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Ausgeschieden. 

 

Ich kann nicht telefonieren. Ich weiß nicht woran es liegt, aber Telefonieren ist absolut nicht 

mein Ding. Wenn mich jemand anruft, weiß ich nicht, wie ich rangehen soll. Nenne ich mei-

nen Namen, sage ich „Hallo?“, frage ich, wer dran ist? Und in welcher Reihenfolge? Manch-

mal bleibe ich einfach still und warte auf die Stimme am anderen Ende. Auf den Mensch, den 

ich nicht sehen kann, und bei dem ich mir nie sicher bin, ob er wirklich existiert. Ich finde 

Telefone gruselig, ich kann sie nicht ausstehen. Und noch schlimmer ist es, wenn ich selbst 

irgendwo anrufen muss. So wie jetzt. So wie in genau dieser Sekunde. Ich muss mich beeilen.  

 Bevor das Tuten aufhört, bevor es am anderen Ende klickt und das Atmen der betele-

fonierten Person beginnt, schwitze ich. Ich bin nervös, ich mache mir fast in die Hosen. 

Manchmal schreibe ich mir meinen Text auf, nur damit ich bereit bin und auf Kommando in 

den Hörer rede. Einen Text kann ich mir heute nicht aufschreiben. Nicht diesen Text zumin-

dest. Das Telefon in meiner Hand zittert, tutet genervt. Es wartet darauf, dass ich wähle. Ich 

vergesse, was ich sagen will. „Hallo, hier ist Maja Solkers, Veilchenstraße 56, ich habe hier 

einen Notfall“. Hat man einen Notfall? „Hier ist ein Notfall“. Ist ein Notfall? Ich weiß es 

nicht. Vielleicht gibt es ja nur einen Notfall. Es findet definitiv kein Notfall statt, so viel ist 

sicher. Ist das hier überhaupt ein Notfall? Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Der 

Boden ist nass und glitschig. Das Telefon tutet und tutet. Vielleicht sollte ich mich zuerst mit 

meinen Namen melden? „Maja Solkers, Veilchenstraße 56, hallo, kommen Sie sofort!“ Lang-

sam wird es lächerlich. Schnell wähle ich die drei Nummern und verstehe, warum die Polizei 

mittlerweile auch in Deutschland unter der Nummer 911 erreichbar ist. Ich sage das sogar auf 

Englisch: Nine One One. Menschen sind so leicht beeinflussbar. Vielleicht muss man aber 

auch verzeihen, wenn Menschen in Situationen wie diesen nur bruchstückartig Dinge erin-

nern. In Situationen nämlich, in denen man seine Mutter in einer Blutlache tot in ihrem Haus 

auffindet. Seit sechs Jahren ist das mein erster Besuch zuhause. Ich habe extra den ICE ge-

nommen, weil meine Mutter irgendwie anders, irgendwie beunruhigt, oder beunruhigend un-

beunruhigt angesichts der Ereignisse der letzten Tage geklungen hat. Am Telefon. Meine 

Mutter ist die einzige Person, mit der ich am Telefon sprechen kann. Konnte. Ich habe ge-

wählt. 

 Meinen Namen nenne ich, meine Straße, mein Anliegen. „Lassen Sie mich kurz wie-

derholen: Ihre Mutter liegt tot in der Küche, Anzeichen eines Gewaltverbrechens?“ Ich nicke, 

was die Polizeifrau nicht sieht, aber trotzdem versteht. „Also gut, fassen Sie nichts an, ich 

schicke ihnen die Kollegen. Bleiben Sie ruhig!“ Eine unnötige Anweisung. Ich bin zu ruhig. 
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Ich bin mir sicher, dass der Text der Polizeifrau ein einstudierter Telefontext ist, denn so hätte 

sie nicht auf mich reagieren dürfen. „Schreien Sie, bis wir da sind, machen Sie irgendetwas 

Emotionales!“, hätte sie mir sagen sollen. Vielleicht legt sie gerade auf und fragt sich, was 

dieses verrückte Mädchen da gerade gesagt hat. Vielleicht denkt sie, dass mein Anruf nur ein 

Telefonstreich war, was – ich brauche das nicht extra zu erwähnen – mir nie in den Sinn 

kommen würde, da ich Telefone noch nicht einmal zum Scherz anfasse. Wieder bin ich allein 

mit dem Tuten. Die Augen meiner Mutter sind geöffnet. Sie starrt mich an, kein Zeichen von 

Angst oder Erstaunen in ihrem Gesicht. Aber irgendwie auch kein Anzeichen von meiner 

Mutter in ihrem Gesicht. Sie wirkt fremd, blutverschmiert und blass wie sie ist. Ihr Gesicht ist 

eine Fratze. So wie sie aussieht, hätte sie sich mit einem Blick in den Spiegel selbst umbrin-

gen können. Ich kotze ins Spülbecken. Dann ignoriere ich den Hinweis der Polizeifrau, und 

fasse einfach mal absichtlich einfach mal alles an. Tisch, Stuhl, Brotkorb, die Schlappen mei-

ner Mutter, ihre Haare, den Kater (der liegt daneben), das Brotmesser, und – zur Sicherheit – 

auch das gute Besteck. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht 

und noch im Machen gemerkt, wie dumm das ganze ist. Was werden die Polizisten denken? 

