
A L A I N  C L AU D E  
S U L  Z E R

Un halt ba re Zu stän de
Ro man

Gali ani Ber lin



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auf a ge 2019

Ver lag Gali ani Ber lin
© 2019, Ver lag Ki epen heu er & Witsch, Köln

Alle Rech te vor be hal ten. Kein Teil des Wer kes darf in ir gend ei ner  
Form (durch Fo to gra fie, Mi kro film oder ein an de res Ver fah ren)  

ohne schrift li che Ge neh mi gung des Ver la ges re pro du ziert oder un ter 
Ver wen dung elek tro ni scher Sys te me ver ar bei tet, ver viel fäl tigt oder  

ver brei tet wer den.
Um schlag ge stal tung Man ja Hell pap und Lisa Neu hal fen, Ber lin
Um schlag mo tiv © Piotr Marcinski / Getty Images (Mann) sowie 

© Dan Thornberg / Getty Images (Schaufensterpuppen)
Au to ren fo to © Lucia Hunziker

Lek to rat Wolf gang Hör ner
Ge setzt aus der Stem pel Ga ra mond

Satz Buch-Werk statt GmbH, Bad Aib ling
Druck und Bin dung GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-86971-194-2
Wei te re In for ma tio nen zu un se rem Pro gramm fin den Sie un ter 

www.gali ani.de



7

Pro log

Im Som mer 1969 war ich sech zehn Jah re alt und mit 
Din gen be schäf tigt, für die Sech zehn jäh ri ge heu-
 te ver mut lich bloß noch ein mü des Lä cheln üb righa-
ben.

Ich war ein fau ler, aber un auf fäl li ger Schü ler, was 
mir vor al lem in den na tur wis sen schaft li chen Fä-
chern zu gu te kam; man nahm mich auf den hin te ren 
Rän gen nicht zur Kennt nis und rief mich nicht auf, 
Fra gen zu be ant wor ten, von de nen man wuss te, dass 
ich sie nicht be ant wor ten konn te. Als ich dem Un-
ter richt schließ lich ganz fern blieb, ver miss te mich 
nie mand und nie mand such te nach mir. Mei ne In ter-
es sen be schränk ten sich auf klas si sche Mu sik und Li-
te ra tur, zwei Dis zi pli nen, de nen schon da mals et was 
Ana chro nis ti sches an haf te te. Au ßer mei nem Schul-
freund Joa chim, der spä ter Pia nist wur de, hör te nie-
mand Mo zart oder Beet ho ven und schon gar kei ne 
Opern, auch Joa chim nicht, ich wur de das Ge fühl 
nicht los, die ses Gen re sei auch in sei nen Au gen eine 
min der wer ti ge Gat tung, et was, was se riö sen Mu si-
kern pein lich war. Wäh rend mei ne Mit schü ler ent-
we der die Bea tles oder die Stones hör ten – und ihre 
Songs aus wen dig kann ten  –, hör te ich fran zö si sche 
Chan sons und klas si sche Mu sik. In ge wis ser Wei se 
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setz te ich ein fach fort, was be reits mei ne El tern in ter-
es siert hat te, mit de nen ich sonst so we nig wie mög-
lich ge mein ha ben woll te.

Ich war in al len Schul fä chern – selbst in Deutsch – 
von ge ra de zu spek ta ku lä rer Mit tel mäßigk eit. Es war, 
als müss te ich der gan zen Welt be wei sen, dass man 
es auch mit nichts zu et was brin gen kann, denn trotz 
mei ner Be quem lich keit war das mein Ziel. Ich hat te 
eine aus ge präg te Vor stel lung da von, wie es sein wür-
 de, ei nes Ta ges Schrift stel ler zu sein. Was um mich 
her um ge schah, in ter es sier te mich al ler dings we nig. 
Mit ei ner ein zi gen Aus nah me habe ich da mals über 
Din ge ge schrie ben, die ich mir aus dach te, nicht über 
die Wirk lich keit. Sie war nicht Ge gen stand mei ner 
ers ten Schreib ver su che, an die ich mich heu te nur 
noch sehr un deut lich er in ne re.

Das, wor über ich in ei ner der ers ten Schul stun-
den nach den Som mer fe ri en schrieb, hat te sich Ende 
Juli 1969 in ei nem Wa ren haus zu ge tra gen, das heu-
 te nicht mehr exis tiert, auch wenn äl te re Leu te noch 
im mer vom Qua tre Sai sons spre chen, wenn sie das 
Ge bäu de mei nen, in dem sich heu te Bü ros und – im-
mer we ni ger – Woh nun gen be fin den. Das Wa ren haus 
stand nicht dort, wo ich auf wuchs, son dern in ei ner 
Stadt, in der ich seit Jah ren mei nen Som mer ur laub 
ver brach te. Dann wohn te ich bei Ida, ei ner Cou si ne 
mei ner Mut ter, und On kel Wal ter, ih rem Ehe mann. 
Die bei den wa ren – ge wiss nicht frei wil lig – kin der-
los ge blie ben. Das Be dau ern dar über tru gen sie wie 
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ein un sicht bares klei nes Bün del mit sich her um. Ei-
ni ge Tage lang nahm ich je den Som mer die Stel le ei-
nes Er satz soh nes ein und wur de ver wöhnt, aber auch 
nach Wal ters Prin zi pi en er zo gen, die nicht die Prin-
zi pi en mei ner El tern wa ren. Ich ließ es klag los über 
mich er ge hen, weil ich wuss te, dass es mir nicht scha-
de te, und weil ich die al ten Leu te moch te.

Als ich eine Ge schich te auf schrieb, die sich dort 
zu ge tra gen hat te, konn te ich nicht wis sen, dass es der 
letz te Som mer ge we sen war, den ich dort ver bracht 
hat te. Dass es so sein wür de, wur de mir erst klar, als 
Ida we ni ge Mo na te spä ter an ei ner Lun gen ent zün-
dung starb und Wal ter kurz nach der Be er di gung in 
ein Al ters heim zog. Er konn te we der ko chen noch 
wa schen. Er hat te nie eine Wasch ma schi ne oder ei-
nen Herd be dient. Al lein zu Hau se wäre er ver hun-
gert, hieß es, und er wie der hol te es selbst. Hin und 
wie der schrieb er mir in sei ner un le ser li chen Schrift 
kolorierte An sichts kar ten.

Wie je des Jahr hat te uns der Deutsch leh rer auch im 
Au gust 1969 die Auf ga be ge stellt, ein be mer kens wer-
tes, er in ne rungs wür di ges Er eig nis zu be schrei ben, 
das sich in den sechs Fe ri en wo chen, die hin ter uns 
la gen, zu ge tra gen hat te. Es konn te sich da bei um eine 
be son de re Be geg nung oder um eine Ge schich te han-
deln.

