas nach vorne geruckt, 
mit dem Blick zu den Fü  ßen und dem Pferd hin. Seine 
Augen wirken auf Sotter wie schwarze Knöp  fe, die Nase 
ist nur angedeutet und einen Mund hat er gar nicht. 

Um seinen Hals trägt er eine Schlinge, und die Kor  del 
ist dann, mit Verbindungsstücken auf Brust und Rücken, 
weitergeführt um den Oberkörper, in Hö   he der Brust
warzen, um das Becken, um die Knie und um die anein
anderliegenden Knöchel. Eine ge floch tene Kordel, fast 
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daumendick und of en bar aus Silberfäden gefertigt. Ob 
sie in Form einer Schlau fe auch um das Gemächt ge
wickelt ist, kann Sotter nicht erkennen. 

Die Kordel ist dem jungen Mann so bondagemäßig 
kunstvoll an ge legt, dass sich die Schlinge um seinen Hals, 
und die an dere vermutlich auch, zuziehen muss, sobald 
er sich zu bewegen, sobald er aufzustehen versucht. Ein 
zwei  tes, viel kürzeres Stück dieser silbernen Kordel ist 
um den Kopf geschlungen, in Höhe der Stirn. Er hat eine 
Glatze und der ganze Körper wirkt auf Sotter, als sei er aus 
blank poliertem Marmor. Er sitzt in ei nem Schaufenster 
in der Fußgängerzone. Sotter sieht sich das an und starrt 
auf seinen Blick in der Glasscheibe.
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Küchentisch und Kachelofen

Wann es genau war, weiß Sotter nicht mehr. Aber es war 
Ende Juni, als er sie gleich am Vor mit tag im Büro anrief. 
Das tat er sonst nicht. Er ver lang te ein Gespräch von 
ihr, nicht am Telefon, auch nicht bei ihnen zu Hause in 
Quettingen, in der Feld stra ße, sondern in der Stadt, in 
der Konditorei am Ade nauerplatz, gleich neben seiner 
Schule. Das sind für dich nur fünf Minuten Fußweg, sagte 
er ihr. Sie sag te ihm, dass es in dieser Woche nicht gehe 
wegen des Abschlusses. Das wisse er doch. Sie könne 
nichts dafür, dass das Geschäftsjahr mitten im Jahr ende. 
Das sei nun einmal so. Er ließ sich nicht abwimmeln. Er 
sagte, dass er sie noch heute sprechen müsse, in ihrer Mit
tags pause. Gut, sagte sie, wenn es denn sein muss. Aber 
mehr als eine halbe Stunde dürfe es nicht dauern. Um 
eins müsse sie wieder im Betrieb sein, am Schreib tisch, 
morgen kämen die Bielefelder und bis dahin müs se die 
Bilanz stehen, der Jahresabschluss. Und ob sie Geld mit
bringen sol le, zum Monatsende werde es doch immer ein 
bisschen knapp. Nein, kein Geld, sagte er, bring nur dich 
selbst mit. Und bis gleich, um halb zwölf im Café. 

Was er ihr sagen wollte, hatte er sich tagelang zu recht
gelegt. Auch wenn sie über sein Thema nie ge spro chen 
hatten, wusste er, dass sie schon längst wuss te, was los 
war. Er hatte vor zwei Jahren schon be merkt, dass sie die 
Zeitschriften, die er sich vom Bahn hofskiosk in Köln mit
gebracht hatte, in seinem Schreib tisch entdeckt hatte, als 
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er dummerweise ein mal das Abschließen vergessen hatte. 
Er wollte nur, dass sie endlich aufhört mit der Fragerei, 
wie das Wo chen ende gewesen sei, dass sie endlich kapiert, 
dass Frau en ihn nicht interessierten, zumindest nicht an 
Wo chenenden, dass sie endlich Schluss damit macht, 
die se Geschichten über ihn und seine Freundinnen in 
die Welt zu setzen. Das hatte er ihr klipp und klar sa gen 
wollen. Und auch, dass er keine Lust mehr habe auf diese 
Versteckspielerei, dass er nicht daran denke, sein Leben 
lang ein verlogenes Doppelleben zu füh ren, dass ihn das 
fast schon krank gemacht habe und dass das jetzt und für 
immer vorbei sein werde. 

