Du willst zur Polizei? Wieso, um Himmels willen? Für einen kreativen Menschen ist in
so einem System doch gar kein Platz. Eine Behörde denkt nicht mit einem Gehirn, sondern
mit einer Hierarchie. Da gehst du unter.
Rückwirkend betrachtet war diese Weitsicht einmal mehr bemerkenswert gewesen.
Damals hatte ich, ehrlich gesagt, gar nicht verstanden, wovor sie mich warnen wollte.
Auch meine Schwangerschaft hatte bei meiner Mutter für schlecht verstecktes Entsetzen
gesorgt.
Natürlich ist dein Philipp ein süßer Junge, aber ihr kennt euch gerade mal drei Monate,
Eddie. Mit anderen Menschen sprichst du nach drei Monaten noch keine zwei Sätze.
Außerdem ist er zwei Jahre jünger als du. Glaub mir doch einfach, dass kein Mann mit
zweiundzwanzig Vater werden will.
Auch damit hatte sie recht behalten, denn Philipp hatte seine gesamte Energie darauf
verwendet, sein gerade eröffnetes Trainingszentrum zum Laufen zu bringen. Sein Einsatz
als Vater hatte sich auf das Mitbringen von Lollis beschränkt.
Schön, hatte er gesagt, als ich ihm damals die ungeplante Schwangerschaft gebeichtet
hatte. Allerdings müsstest du zu Hause bleiben und dich um das Kind kümmern. Meine
Eltern haben viel Geld in die Physio-World gesteckt. Ich kann beruflich jetzt keine Pause
machen.
Weil mir damals sowieso gerade starke Zweifel an meiner eigenen Berufswahl
gekommen waren, war mir Philipps Aufgabenverteilung sogar ganz recht gewesen. In
meinen goldenen Käfig hatte ich mich also freiwillig gesetzt und die Tür hinter mir
zuschnappen lassen.
Ich legte Lotti ein Honigbrötchen auf den Teller. Meine Tochter schnupperte gerade an
einem Kräuterbüschelchen, das Oma ihr unter die Nase hielt.
»Salbei«, identifizierte Lotti das Kraut, während mir noch der knappe Kommentar
meiner Mutter zu meiner Hochzeit durch den Kopf schoss: Behalt wenigstens deinen
Nachnamen.
Meine Mutter zupfte die Reste der Extensions aus meinem neuen Wuschelkopf. Sie
selbst war mit der Emanzipationsbewegung groß geworden und hatte ihre eigenen schlauen
Ratschläge konsequent befolgt. Trotz über dreißig Jahren spießigster Beziehung lebten
meine Eltern bis heute aus Protest gegen die Konventionen in wilder Ehe. Meine Mutter
hieß noch immer Greta Beelitz, sie hatte ihre Identität nie aufgegeben – im Gegensatz zu
mir.
Meine Mutter war nicht viel größer als meine Oma, sah aber größer aus, weil sie sich
stets provokativ aufrecht hielt. Dass ich beide Frauen um beinahe einen ganzen Kopf
überragte, verdankte ich den Erbanlagen meines Vaters.
Das Haar meiner Mutter war genauso weiß wie das meiner Oma. Sie trug es extrem kurz
und fransig. Mit der Zunge an der Nasenspitze schnippelte sie nun an meinem Kopf herum,
als würde sie einem Kunstwerk die entscheidenden Pinselstriche verpassen. Die
herunterfallenden Haare verrieten mir, dass sie noch einmal radikal kürzte.
»Ende Oktober in einer Gartenlaube zu wohnen kommt jedenfalls nicht infrage. Schon

gar nicht mit Kind«, entschied meine Mutter, weil sie längst begriffen hatte, dass von mir
keine Antwort mehr zu erwarten war.
Sie wuschelte so gekonnt über meinen Kopf, dass es fantastisch aussehen musste und ich
nie in der Lage sein würde, es genauso hinzukriegen. Dann legte sie die Küchenschere auf
den Tisch, dessen wegklappbare Platte aus einer blank polierten, rechteckigen Holzplanke
bestand, die vom Stamm eines großen Baumes gesägt worden war. Meine Mutter hatte den
Tisch vor über dreißig Jahren extra für Omas Gartenlaube angefertigt.
»Hey! Jetzt siehst du aus wie Hicks, der Drachenreiter, Mami!«, feixte Lotti.