Die meis ten ver fass ten nun ziem lich lust los jene 
im mer glei chen Fe ri en be schrei bun gen – Aus fü ge an 
den Strand, Gril len im Frei en, Schwim men im Meer, 
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Es sen im Ho tel –, mit de nen ich nicht die nen konn te, 
weil wir mit un se ren El tern nie in den Ur laub fuh-
ren. Über den Be such des Tier parks, das Füt tern der 
Bä ren im Bä ren gra ben oder die Ver su che mei nes On-
kels, mir im Ro sen gar ten Schach spie len bei zu brin-
gen, hat te ich be reits in frü he ren Jah ren ge schrie ben, 
die ses Mal aber hat te ich et was zu er zäh len, was die 
Er zäh lun gen der an de ren Schü ler in den Schat ten 
stel len wür de.

Denn ich hat te et was er lebt, was wäh rend ein paar 
Ta gen über die Stadt gren zen hin aus für Ge sprächs-
stoff ge sorgt hat te. Es war eine merk wür di ge Sa che.



11

1 Win ter

Zu kei ner Jah res zeit war Stettl ers un trüg li cher Sinn 
für Schön heit so ge fragt wie in den Wo chen vor 
Weih nach ten. Sein Wis sen über un ter schied li che Far-
ben, For men und Ma te ria li en, sein Sinn für Raum 
und Sym me trie, für Hell und Dun kel, Licht und 
Schat ten, kurz um die Sum me all sei ner Fä hig kei ten 
war un ver zicht bar. Die Vor weih nachts zeit war sei ne 
bes te Jah res zeit, nie war das In ter es se der Kol le gen 
an sei ner Ar beit grö ßer als An fang De zem ber, am 
ers ten Don ners tag des Mo nats, wenn das Zei tungs-
pa pier vor sich tig von den Schau fens tern ent fernt und 
die Kunst wer ke, die er er schaf fen hat te, end lich ent-
hüllt wur den und man die Pas san ten da bei be ob ach-
ten konn te, wie sie ehr fürch tig vor dem Re sul tat sei-
ner Be mü hun gen ste hen blie ben, wenn also die Zeit 
für die Be wun de rung ge kom men war. We der Frem-
 de noch An ge stell te woll ten sich das ent ge hen las sen 
und konn ten sich von dem, was sich ih ren Bli cken 
nun bot, nicht los rei ßen. Mit of fe nen Mün dern stan-
den sie da, hin ge ris sen, fas sungs los wie Kin der vor 
dem Weih nachts baum, und es dau er te meist ein paar 
Au gen bli cke, bis sie die Sprache wied er fan den und 
an de re Neu gie ri ge – meist Men schen, die ih nen völ-
lig fremd wa ren – mit Fin gern auf die ses oder je nes 
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De tail auf merk sam ma chen konn ten, so fern sie sich 
nicht da mit be gnüg ten, das Gan ze schwei gend zu be-
stau nen. Man schmolz zu ei ner fro hen Grup pe zu-
sam men, warm und zu frie den, man fror nicht mehr, 
da die Vi tri nen vor Ver hei ßung glüh ten, und auch 
die Her zen der An we sen den hat ten Feu er ge fan gen, 
egal, ob sie dün ne Män tel chen tru gen oder in Nerz 
ge hüllt wa ren. Sein Werk war voll en det, von sei nem 
zu ver läs si gen Ge spür für das Schö ne wie aus dem 
Nichts er schaf fen, tat säch lich aber Er geb nis jahr-
zehn te lan ger Übung und Ver voll komm nung, Fol ge 
wo chen lan gen Über le gens und Nach den kens, wie 
das Ge schmack vol le am wir kungs volls ten in Sze ne 
zu set zen sei, aber auch – was nie mand se hen soll te 
und nie mand se hen konn te – eine Fol ge schlaf o ser 
Näch te, in de nen er so lan ge über halb fer ti gen Ide en 
und un ver hoff ten Geis tes blit zen ge brü tet hat te, bis 
sie all mäh lich Ge stalt an nah men und sich zu letzt 
im mer kla rer vor sei nem in ne ren Auge ab zeich ne te, 
was er mit si che rer Hand um set zen wür de. Dann be-
gann er zu pla nen und zu kal ku lie ren. Auf gro ßen, 
recht ecki gen Zei chen blö cken, die er stets ho ri zon tal 
in der Form des Schau fens ters be schrieb, kam ei nes 
zum an de ren, meist von links nach rechts, weil er sich 
dem Schau fens ter stets von links nä her te, wenn er 
sich vor stell te, ein ah nungs lo ser Pas sant zu sein. Der 
Auf bau be gann in der lin ken Ecke, hier nahm – was 
nie mand se hen konn te  – die Rea li sa ti on stets ih ren 
An fang. Das ka rier te Pa pier wur de zur Aus la ge, vor 
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der ein ein sa mer Be trach ter stand: Das wei ße Blatt 
war eine lee re Büh ne, die sich all mäh lich mit Ge gen-
stän den füll te.

Ent schei den der als die höchst eh ren wer te Zu stim-
mung sei ner Kol le gen war der Bei fall der Kun den. 
Noch wich ti ger als die Mei nung der Stamm kun den – 
die wuss ten, was sie er war ten durf ten, weil sie das 
Wa ren haus schon lan ge kann ten – war die Mei nung 
der un vor be rei te ten Lauf kund schaft, wel che zum 
In ne hal ten ver führt wur de. Mehr als um alle an de ren 
ging es um sie, um Men schen, die zu fäl lig vor bei ka-
men, mit nichts ge rech net hat ten und nun vor den 
er leuch te ten Schau fens tern stan den und staun ten.