Auch ohne meine Anfassorgie ist es doch merkwürdig, wenn die Tochter völlig ruhig und 

organisiert bei der Polizei anruft, um einen akuten Fall von „Mutter in eigener Blutlache“ zu 

melden. Wenn auch nur irgendetwas an CSI Realität ist, werden sie mich sofort verdächtigen. 

Sogar ich selbst würde mich verdächtigen, wenn ich nicht so ein verdammt festes Alibi hätte. 

Zum ersten Mal verstehe ich den Sherif-Song. Von Bob Marley. Mein Alibi ist in gewisser 

Weise nämlich nicht so ganz hilfreich. Während meine Mutter in ihrem Haus für immer aus-

gelöscht wurde, war ich im Nachbarort, um meinen Stiefvater zu töten. In Windeseile ent-

scheide ich mich, dass ich so der Polizei nicht gegenüber treten kann. Ich weiß, dass etwas 

meine Mutter beunruhigt hat, und dass sie die Beunruhigung dadurch verbergen wollte, dass 

sie entgegen ihrer natürlichen Art total ausgelassen und sorglos klang. Ich weiß, dass sie in 

letzter Zeit mysteriöse Anrufe erhalten hat und ich weiß, dass sie alles, was ihr wichtig, lieb 

und vor allen Dingen ein Geheimnis ist, in der Nostalgieblechdose von Dr. Oetker im Gemü-

sefach des Kühlschranks aufbewahrt. Weil’s dann im Brandfall geschützt ist. Keine Ahnung, 

ob das stimmt. Kühlschränke sollen ja so einiges können, zum Beispiel amerikanische Lein-

wandhelden vor nuklearen Explosionen schützen. Vielleicht sind sie tatsächlich auch der Ort, 

an dem man im Brandfall am ehesten überlebt. Früher habe ich mir immer vorgestellt, wie ich 

von der Schule nach hause komme, mein Stiefvater hat das Haus abgebrannt, und alles was 

übrig bleibt, ist die Schachtel Fürst-Pückler-Eis im versengten Einsfach, die meine Mutter so 
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liebt und immer im Haus hat. Aber ich wollte intelligent vor der Polizei fliehen. Ich darf mich 

nicht ablenken lassen. 

 Schnell schnappe ich die eiskalte Nostalgiedose und renne aus der stets offenen Hin-

tertür in den Garten. Mein Rad steht dort, keiner kann mich sehen, da meine Mutter abseits 

und ohne Nachbarn lebt. Sie mag das so. In der Ferne kann ich die Sirene hören. Ich radle in 

den Wald und hinterlasse keine Reifenspuren. Keiner hat mich gesehen, keiner weiß genau, 

wie ich aussehe. Ich war seit sechs Jahren nicht mehr hier. Als ich das letzte Mal die Einfahrt 

Richtung großer Stadt verlassen habe, war ich 15 und mit Pickeln übersäht. Jetzt sehe ich gut 

aus. Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Das machen Frauen in meinem Alter so. Und ich 

wollte schon immer machen, was Frauen in meinem Alter so machen. 

 Mein Stiefvater hat uns viel Zeit gekostet. Ihm war es immer egal, wie ich aussah – da 

bin ich mir ziemlich sicher. Eines Tages ist er meiner Mutter nach hause gefolgt, und dann 

einfach geblieben. Meine Mutter hat immer jeden reingelassen, streunende Katzen, halbtote 

Vögel, windige Vertreter und gewalttätige Männer. Der Vorteil meines Stiefvaters war, dass 

er die anderen Streuner auf Abstand hielt. Ruhe kehrte dadurch aber keine ein. Zu meinem 

siebten Geburtstag hat mir meine Mutter den Schlüssel zu meinem Zimmer geschenkt. Sie hat 

gesagt, ich bin jetzt alt genug, um mich einzuschließen, und ich war ihr sehr dankbar. Der 

Schlüssel war das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Ich konnte ab sofort 

von innen abschließen, ich war sicher. So sicher wie im Kühlschrank meiner Mutter. 