In meiner Fantasie tauchte der dünne Wikingerjunge auf, der auf einem schwarzen
Drachen durch die Zeichentrickserien ritt, die in Dauerschleife auf dem Kinderkanal liefen.
Ich stand auf und betrachtete meine neue Kurzhaarfrisur mit schrägem Pony im Spiegel
über der Spüle.
Manchmal hatte es auch Vorteile, dass meine Mutter besser wusste, was ich wollte, als
ich selbst.
»Wenn du wirklich nicht zu Philipp zurückwillst, braucht ihr eine Wohnung«,
informierte mich meine Mutter nüchtern. »Darauf, dass Philipp dir die bezahlt, würde ich
mich allerdings nicht verlassen. Wirft sein Trainingszentrum genug ab, dass neben
Selbstbehalt, laufenden Krediten und Unterhalt für Lotti auch noch was für dich übrig
bleibt?«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Seit Philipps Geschäfte schlechter gingen, hatte er die
Kreditraten öfter aussetzen müssen. Was nur problemlos möglich war, weil sein Gläubiger
sein eigener Vater war.
Meine Mutter konnte mir ansehen, was ich dachte.
Ich schluckte trocken. »Ich geh heute Vormittag gleich zum Amt.«
Als ich mich umdrehte, hatte meine Mutter das alte Marmeladenglas, in dem sie ihren
Notgroschen aufbewahrte, aus der Brusttasche ihrer Latzhose gezogen. In weiser
Voraussicht hatte sie es eingesteckt, bevor sie hergekommen war, begriff ich.
»Trainingszentrum und der Rohbau des Hauses standen schon vor der Hochzeit, gehören
also Philipp«, stellte sie fest. »Genau wie die Schulden – wenn du nicht auch noch für ihn
gebürgt hast.« Sie musterte mich durchdringend, während sie Geldscheine neben meine
Teetasse sortierte.
Siebenhundert – achthundert – tausend Euro etwa.
»Ich gebe es dir zurück, sobald ich kann«, murmelte ich zähneknirschend.
Ich hatte nicht gebürgt. Und in Bezug auf den Nachnamen hatte ich zumindest so weit
auf ihren Rat gehört, dass ich bei der Hochzeit auf einen Doppelnamen bestanden hatte –
was schwierig genug gewesen war, weil Philipp keinen Sinn darin sah und den
›Emanzentick‹ nur umständlich fand.
Bei Lottis Geburt hatte ich es dann auch schon nicht mehr geschafft, mich
durchzusetzen. Egal, wie es jetzt weiterging, meine Tochter hieß Karlotta Kramaczik.
Ich hielt die Nase in meinen Baldriantee und atmete tief durch.
Meine Mutter hatte richtig gelegen. Mit ausnahmslos allem. Das zugeben zu müssen war

der absolute Tiefpunkt in meinem bisherigen Leben.

ZOMBIE
»Schlag ihn tot! Schlag ihn tot!«
Er ist in Spitzenform.
Aber meine Wut ist größer. Meine Wut ist meine Waffe, und mittlerweile kann ich sie
heraufbeschwören und freilassen wie einen bösen Flaschengeist.
Seit Jahren warte ich auf den Moment, in dem ich mit ihm im Ring stehe. Ich lasse den
Dämon frei und sehe rot.
Die verzerrten Gesichter um mich herum verschwimmen. Das Gebrüll der Menschen
rückt in die Ferne. Wenn die Pulle einmal entkorkt ist, kann ich die bösen Geister nicht
mehr kontrollieren.
Als ich wieder denken kann, liegt er am Boden. Von seinem Gesicht ist unter dem ganzen
Blut nicht viel zu erkennen. Die Schaulustigen murmeln. Menschen mit besorgten
Gesichtern beugen sich über seinen leblosen Körper. Irgendwer zerrt mich weg. Ich weiß
nicht genau, was passiert ist. Aber etwas, das sich wie ein Krampf im Magen anfühlt, lässt
mich die Scheiße, in der ich stecke, bereits ahnen. Als ich an mir herunterblicke, sehe ich,
wie sich mein Körper in den des Ungeheuers verwandelt, zu dem ich gerade geworden bin.