Un be kann te an zu lo cken, die das Qua tre Sai sons 
nie zu vor be tre ten hat ten, war un be streit bar die 
wich tigs te Auf ga be ei nes Schau fens ter de ko ra teurs. 
Das war das obers te Ziel, the top goal, wie man in 
Eng land sag te, das sich Stett ler im mer steck te, nicht 
nur im De zem ber, son dern alle zwei Mo na te des Jah-
res, wenn die Schau fens ter de ko ra tio nen wech sel ten. 
»Vor sätz li che Ver füh rung.« Be reits sein Lehr meis ter, 
der alte Bic kel, hat te es nicht oft ge nug wie der ho len 
kön nen: »Ver führ sie und du hast sie in der Ta sche. 
Und hast du sie dort, kom men sie auch in den La den, 
schau en sich um und prü fen heim lich ihre Geld beu-
tel. Das Schau fens ter ist der Tür öff ner zum Tem pel. 
Wenn sie ein mal drin sind, ge hen sie so schnell nicht 
mehr weg. Sie müs sen sich ver lie ben. Das ist der Be-
ginn ei ner le bens läng li chen Ver bin dung  – wie die 
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Ehe!« So ähn lich ver mit tel te auch Stett ler es seit Jah-
ren sei nen Mit ar bei tern, vor al lem den jun gen Kol-
le gen und Lehr lin gen, sech zehn-, sieb zehn jäh ri gen 
Kna ben, hal be Kin der noch, die nichts vom Le ben 
und schon gar nichts von der Kunst des Ver kaufs und 
der Ver füh rung ver stan den, ja sel ten wuss ten, war um 
sie aus ge rech net die sen Be ruf er grif fen hat ten, ei nen 
Be ruf, der sich dem Aben teu er nicht in der Fer ne, 
son dern in ner halb der en gen Gren zen ei nes vor ge ge-
be nen Rah mens aus setz te.

»Ver füh rung ist eine Kunst, die ei nem nicht in die 
Wie ge ge legt wird, geht das in eure Spat zen hir ne, also 
müsst ihr sie ler nen, dazu seid ihr da, von mor gens 
bis abends, und es gibt nur ei nen, der sie euch bei-
brin gen kann, und das bin ich«, pfeg te er ih nen im-
mer wie der ein zu häm mern, wo bei er es manch mal 
nicht un ter las sen konn te, ei nem der pi cke li gen Jüng-
lin ge mit der fa chen Hand auf die Stirn zu schla gen, 
wenn er merk te, dass er un auf merk sam war.

»Ich mei ne euch alle«, sag te er dann, und au gen-
blick lich war es mucks mäus chen still, wäh rend der 
Lehr ling, den er be rührt hat te, mit den Trä nen kämpf-
 te. »Da mit du es dir merkst. Ka piert? Da mit es sich in 
dei ner Hirn mas se ver füs sigt und in dein Kno chen-
mark rie selt. Und auch in eu res!« Eif ri ges Ni cken. 
Rote Köp fe. Be tre te nes Schwei gen. Man wag te in sei-
ner Ge gen wart kaum zu at men.

Die Lehr lin ge fürch te ten ih ren Lehr meis ter so wie 
Stett ler sei nen Lehr meis ter Bic kel ge fürch tet hat-
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 te, der selbst nur ei nen fürch te te, den al ten Schus ter 
näm lich, wenn er, die Lin ke auf dem Rü cken, sein 
Reich durch maß. Dass Schus ters Söh ne es ei nes Ta-
ges über neh men wür den, lag auf der Hand. Sie hat-
ten kei ne an de re Wahl und wür den es nicht be reu en. 
»Und Wa schen hat auch noch kei nem ge scha det«, 
füg te Stett ler hin zu, wenn der Schweiß ge ruch im en-
gen Lehr lings zim mer über hand nahm. Auch diese 
Er mah nung hat te er von Bic kel über nom men: Er 
dul de te kei ne üb len Ge rü che, schon gar nicht, wenn 
man in Strümp fen auf al len vie ren in den Schau fens-
tern her um kroch.

Ins be son de re zur Vor weih nachts zeit ging es dar-
 um, den Um satz des Vor jah res zu top pen, wie man 
jetzt neu mo disch sag te  – Stett ler war acht und fünf-
zig und spür te das nicht nur beim Bü cken und Knien, 
son dern dar an, dass sich um ihn al les zu ver än dern 
be gann. Wäh rend die Ba de mo de im Som mer im mer 
ge wag te re Ein bli cke auf den weib li chen Kör per ge-
währ te, der im Fall der Schau fens ter pup pen in zwi-
schen we der aus Gips noch Papp ma ché, son dern 
aus ei nem Kunst stoff war, der die Haut täu schend 
imi tier te (frü her hat ten die Man ne quins nicht ein-
mal Köp fe ge habt), hat te es der Jahr für Jahr hö her 
und hö her wer den de Weih nachts baum auf dem na he 
ge le ge nen Rat haus platz mit den grö ßer und grö ßer 
wer den den Ku geln auf ge ra de zu be ängs ti gen de Wei-
 se über nom men, die mo der nen Ex zes se zu ver sinn-
bild li chen, die man mit der Aus deh nung von al lem, 
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nicht nur von nack ter Haut und über trie be ner Weih-
nachts fei er lich keit, trieb.

Stett ler konn te von Glück sa gen, dass sich zu min-
dest die Aus ma ße sei ner Schau fens ter nicht ver än dert 
hat ten und in ab seh ba rer Zeit auch nicht ver än dern 
wür den. Die Maße der sie ben Schau fens ter, die sich 
in ner halb ei nes zwei hun dert jäh ri gen Lau ben gangs 
be fan den, hat te er ge nau im Kopf: drei Me ter acht zig 
breit, zwei Me ter zehn tief, zwei Me ter sieb zig hoch.

Über Stettl ers An teil am Jah res um satz im All ge-
mei nen und am ge stei ger ten Weih nachts um satz im 
Be son de ren war sich vom Lauf bur schen bis zu den 
Di rek to ren je der im Kla ren. Ob wohl sein Bei trag in 
Zah len nicht zu schät zen war, galt die ser An teil als 
fes te Grö ße, man konn te sich dar auf ver las sen.

Je der Mit ar bei ter des Qua tre Sai sons wuss te um 
Stettl ers Be deu tung für das Wa ren haus, das vor rund 
fünf und fünf zig Jah ren – we ni ge Jah re nach der Jahr-
hun dert wen de  – von Jo hann Schus ter sen. er öff-
net wor den war, sechs Jah re, nach dem man mit den 
Bau ar bei ten be gon nen hat te; ein Haus mit ten in der 
Stadt, schwin del er re gend hoch, wie man che fan den, 
ein Haus mit Kar ya ti den, aus la den dem Stuck und 
email lier ten Mo sai ken, blin den Fens tern, hin ter de-
nen sich die Ver kaufs räu me ver bar gen, und ei nem 
Haupt ein gang, der dem des städ ti schen Opern hau-
ses in nichts nach stand. Eine Glas kup pel, die von 
wei tem zu se hen war. Der vier far bi ge Schrift zug Les 
Qua tre Sai sons. Die vier far bi gen Fah nen, die bei be-
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son de ren An läs sen im Wind weh ten. All das er hob 
sich mäch tig über den mit tel al ter li chen Lau ben, die 
er hal ten ge blie ben wa ren, weil die Be hör den de ren 
Ab riss nicht ge stat tet hat ten.