 Die Kälte der Nostalgiedose brennt in meiner freien Hand. Ich kann einhändig Fahr-

radfahren, wenigstens das habe ich in meiner Kindheit gelernt. Ich bin im Wald angekommen, 

im dreckigen, verrottenden Wald meiner Kindheit, in den uns mein Stiefvater manchmal zum 

Picknick mitnahm, um mehr Zeit mit uns zu verbringen, aber auch, um uns „etwas beizubrin-

gen“. Ihn zu ehren und zu achten. „Wenn ich da bin, bin ich das Gesetz“, hat er gesagt. Und 

dann: „Aber wenn ich nicht da bin, dann bin ich euer Gott. Ich höre alles, sehe alles, und die-

ser Wald hier ist euer Fegefeuer“. Meine Mutter und ich haben uns daran gehalten. Bis zu 

dem Tag, an dem Gott eine Überdosis von irgendwelchen bunten Pillen nahm und sein Gehirn 

zu Brei wurde. Es ist vielleicht keine große Überraschung wenn ich die Obsession mancher 

Leute mit diesem 90er-Jahre „Sag NEIN zu Drogen“-Slogan nie so ganz verstanden habe. 

Mein Stiefvater überlebte zwar, kam aber ins Heim, meine Mutter und ich putzten danach das 

ganze Haus mit Chlor. Zwei Wochen später verschwand ich in die große Stadt. Verziehen 

habe ich ihm nie, aber ich weiß auch, dass er meine Mutter nicht umgebracht haben kann. Er 

war ein Monster, aber wahrscheinlich kein kaltblütiger Mörder. So ähnlich waren wir uns nie.  
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 Die Nostalgiedose ist voll mit Rechnungen, Fotos, Armbändern und „Sammeln Sie 

Punkte?“-Punkten aus verschiedenen Supermärkten. Wenn ich dem Mörder meiner Mutter 

durch diese Dose nicht näher komme, kann ich zumindest eine Fritteuse für den halben Preis 

erstehen! Positiv Denken ist etwas, dass ich in meiner Therapie gelernt habe. Streng genom-

men war es keine Therapie, sondern eine Art amerikanische DVD-Reihe, ein Telekolleg für 

psychisch Kranke, was man halt so kaufen kann in Amerika, mit überschminkten Plastikfrau-

en und ständig überraschtem Gesichtsausdruck „Oh mein Gott Phil, denkst Du wirklich, dass 

ich mich mit einem einfachen Lächeln, morgendlichen Dehnübungen und dem „Love Your 

Self!“-Song vor Suizid retten kann? Oh my God, this is amazing!“.  

In der hintersten Ecke der Dose, zwischen Krümeln und etwas, was Hinterlassenschaf-

ten von Mehlwürmern sein könnte, finde ich einen vergilbten Zettel. Keinen normalen Zettel, 

sondern so einen Zwitter aus Plastik und Papier, aus dem Eintrittskarten und Partyflyer beste-

hen. Ich kann die Schrift nicht lesen, irgendein Geheimcode starrt mich an, dafür brauche ich 

etwas mehr Zeit. Aber ich merke, dass ich auf der richtigen Spur bin. Hinter mir höre ich ein 

Rascheln und dann etwas, was Schritte sein könnten. Die Polizei hat mich doch aufgespürt, 

zum Wegrennen ist es zu spät. Blitzschnell schlucke ich den Zettel, und da ich als junges 

Mädchen, Borderlinepersönlichkeit, Psychopath und Emo natürlich auch Essstörungen und 

Magenprobleme habe, bin ich mir sicher das ganze Ding problemlos auf Kommando und oh-

ne Verdauungserscheinungen wieder ausscheiden zu können. All diese modernen Zivilisati-

onskrankheiten müssen ja schließlich zu irgendetwas gut sein. Zwei Polizisten tauchen aus 

dem Gebüsch aus. Sie sehen wie die Inspektoren bei Tim und Struppy aus, nur dass sie Waf-

fen in den Händen halten. „Nehmen Sie die Hände hoch! Sie werden verdächtigt, ihre Mutter 

umgebracht zu haben!“ Ich weiß, wann ich die erste Runde verloren habe. Ich beuge mich. 

Aber ich beuge mich immer nur temporär. Mein Instinkt sagt mir, dass meine Mutter auf ihre 

alten Tage wieder einmal den falschen streunenden Mann mit nach hause genommen hat. Und 

diesmal war nicht nur eine alleinerziehende, abgefuckte, alte Frau das Ziel seiner Brutalität. 

Dieser Typ hat mehr Dreck am stecken. Ich kann es riechen. Wenig später finde ich mich in 

einer provisorischen Zelle wieder und frage die dicke Beamtin nach Abführmitteln. „Kann ich 

auch eine Zeitung haben? Das könnte bei mir nämlich etwas länger dauern!“ 

 