Schweißgebadet schrak ich hoch. Eine Sekunde lang wusste ich nicht, wo ich war. Aber
das Katastrophengefühl, das meinen Magen schmerzhaft zusammenzog, war noch da.
Regentropfen prasselten gegen das Dachfenster. Okay, ich war zu Hause. War der
Magenkrampf die übliche Reaktion auf den seit Jahren immer wiederkehrenden Albtraum?
Oder war wirklich etwas passiert? Hatte ich wieder die Kontrolle verloren?
Freddies blutendes Gesicht tauchte aus meinen Erinnerungen auf. Sein schwerer,
massiger Körper, der zusammengerollt vor mir am Boden lag, die Arme schützend vor dem
Gesicht. Wimmernd.
Fuck! Ich war wirklich ausgeflippt. Seit Wochen kochten meine alten Aggressionen
wieder hoch. Ich hatte mich nicht mehr im Griff.
Das ist wie bei einem bissigen Hund, kamen mir die Worte meines Stiefvaters in den
Sinn. Hat der einmal die Hemmschwelle überschritten und zugebissen, gibt es kein Zurück
mehr. Der wird es immer wieder tun, verlass dich drauf.
Sah aus, als hätte der Wichser recht gehabt.

EDDIE
»Tatsächlich? Sie meinen, die Möglichkeit besteht?«
Ich schluckte trocken. Mit dieser Antwort hatte ich nicht ernsthaft gerechnet.
Lotti kletterte auf den alten Spielturm mit der von der Witterung ausgeblichenen
Plastikrutsche. Daneben standen eine morsche Sandkiste und eine Wippe zwischen den
graubraunen, vierstöckigen Wohnkomplexen.
»Wahrscheinlich können wir Ihnen sogar kurzfristig entgegenkommen, Frau Krama-«
»Beelitz reicht.«
»… Frau Beelitz. Sehr kurzfristig sogar. Um zeitnah aktiv werden zu können, wäre es
günstig, wenn Sie einfach mal persönlich bei mir vorbeischauen. Dann können wir die
notwendigen Anträge gemeinsam bearbeiten und gegebenenfalls noch fehlende Unterlagen
identifizieren. Erfahrungsgemäß geht das im persönlichen Gespräch am schnellsten. Wie
passt es Ihnen morgen früh um zehn? Ach, und haben Sie besondere Vorstellungen
hinsichtlich Arbeitszeit, Abteilung und Einsatzort, die wir berücksichtigen sollen?«
Mein Herz klopfte bis zum Hals. Kalter Schweiß brach mir aus und ließ das Smartphone
in meiner Hand so glitschig werden, dass es mir beinahe weggeflutscht wäre.
Der Wortschwall der Sachbearbeiterin überschwemmte mein Gehirn wie eine Flutwelle,
riss jeden klaren Gedanken fort und hinterließ verwüstete Leere.
»Frau Beelitz, sind Sie noch dran? Ich glaube, die Verbindung ist schlecht.«
Hastig drückte ich das Telefonat weg und sank auf die morsche Holzumrandung des
Sandkastens.
Sie konnten mir kurzfristig entgegenkommen? Sehr kurzfristig? Ernsthaft?
Mein Herz raste, meine Hände zitterten, ich musste dringend aufs Klo.
Verdammt, war ich bescheuert? Da war sie, meine Chance bei diesem gigantischen
Absturz einigermaßen auf den Füßen zu landen! Und ich vergeigte es schon wieder.
Philipp behielt recht: Ich war nicht lebensfähig. Ich war nicht mal in der Lage, ein
Telefongespräch zu führen.
Mist!
Mist! Mist! Mist! Ich krallte meine Finger in meine ungewohnt kurzen Haare. Wieso
kriegte ich es nicht hin? Ich musste doch nur ein paar ganz normale Fragen beantworten.
Arbeitszeit, Einsatzort, Abteilung – ich hatte Vorstellungen, ziemlich genaue sogar. Seit
Monaten hatte ich mir Gedanken darüber gemacht. Aber wenn ich meine Überlegungen,
wie ich den Wiedereinstieg in den Job organisieren konnte, niemandem mitteilte, würde ich
in zehn Jahren noch von der Sozialhilfe leben.
Was immer noch besser wäre, als dich noch einmal als Polizistin bis auf die Knochen zu
blamieren, stichelte eine böse, kleine Stimme in meinem Kopf.