Nie hat te der alte Schus ter ei nen Hehl dar aus ge-
macht, dass sein Vor bild das Kauf haus La Sama ri
taine war, so wie sich diese vor dem Le bon marché 
zum Vor bild ge nom men hat te, wo Schus ter drei Jah-
 re lang sein Hand werk un ter den Au gen von Mon-
sieur et Ma dame Co gnaq, den Grün dern und Be sit-
zern des Hau ses, als Chef de Ray on in der Ab tei lung 
Vêtem ents pour hommes ver fei nert und ge schlif fen 
hat te, nach dem er zu vor je ein hal bes Jahr in Köln 
und Lon don tä tig ge we sen war, zu nächst un schlüs-
sig, ob er nach die ser Zeit nach New York wech seln 
soll te. Doch er war froh ge we sen, sich für Pa ris ent-
schie den zu ha ben.

Wel che Vor stel lun gen er von sei ner Zu kunft ge-
habt hat te, als er die Stel le am rech ten Sei ne ufer an-
trat, wuss te nie mand au ßer sei ner Frau. Als er den 
Heim weg in die Schweiz an trat, war er je den falls 
längst ent schlos sen, dort ge mein sam mit Chris ti ne, 
ei ner wasch ech ten Pa ri se rin, ein ähn li ches Wa ren-
haus wie die Sama rit aine zu er öff nen. Sie wag ten 
das Aben teu er, ein ei ge nes Ge schäft zu grün den. Die 
Kan to nal bank war ih nen be hilf ich.

Auch wenn der Ein fuss der Sama rit aine auf das 
Qua tre Sai sons nicht zu über se hen war, pass te sich 
die be schei de ne re Ver si on doch sehr ge schickt der 
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Pro vinz stadt an, für die es ge baut wor den war. Den-
noch war das hoch mo der ne Wa ren haus grö ßer und 
re prä sen ta ti ver als al les, was man dort kann te. Hat te 
man sich hier bis lang mit spe zia li sier ten Ge schäf ten, 
Werk stät ten oder Ate liers für Da men- und Her ren-
be klei dung, für Hüte, Schir me, Schu he, Ta schen, 
Mer ce rie- und Bon net erie wa ren et ce te ra be gnügt, 
bot Schus ter sen. diese Ar ti kel nun un ter ei nem Dach 
an. Tei le der mit tel al ter li chen Stadt  – her un ter ge-
kom me ne, teils rui nö se, brand ge fähr de te und brand-
ge fähr li che Häu ser ohne Was ser, Gas oder Elek tri zi-
tät, ohne sa ni tä re Ein rich tun gen und teil wei se ohne 
Fens ter schei ben – wur den ab ge ris sen, um dem neu en 
Haus Platz zu ma chen. Schus ter, der das Areal, in 
dem sein Kauf haus er rich tet wur de, mit Hil fe der 
Bank nach und nach auf ge kauft hat te, war täg lich zur 
Stel le, um die Bau ar bei ten zu über wa chen. Man be-
geg ne te ihm hier öf ter als dem Ar chi tek ten, und oft 
be glei te te ihn sei ne ele gan te Frau, die man nur »die 
Pa ri se rin« nann te.

Es ging dar um, die Kun din nen zu über zeu gen. Das 
ließ sich zum ei nen durch die ein zig ar ti ge Fül le des 
An ge bots bei glei cher oder so gar noch bes se rer Qua-
li tät der Ware er rei chen, zum an de ren auf grund von 
Prei sen, bei de nen die klei nen La den be sit zer, die seit 
je her an ei nen be schränk ten Ab satz ge wöhnt wa ren, 
nicht mit hal ten konn ten. Die Wa ren muss ten ver lo-
ckend und er schwing lich und in be ein dru cken dem 
Über maß ver füg bar sein  – und zwar je der zeit und 
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stets auf dem neu es ten mo di schen Stand. Der Satz 
»Das füh ren wir nicht« durf te nie mals über die Lip-
pen ei nes Ver käu fers oder ei ner Ver käu fe rin kom men, 
er durf te nicht ein mal ge dacht wer den. Auf län ge re 
Sicht soll te die Kund schaft kei ne Wahl – wenn gleich 
wei ter hin an de re Mög lich kei ten – ha ben, als im Qua
tre Sai sons ein zu kau fen. Das wür de nicht von ei nem 
Tag auf den an de ren ge sche hen, aber es wür de ge-
sche hen, über kurz oder lang, und es ge schah.

Die Kraft der Über zeu gung war stär ker als die 
zahn los ge wor de ne Macht der Ge wohn heit. Letz te re, 
die in Lum pen ging, konn te aus ge schal tet wer den, 
wenn man ers te re nur präch tig ge nug prä sen tier te 
und sie in Samt und Sei de hüll te. Auf die we ni gen 
Hoch nä si gen, die das Qua tre Sai sons mie den, weil sie 
sich der bes se ren Ge sell schaft zu ge hö rig fühl ten und 
sich nicht zum Pö bel her ab las sen woll ten, konn te 
man gut und ger ne ver zich ten. Da Jo hann Schus ter 
nicht aus ih ren Krei sen stamm te, küm mer te ihn ihre 
Ar ro ganz we nig.

Schus ter sen. hat te ein Händ chen für die Ver drän-
gung un lieb sa mer Kon kur ren ten, de ren Tod feind er 
in ner halb kür zes ter Zeit ge wor den war, nicht an ders 
als Aris ti de Bou cic aut, der Grün der von Le bon mar
ché im ver gan ge nen Jahr hun dert in Pa ris. Zu Be ginn 
hat te Schus ter sen., der sich für ei nen Vi sio när hielt, 
viel zu ver lie ren, am Ende aber war er der gro ße Ge-
win ner. Nichts an de res hat te er er war tet.

