In unserer Berliner Wohnung, in der
längst eine andere Familie lebt, hatten
wir eine Kleiderkammer. In unserem Fall
ist die Bezeichnung treffend, denn die
Kammer ist vollgestopft mit Esthers
Kleidern. Ich muss daher schon ein wenig
suchen, bis ich ihn irgendwo unter den
Röcken und Kostümen finde, meinen
einzigen dunklen Anzug. Er ist ein gutes
Stück
aus
besseren
Tagen,
als
Gratifikationsdefizit für mich nur ein
Fremdwort war und nicht gelebter Alltag.
Aber heute wird mein Feier-Tag. In
wenigen Stunden werde ich die
Anerkennung bekommen, nach der ich
mich
schon
so
lange
strecke,
vorausgesetzt, ich kann die Staubkruste
aus den Nadelstreifen klopfen und dieses

Teil aus meinen besten Jahren passt mir
noch. Wenn ich schon mal eingeladen
werde, will ich auch einen halbwegs
guten Eindruck machen.
Ich schlüpfe also rein in meine alte Größe
und zack – springt er ab, der Knopf am
Bund. Es ist nicht länger zu leugnen, dass
ich zugenommen habe. Zehn Kilo zu viel
lassen sich nicht kaschieren, sosehr ich
den Bauch auch einziehe.
»Esther«, rufe ich verzweifelt aus der
Kammer. »Esther!«
Sie scheint mich nicht gehört zu haben.
»Esther!«, brülle ich in unseren Flur
hinein.
»Was willst du, Dieter?«, schreit sie aus
der Küche.
»Bitte, komm einmal«, sage ich betont

leise. »Ich brauche dich.«
Leon kommt, immerhin. Mein mich
liebender Sohn. »Papa, Papa?«
»Mama soll mir einen Knopf annähen«,
erkläre
ich. »Mama Papa helfen«,
ergänze ich, weil der erste Satz nicht
kindgerecht war. Ich sehe das so, auch
wenn jeder zweite Erziehungsexperte
meint, dass man mit Kindern wie mit
einem Erwachsenen sprechen soll.
Nun steckt auch Luca seinen Kopf in die
Kleiderkammer und läuft sofort wieder
raus. »Papa hat die Hose putte macht.
Hose put, Papa.« Das Sprachtalent hat er
von mir.
Leon tippelt empört hinterher: »Mama!«
Kurz vor der Küche erwischt Leon seinen
Zwillingsbruder, schubst ihn, wirft sich

auf ihn, noch bevor Luca auf dem Boden
aufschlägt. Ich versuche sie zu trennen,
mir rutscht die Hose auf die Knöchel.
Warum hat Esther auch den Knopf noch
nicht angenäht? Ich falle auf meine
Söhne. Esther stürzt aus der Küche,
Lenny an sich gedrückt, in Stillhaltung.
Ich sehe ihre freie Brust. »Was ist hier
los?«, herrscht sie mich an. »Kannst du
denn nicht mal auf die Kleinen
aufpassen?«
Was hätten wir früher, als die beiden so
alt waren wie jetzt Lenny, aus dieser
Situation
gemacht?
Ich
mit
heruntergelassener Hose am Boden,
Esther mit blankem Busen über mir: Wir
hätten unsere schreienden Zwillinge auf
den Arm genommen, Esther vermutlich

Leon, ich wohl Luca. Ich hätte gesagt:
»Du hast
übrigens
immer noch
wunderschöne Brüste.«
Und sie hätte gelacht und dabei Leon
getröstet, während ich Luca beruhigt
hätte. Und dann hätte Esther gesagt:
»Ich habe nichts dagegen, wenn du die
Hose runterlässt, aber bitte erst heute
Abend, wenn die Kinder schlafen.«
Und dann hätte ich ihr ins Ohr gebissen,
wir hätten beide gelacht, und alles wäre
gut gewesen.
Heute dagegen belle ich zurück: »Nichts
habe ich getan! Ich brauchte nur deine
Hilfe! Das ist kein Verbrechen, wenn ein
Mann seine Frau um etwas bittet!«
»Alles war gut«, schreit sie zurück, »bis
du
deinen
Kleiderkammer-Zirkus