Das sagte er ihr dann in ihrer Mittagspause in der 
Kon ditorei am Adenauerplatz bei zwei Kännchen Boh
nenkafee und zwei Stück Pflaumenkuchen. Und dann 
rauchten sie, sie ihre Stuyvesant, er seine Gi tanes ohne 
Filter, wie er sich das bei den Studenten auf seiner Paris
reise in den Schulferien abgekuckt hat te, kurz nach Ostern. 
Sie fragte trotzdem nach Ga bi. Und sie sagte, dass es das 
doch bei vielen jungen Män nern gäbe, solche Phasen. In 
Hamburg nähmen die Väter ihre Söhne dann einfach mal 
mit, in die Her bertstraße. Aber das entfalle als Lösung in 
seinem Fall, sagte sie, sein Opa sei ja schon tot und mit 
dem Vater gehe es ja nicht. Er müsse das schon selber in 
den Grif bekommen. Er sagte ihr noch einmal, dass sie 
mit ihren Geschichten aufhören müs se, ab sofort. Aber 
Gabi hätte ihr doch erzählt, dass er das könne. Und er 
sehe auch gar nicht so aus wie die. Man sehe ihm doch gar 
nichts an. Ja, weil das Licht aus war, sagte er. Na, dann lass 
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das Licht doch im mer aus, sagte sie, und sie schaute ihm 
ins Gesicht und versuchte zu lächeln. 

Er sagte, dass sie aufhören solle mit ihren Ge schich ten. 
Aber die Leute fragten doch, sagte sie, wie das mit ihm 
sei. Auch Vaters Verwandte fragten jetzt dau ernd danach. 
Und das seien Baptisten und bei de nen gebe es schon 
die ersten Enkelkinder. Was sie de nen denn bitteschön 
antworten solle. Du sollst ihnen sa gen, was Sache ist, 
sagte er ihr. Das geht nicht, sagte sie, das kann ich nicht. 
Und er solle sich doch seine Zu kunft nicht total verbauen. 
Sie wisse genau, wie über diese Sache, diese Leute vom 
anderen Ufer, am Ar beitsplatz gesprochen und gelästert 
werde. Da ge he es anders zu als in seiner Schulklasse. Sie 
werde es nicht aushalten, wenn so über sie gesprochen 
würde.

 Du sollst aufhören mit deinen Geschichten, sagte 
er. Aber er solle ihnen doch wenigstens noch ein paar 
Jah re Zeit geben, bis die Phase vorbei sei. Er dürfe sei
ne Familie nicht in Schimpf und Schande stürzen. Wenn 
das einmal raus und rum sei, dann würden sie das nicht 
mehr hingebogen bekommen, nie mehr. Du sollst nichts 
und niemanden hinbiegen, sondern du sollst aufhören, 
Geschichten über mich zu erzählen. Du sollst aufhören, 
Geschichten über mich und Gabi zu erfinden, und über 
mich und Erika, und mich und Han nelorchen, und mich 
und Ichweißnichtwennoch, sag te er. Aber ich habe doch 
immer nur dein Bestes ge wollt, sagte sie. Und das wolle 
sie immer noch und das werde auch immer so bleiben, 
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egal was komme. Und dann nahm sie sich ihre Hand
tasche und kramte nach einem 4711Tüchlein. 

Die Serviererin kam an ihren Tisch in der hin ters
ten Ecke des Cafés und fragte, ob es noch etwas sein 
dür fe. Sehr nett von Ihnen, sagte sie, aber wir müssen 
gleich gehen. Nur den Kafee wollen wir noch in Ru he 
austrinken. Du musst mit deinen Geschichten Schluss 
ma chen, setzte er noch einmal an. Und fügte jetzt all 
das hinzu, was er sich über den Leidensdruck und sein 
Opferdasein in der Familie zu recht gelegt hatte. 

Aber nun reichte es ihr. Sie sag te ihm, dass er seinen 
Mund nicht zu voll nehmen sol le. Andere hätten auch 
ihr Kreuz zu tragen, ihr Päck chen. Sie zündete sich noch 
eine Stuyve sant an, sah kurz zu ihm auf, starrte dann auf 
die leeren Ku chenteller und war plötzlich in den 50er 
Jahren, in de ren zweiter Hälfte, in Hamburg. Es sei mit 
zwei Söh nen schon zu viel gewesen, einer hätte ihr voll
auf ge reicht. Kaum hinzubekommen sei das gewesen mit 
dem Brei und Spinat kochen, dem Windelnwaschen und 
Wäschetrocknen auf diesen beiden Zimmerchen, wo 
sie zur Untermiete hausten, dazu das Koh len ho len und 
Heizen im Winter und das Schrubben der Holz dielen 
und das Fensterputzen in dieser Alt bau woh nung, ihr 
werde heute noch schwindlig, wenn sie an die klapprige 
Holzleiter denke, auf die sie da im mer steigen musste. 
Und dann kamen die Kin der krank heiten, Keuchhusten, 
Mumps, Wind pocken, Schar lach, Masern, nichts hätten 
sie ausgelassen, er und sein Bruder Hanns, Diphtherie 
sogar hätten sie sich ge holt, und sie musste doch jeden 