Die Zeit war güns tig ge we sen, die mo der ne Kun-
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din, die es sich nicht leis ten konn te, Klein ge wer be-
trei ben de nach Hau se kom men zu las sen, war es leid, 
von der Nä he rin zur Putz ma che rin, vom Täsch ner 
zum Schuh ma cher zu lau fen und miss ge launt und 
müde dar auf zu war ten, dass die Auf trä ge – oft erst 
nach wie der hol ter Re kla ma ti on – aus ge führt wur den 
und die Be stel lun gen, sel ten ge nug zum ver ab re de ten 
Ter min, ein tra fen. Um wie vie les an ge neh mer war es, 
al les, was man such te, was man brauch te, was man 
sich wünsch te, was man kann te oder wo von man 
nur ge rüch te wei se ge hört hat te, un ter ei nem ein zi gen 
Dach im Qua tre Sai sons zu fin den, also stets Zu griff 
auf ein atem be rau bend viel fäl ti ges Sor ti ment zu ha-
ben, das sich auf sage und schrei be sechs Stock wer ke 
ver teil te, die man über das dank der Glas kup pel und 
be ein dru cken der Lüs ter hell er leuch te te Trep pen-
haus er reich te, in de ren obers tem ei nen das mit Por-
zel lan aus ge klei de te chi ne si sche Tee haus er war te te, 
in dem nebst Ge bäck und Ku chen na tür lich auch 
Kaf fee ser viert wur de.

In Schus ters Wa ren haus, das nun seit ei nem hal ben 
Jahr hun dert exis tier te, wur de so gut wie al les feil ge-
bo ten, was das Herz be gehr te, nicht zu letzt auch Gü-
ter, von de nen die be gehr li che, mög lichst ge ne rö se 
Kun din noch nicht ein mal wuss te, dass sie exis tier-
ten. Zu ah nen, dass sie sie hier ent de cken wür de, war 
umso ver führerischer, es lock te sie aus ih rem Haus, 
ih rer Woh nung, aus ih rem Dorf, aus der Nach bar-
stadt, fort von ih ren Ge wohn hei ten. Von al lem und 
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für alle et was: Be stän di ges und Lu xu riö ses, Teu res 
und Güns ti ges, Raf fi nier tes und Schlich tes, Prak ti-
sches und Über füs si ges, Be kann tes und Un be kann-
tes, ein Pa ra dies für Käu fe rin nen, das zu Weih nach-
ten für Kin der zum Him mel auf Er den wur de, weil 
dann ein Teil der Her ren ab tei lung in ein Weih nachts-
ge schen ke pa ra dies ver wan delt wur de.

Der alte Schus ter war kurz nach Kriegs en de im Juli 
1945 in sei nem Bett ge stor ben. Lie ber wäre es ihm 
si cher ge we sen, das Zeit li che in sei nem klei nen, un-
schein ba ren Di rek ti ons bü ro zu seg nen, das sich im 
ers ten Stock hin ter ei ner schmuck lo sen Tür be fand, 
die sich hin ter ei nem ge füt ter ten Sei den par avant ver-
schanz te, den Schus ter als jun ger Mann aus Pa ris 
mit ge bracht hat te. Er war mit rosa- und hell blau en 
Phan ta sie pfau en be druckt. Schus ter hat te stets be-
haup tet, er stam me aus Chi na, was aber nicht stimm-
 te, er war in Lyon ge fer tigt wor den.

Die ge sam te Be leg schaft hat te sich bei sei ner Be er-
di gung auf dem Fried hof ein ge fun den, um ge mein-
sam mit sei nen bei den Söh nen von ihm Ab schied 
zu neh men. Das Qua tre Sai sons war ei nen Tag lang 
ge schlos sen ge we sen. Die gan ze Stadt wuss te, dass 
Schus ter tot war.

Wie alle De ko ra teu re stand Stett ler im Schat ten sei-
ner Kunst. Nie mand au ßer den An ge stell ten und 
ein paar Ein ge weih ten kann te sei nen Na men, kaum 
je mand wuss te, wie er aus sah, dass aus ge rech net er, 
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die ser schlak sig wir ken de äl te re, un schein ba re Herr 
mit der Horn bril le und dem schüt te ren Haar, für die 
Schau fens ter ver ant wort lich zeich ne te, mit de nen 
er – dar über herrsch te Ei nig keit – stets den Nerv der 
Kun din nen traf. Im Ge gen satz zu den Ver käu fe rin-
nen und Ver käu fern, de ren Na mens zü ge auf blau 
ge rän der ten Schil dern auf den Re vers ih rer wei ßen 
Uni for men prang ten, blieb er meist un sicht bar; ein 
sol ches Schild be saß und wünsch te er sich üb ri gens 
nicht, das ver bot ihm der Stolz.

Wenn um de ko riert wur de – was zwei in ten si ve Ar-
beits ta ge in An spruch nahm, die oft bis in die Nacht 
dau er ten  –, verhüllte man die Schau fens ter, da mit 
sie vor den Bli cken neu gie ri ger Pas san ten ge schützt 
blie ben. Die üb ri ge Zeit ver brach te Stett ler mit sei-
nen Mit ar bei tern in der weit räu mi gen Werk statt im 
Sou ter rain, wo wo chen lang in ten siv an den Ein zel-
tei len ge ar bei tet und an De tails ge feilt wur de. In 
Mo dell schau fens tern, die den Aus ma ßen der Ori gi-
na le ent spra chen, wur den alle mög li chen Va ria tio-
nen durch ge spielt (das gro ße Ma ga zin mit den be-
reits ver wen de ten, stets griff be rei ten Re qui si ten und 
Hilfs mit teln be fand sich au ßer Haus nur ein paar 
Stra ßen ent fernt; oft pen del te Stett ler mehr mals am 
Tag hin und her).

Um Qua li tät zu er ken nen, war es nicht nö tig, zu 
wis sen, wie er hieß, so wie es nicht nö tig war, den 
Na men ei nes Mu si kers zu ken nen, um sich von sei-
ner Kunst über zeu gen zu kön nen. We der das Äu ße re 
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der Per son noch der Name, den man ihr bei ih rer 
Ge burt ge ge ben hat te, spiel ten eine Rol le. Im ei nen 
Fall ge nüg ten auf merk sa me Oh ren, im an de ren gute 
Au gen, die für das Schö ne  emp fäng lich wa ren. Stett-
ler wie der um ge nüg te es, das Leuch ten in die sen Au-
gen zu se hen, um mit sich und der Welt zu frie den zu 
sein. Und glück lich dar über, die sen und kei nen an de-
ren Be ruf ge wählt zu ha ben. Er übte ihn nun schon 
so lan ge aus, dass er sich kaum entsinnen konn te, je 
 et was an de res in Er wä gung ge zo gen zu ha ben. So 
 je den falls hät te er es for mu liert, wenn ihn je mand da-
nach ge fragt hät te.

Als am ers ten Mitt woch im De zem ber die neu en 
De ko ra tio nen ent hüllt wur den und er sich un ter die 
Schau lus ti gen drau ßen ge sell te, brei te te sich in sei-
nem In ne ren Ge nug tu ung aus, die so süß und heil sam 
war wie war me Ho nig milch. Er be dau er te, dass sei ne 
Mut ter es nicht mehr er le ben durf te. Nie mand hat te 
sei ne Ar beit mehr zu schät zen ge wusst und so un ein-
ge schränk be wun dert als sie. Ab ge se hen von ih rem 
letz ten Le bens jahr hat te sie sich kei ne Ge le gen heit 
ent ge hen las sen, sei ne Schau fens ter in Au gen schein 
zu neh men, und da ihr Er in ne rungs ver mö gen von 
nicht nach las sen der Prä zi si on war, wuss te sie oft bes-
ser als er, wel che Su jets er be reits ver wen det hat te: 
Die spie geln de Eis fä che, auf der drei klei ne Mäd-
chen auf Schlitt schu hen da hin glit ten, der Heu hau fen, 
auf dem eine Kat ze lag, die mit ei nem Garn knäu el 
spiel te, die herbst lich ge färb ten Ahorn blät ter, die 
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den Bo den des Schau fens ters be deck ten, über dem 
ein bun ter Rei gen von Schals und Hand schu hen an 
un sicht ba ren Fä den schweb te.

Wie hoch der Um satz des Weih nachts ge schäfts lan-
des weit ge we sen war, wur de seit neu es tem so gar in 
den Nach rich ten durch ge ge ben, üb li cher wei se zwei, 
drei Tage nach Weih nach ten, spä tes ten am 2. Ja nu ar. 
Der Hun ger der Men schen nach Neu ig kei ten je der 
Art war kaum zu stil len, man in ter es sier te sich für al-
les, vor al lem aber für Din ge, über die man vor we-
ni gen Jah ren, wenn über haupt, höchs tens hin ter vor-
ge hal te ner Hand ge spro chen hät te: Ge schlechts trieb, 
Dro gen, Krebs, Selbst mord, Per ver sio nen. Täg lich 
kam et was Neu es hin zu, fast so schlimm wie wäh-
rend des Kriegs, den Stett ler als Sol dat an der Front, 
war tend, er lebt hat te.

Stett ler wur de äl ter, er merk te es an al lem. Er merk-
 te es nicht nur an der schlaf fer wer den den Haut, an 
den grau en, schüt te ren Haa ren, an den Haa ren, die 
ihm aus Nase und Oh ren wuch sen, an den Haa ren, 
die mor gens im Wasch be cken la gen, er merk te es 
auch, wenn er die jun gen Leu te Wor te in den Mund 
neh men hör te, die aus zu spre chen er sich nie mals ge-
traut hät te, Wor te und Re de wen dun gen, die ihm die 
Scham rö te ins Ge sicht trie ben, wenn er nur dar an 
dach te, und de ren Be deu tung sich ihm oft nicht auf 
An hieb er schloss.

Nach den Um tausch ta gen zum Jah res be ginn brach 
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das Ge schäft nach dem 6. Ja nu ar je weils dra ma tisch 
ein. Dra ma tisch war in die sem Zu sam men hang ein oft 
und gern ge brauch tes Wort, ob wohl es der Si tua ti on 
nicht ge recht wur de. Wo mit man rech nen konn te, 
war nicht dra ma tisch, son dern vor her seh bar. Rich tig 
war, dass der Ja nu ar der schlech tes te Ver kaufs mo nat 
des ganzen Jah res war, noch schlech ter als der Juli, 
wenn die Men schen im Ur laub wa ren. Man muss te 
die Ja nu ar ver lus te also schon im De zem ber ein ho len 
und wett ma chen.

Aufs volle Jahr ge se hen war der Um satz den noch 
kon ti nu ier lich ge wach sen, seit der Krieg zu Ende 
war, Ja nu ar fau ten hin oder her. Jähr lich wuchs der 
Um satz um ei ni ge Pro zent punk te. Er stei ger te sich 
so ver läss lich, dass Stett ler sich manch mal frag te, 
wann das böse Er wa chen käme und was dann ge-
schä he, wenn alle, Käu fer wie Ver käu fer, den Gür-
tel en ger schnal len muss ten. Da das nicht ge schah, 
konn te die Ge schäfts lei tung seit ei ni gen Jah ren den 
An ge stell ten ein drei zehn tes Mo nats ge halt aus zah-
len, das ihnen am Mo nats en de in ei nem brau nen 
Um schlag im Büro des weiß haa ri gen Pro ku ris ten 
aus ge hän digt wur de; man che zähl ten nach, an de re, 
wie Stett ler, hat ten kei ne Ver an las sung, dem Mann 
zu miss trau en. Er war der ver trau ens wür digs te 
Mensch, den er kann te.

Stett ler wun der te sich je des Mal, wie die Um satz-
zah len so rasch und ge nau er mit telt wor den wa ren. 
Das Jahr 1963 war bes ser ge we sen als 1962 und 1967 
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noch bes ser als 1966 – und nichts deu te te dar auf hin, 
dass der Boom, wie man die ste te Auf wärts be we-
gung der wirt schaft li chen Ent wick lung nann te, je-
mals zum Still stand kom men wür de. Man leb te in 
pro spe rie ren den Zei ten. Al les war bes ser als frü her. 
Die Be hag lich keit hat te zu ge nom men. Das Bil dungs-
we sen stand al len of fen. Kar rie re lei tern wur den mit 
Leich tig keit er klom men. Sport und Frei zeit wa ren 
eins. Um Kul tur und Ver gnü gen brauch te man sich 
nicht zu sor gen. Im Thea ter wur den Klas si ker und 
Zeit ge nos sen ge spielt, Frisch und Mil ler, Schil ler 
und Shake speare. Im städ ti schen Kon zert saal tra ten 
die gro ßen Na men auf, Fi scher-Dies kau und Cas als, 
Irm gard See fried, das hie si ge Or ches ter eben so wie 
die Wie ner Phil har mo ni ker.

Be reits im Au gust be gann Stett ler, sich Ge dan ken 
über Weih nach ten zu ma chen. Wäh rend die an de-
ren im Strand bad in der Son ne la gen und hin ter ih ren 
dunk len Son nen bril len leicht be klei de te Frau en in 
Bi ki nis be ob ach te ten, die sich un ge niert den Bli cken 
frem der Män ner aus setz ten, brü te te er in der sti cki-
gen Werk statt dar über, wo er die ses Jahr Ni ko laus, 
Ru precht, den Esel und die En gel plat zie ren wür de. 
Mit wel chen Ac ces soires wür de er die Schau fens ter-
pup pen be hän gen, in wel cher Um ge bung wür den sie 
dies mal ste hen? Wäh rend er über leg te, be weg te er 
sich kaum. Nur das Ende des Blei stifts, den er zwi-
schen den Fin ger spit zen hielt, roll te un auf hör lich 
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von ei nem Mund win kel zum an de ren. Er hat te das 
Ge fühl, als übe der Ge schmack von Gra phit und Ze-
dern holz ei nen po si ti ven Ein fuss auf sei ne Phan ta sie 
aus. Dann und wann schlug er ein Bein übers an de re, 
oder er streck te sich. Sei ne Mit ar bei ter spra chen mit 
ge senk ter Stim me, wenn sie ihn so sa hen. Nie gähn-
 te er. Man che fan den, diese Pha sen der Stil le hät ten 
zu ge nom men, seit sei ne Mut ter ge stor ben war. Aber 
wäh rend der Ar beit dach te er nicht an sei ne Mut ter, 
son dern an die lee ren Schau fens ter, die ge füllt wer-
den muss ten. »Mit Le ben er füllt«, wie er sei nen Mit-
ar bei tern er klär te.

Manch mal stell te er sich vor, die Schau fens ter-
pup pen sei en at men de We sen. In sei ner Vor stel lung, 
manch mal auch in sei nen Träu men, neig ten sie ihre 
Köp fe, ho ben und senk ten ihre Au gen, senk ten und 
ho ben Hän de und Arme, rück ten wie Au to ma ten vor 
und zu rück, im mer nur we ni ge Zen ti me ter, es war 
aus sichts los, hät ten sie das Wei te su chen wol len, sie 
wa ren Ge fan ge ne.

Im Grun de ar bei te te er ähn lich wie ein Büh nen-
bild ner. Im Ge gen satz zu die sem schrieb ihm je doch 
nie mand vor, was er zu tun und zu las sen hat te; ein-
zi ge Vor ga ben wa ren die wech seln den Sai sons und 
da mit ein her ge hend wie der keh ren de The men wie 
Schnee, Früh ling, Oster ha sen, Son ne, Meer, Herbst, 
Weih nach ten und so wei ter, Eck punk te, die un zäh-
li ge Va ria tio nen zu lie ßen und sei ne Fan ta sie eben so 
her aus for der ten wie sie sie be fü gel ten  – so wie es 
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die wech seln den Mo den ta ten, die aus ge stellt wer den 
muss ten.

Als Stett ler jün ger war, hat te er die An ge wohn-
heit ge habt, sich bei der Kon kur renz um zu se hen; das 
Qua tre Sai sons war seit über zwan zig Jah ren nicht 
mehr das ein zi ge Kauf haus der Stadt, in zwi schen 
gab es drei wei te re, die sich ge gen sei tig Kon kur renz 
mach ten und mit im mer neu en Ide en auf trumpf ten, 
na tür lich auch mit jah res zeit lich be ding ten Aus ver-
käu fen. In den letz ten Jah ren hat te die Ver su chung, 
sich sei nen Ri va len zu stel len, ste tig ab ge nom men. 
Sei ne Über zeu gung, er sei bes ser als sie, weil er mehr 
Er fah rung hat te, war un er schüt ter lich. Von mo der-
nen Ten den zen woll te er nichts wis sen, und auch 
die Kun den schie nen nicht dar an in ter es siert, an der 
Nase her um ge führt zu wer den.
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2 Herbst

Der Him mel war ver han gen. Wenn die Wol ken de cke 
hin und wie der auf riss, brach eine glei ßen de Herbst-
son ne her vor und traf die Erde wie der Strahl ei nes 
Brenn gla ses. Doch Lot te hat te den Ein druck, dass 
nie mand nach oben blick te. Sie hat te ihre Son nen-
bril le zu Hau se ver ges sen. Hüte trug sie schon lan ge 
nicht mehr. Sie fühl te sich schutz los.

Sie er kann te Ber lin kaum wie der, nicht im De tail, 
noch we ni ger als Gan zes. Ob sie aus dem Fens ter der 
klei nen Pen si on blick te oder durch die Stra ßen ging, 
Ber lin blieb fremd. Der Bahn hof am Zoo, an dem sie 
am Vor tag nach ei ner lan gen, durch läs ti ge Grenz-
kon trol len un ter bro che nen Zug fahrt an ge kom men 
war, war ihr nicht mehr vertraut. Sie er in ner te sich 
nicht, hier je ei nen Zug be stie gen zu ha ben. Stet ti ner 
und Schle si scher Bahn hof la gen jetzt un er reich bar 
weit ent fernt hin ter der Mau er. Es war nicht nö tig, 
das Bau werk zu se hen, um es zu spü ren. Noch hat te 
sie es nicht mit ei ge nen Au gen er blickt.

Den Weg vom Zoo zum Ho tel war sie zu Fuß ge-
gan gen, ein Leich tes für sie, da sie nichts wei ter als 
den klei nen Stroh kof fer da bei hat te, auf dem die 
ver schos se nen Eti ket ten kleb ten, die von den Or ten 
zeug ten, an de nen sie in den letz ten zwan zig Jah ren 
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Ur laub ge macht hat te: Rom, Ab ano, Ve ne dig, Pa ris, 
Bad Wö rish ofen und Bozen. Sie emp fand sich als pri-
vi le gier te Rei sen de, auch wenn sie den At lan tik nie 
über quert hat te und wohl kaum je über que ren wür-
 de. Nun also war sie wie der in Ber lin, zum ers ten 
Mal nach dem Krieg.

Sie hät te am liebs ten kehrtge macht. Sie hat te hier 
nichts zu su chen und nichts zu rück ge las sen au ßer 
un an ge neh men Er in ne run gen. Die Stadt, die sich ihr 
eingeprägt hatte, war durch eine Un men ge ab sto ßen-
der Ein zel hei ten er setzt wor den, die sich mit dem 
Ber lin ih rer Ju gend nicht mehr deck ten. Al les war 
fremd und ab wei send. Man che Orte, die sie wie der-
zu er ken nen glaub te, wirk ten ge schrumpft, ent färbt 
und be drü ckend. Schat ten fie len auf den hol pe ri gen 
As phalt der Bür ger stei ge. Von wem sie ge wor fen 
wur den, war nicht zu er ken nen. Sie er schrak, als eine 
Hor de jun ger Män ner in haut en gen Blue Jeans joh-
lend an ihr vor bei zog. Nie zu vor hat te sie Halb star ke 
ge se hen. Po ma de im Haar. Dann war es um sie her-
 um wie der still. Es roch nach Feuch tig keit und Laub. 
Sie be merk te grö ße re und klei ne re Hun de kot hau fen 
und schmie ri ge Spu cke am Bo den. Sie roch den al ten 
bei ßen den Ge ruch der Braun koh le, der von Ost nach 
West, von West nach Ost über der Stadt wa berte, und 
na tür lich er kann te sie auch die Un freund lich keit und 
den nör ge li gen Ton der Ein hei mi schen wie der, der 
sich nicht ent schei den konn te, ob er be lei di gend oder 
be lei digt klin gen soll te. Dies mal blieb ihr kei ne Zeit, 
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sich dar an zu ge wöh nen wie da mals, denn in zwei Ta-
gen wür de sie schon wie der weg fah ren. Es war zum 
Glück ein kur zer Be such. Kein not wen di ger Be such. 
Sie ver spür te kei ne Freu de über die ses Wied er se hen, 
son dern Be drü ckung und Klein mut.

Lot te hat te Mer eschkow skis schrift li cher Bit te, 
sie in Ber lin zu tref fen, nach lan gem Zö gern zu ge-
stimmt. Wür de sie mor gen nicht er schei nen, näh me 
er es ihr übel. Er wuss te, dass sie in Ber lin war, sie 
hat te sei ne Ein la dung an ge nom men. Aber wenn sie 
nicht er schie ne, konn te er ihr nichts an ha ben. Soll-
 te er ihr schrift lich Vor wür fe ma chen, wür de sie die 
Brie fe ein fach igno rie ren. Un wahr schein lich, dass er 
sie an rief.

Doch ihre Neu gier de, die neue Phil har mo nie 
zu se hen, war grö ßer als die Scheu, ih ren ehe ma li-
gen Leh rer zu treffen. Er hat te sie nicht zer stört. Sie 
muss te es sich mehr als ein mal vor sa gen: Er hat te 
sie nicht zer stört. Sie leb te, und sie war – dank der 
Mu sik – manch mal bei na he glück lich. Er hat te ih ren 
Glau ben nicht zer stört.

Die Strafe für die Ver bre chen war um fas send ge we-
sen. Man hat te Ber lin zer stört und vie le wa ren da bei 
um ge kom men. Man sprach von vier zig tau send To ten. 
Na tür lich hat ten vie le, die es ver dient hät ten, tot zu 
sein, über lebt. Es ging ih nen gut. Sie leb ten. Nie man-
dem war an zu se hen, wel che Ver bre chen er be gan-
gen hat te. Über den zu sam men ge stauch ten Häu sern 
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hat te man Dä cher er rich tet und ge deckt, klaf fen de 
Lü cken ge füllt und neue Bäu me ge pfanzt, auf de ren 
Blät tern der Staub des ver gan ge nen Som mers lag. Die 
Kel ler wa ren ge räumt. Die Be woh ner der Stadt, die 
von den ein stür zen den Mau ern be gra ben, er schla gen 
oder er drückt wor den wa ren, hat te man aus den Rui-
nen ge zo gen. Sie kann te die Ge schich ten.

Der Schutt war seit lan gem weg ge räumt und im 
Grun ewald zu ei nem Berg auf ge schüt tet wor den, auf 
dem die Ame ri ka ner Ab hör an la gen in stal liert hat ten, 
mit de ren Hil fe sie die mi li tä ri schen Be we gun gen des 
Fein des im Osten ver fol gen konn ten, dar über hat te 
sie in ei ner Il lus trier ten ge le sen. Die sel ben Men schen, 
die eben noch an den Sieg ge glaubt hat ten, den sie 
End sieg nann ten, hat ten ei nen künst li chen Hü gel 
er rich tet, dem man ei nes Ta ges nicht mehr an se hen 
wür de, dass er von Men schen hand ge macht war, vor 
al lem nicht, dass er aus Trüm mern be stand. Lot te 
ver such te zu ver ste hen, was das be deu te te, aber ihre 
Ge dan ken stock ten. Der Mau er bau war ein Denk-
zet tel nach der Zer stö rung, den man sich drü ben 
selbst ver passt hat te.

Sie hat te kaum mehr als zwei Ki lo me ter zu Fuß auf 
dem Kur fürs ten damm zu rück ge legt. Ob die Men-
schen seit dem Krieg bes ser ge wor den wa ren? Ver-
gnügt wirk ten sie nicht. Auch nicht frei. Aber wa ren 
die, de nen man täg lich auf der Stra ße be geg ne te, je 
ver gnügt ge we sen, je frei? Bes ser?

Sie war seit 1942 nicht mehr in Ber lin ge we sen. Sie 
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hat te die Stadt, in der sie fünf Jah re lang an un ter-
schied li chen Or ten – im Wes ten wie im Osten – ge-
lebt hat te, 1940 ver las sen und war da nach nur noch 
zwei Mal zu rück ge kehrt, im mer nur kurz und im mer 
um zu ar bei ten, ein mal beim Kurz wel len dienst, ein-
mal in der Sing aka de mie. Von den ers ten schwe ren 
Luft an grif fen 1943, de nen die Hed wigs-Ka the dra le 
zum Op fer fiel, hat te sie le dig lich ge hört und ge le sen. 
Die Fo tos der zer stör ten Stadt hat ten sich ih rem Ge-
dächt nis als ste tig brei ter wer den de Flä che aus lo sen 
Back stei nen ein ge prägt, die sich nie mehr zu je nen 
Ge bäu den zu sam men set zen las sen wür den, die sie 
einst ge bil det hat ten. Diese Fo tos hat te sie al ler dings 
erst nach dem Krieg zu Ge sicht be kom men: Un be-
wohn te und un be wohn ba re Be hau sun gen mit auf ge-
ris se nen Fron ten, die in der Luft hin gen. Ei nes Ta ges 
wür de sich eine Krä he oder ein Raub vo gel auf ei nes 
der un be nutz ten Mö bel stü cke set zen und das Haus 
voll ends zum Ein sturz brin gen.

All das war weit von der be schau li chen Welt ent-
fernt, in der Lot te jetzt leb te. Sie kann te das heu ti ge 
Ber lin von Fo tos, aber die Wirk lich keit war trost-
lo ser, auch wenn die Trüm mer weg ge räumt wa ren: 
graue Fas sa den, von de nen der Stuck ver schwun-
den war, Häu ser, die ver kürzt wirk ten, weil die obe-
ren Stock wer ke fehl ten, Stra ßen, die an Mau ern und 
Wacht pos ten en de ten, spa ni sche Rei ter und Sta chel-
draht und im Zwie licht auf fa ckern de men schen lee re 
Geis ter bahn hö fe, durch die S- und U-Bah nen fuh-


