
LESE
PROBE



ZUVOR



13  

1 Ich weiß noch genau, wie an diesem Abend alles begann – 
mit Unterleibsschmerzen und mit Toby, dessen Stimme durch 
unser Haus schallte.

»Juli! Juli!«, schrie der Kleine, mit sechs Jahren das jüngste 
unserer Pflegekinder. »Juli, Juli, schnell!« Aufgeregt trom-
melte er gegen die Toilettentür. »Du musst kommen!«

»Oh … Toby«, stöhnte ich, während ich mich vor Schmer-
zen krümmte, »was … ist denn?«

»Schnell, Juli, der Zaun, da ist ein Loch.«
»Welcher … Zaun?«
»Der im Garten!« Toby hämmerte an die Tür. »Du musst 

dich beeilen, sonst ist Chuck … ist Chuck …« Seine Stimme 
überschlug sich vor Aufregung.

»Ich … komme«, presste ich hervor, »aber jetzt …«, ich 
holte Luft, während mein Unterleib noch um einige Zentime-
ter mehr anzuschwellen schien, »hör bitte auf, so einen Radau 
zu machen.«

»Aber …«
»Was habe ich gesagt?«
Toby verstummte.
»Juli!«, tönte stattdessen Elsa aus dem Garten, die nicht nur 

fünf Jahre älter, sondern auch stimmgewaltiger als Toby war, 
»Chuck will durch den Zaun abhauen!«

Ich griff in die Pappschachtel auf dem Spülkasten hin-
ter mir. Sie war leer. Na toll! Ich beugte mich zum Vorrats-
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schränkchen unter dem Waschbecken vor. Ein weiterer 
Krampf, der bis in meinen Rücken strahlte, ließ mich zusam-
menzucken.

Mit aufeinandergepressten Zähnen klaubte ich eine neue 
Packung aus dem Schrank und fischte einen Tampon heraus.

»Juli!«, brüllte Elsa, »ich kann Chuck nicht mehr halten!«
»Ich bin unterwegs!« Ich drückte die Klospülung, stieß mir 

beim Aufstehen meinen Zeh am Katzenklo und erschrak vor 
dem Gesicht im Spiegel. Mein Mund war schmerzverzerrt, 
meine Haut mit Pickeln übersät, als ginge ich nicht auf die 
vierzig zu, sondern steckte mitten in der Pubertät.

Wie ich das hasste, jeden Monat aufs Neue.
Ich trat in die Diele.
Toby flitzte voraus in den Garten.
Die Luft dieses Spätsommerabends war warm, obendrein 

durchdrungen vom süßen Petunienduft unserer Blumen-
beete, ein Geruch, der an Tagen wie diesen augenblicklich ei-
nen Druck hinter meinen Schläfen heraufbeschwor.

Bitte, flehte ich stumm, nicht auch noch das … 
»Juli! Juli!«, rief Elsa aus einem unserer Gartenstühle. Ihr 

iPod war ins Gras gefallen, aus den Kopfhörern wummerte 
Hiphop. In ihren Armen zappelte der Kater. »Schnell, ich 
kann Chuck nicht mehr halten!«

»Warum bringst du ihn nicht rein?«
»Oh Mann, Juli!« Das Mädchen guckte mich entgeistert an, 

als wäre mein Vorschlag so abwegig wie, na ja, Helene Fischer 
auf ihrem iPod.

»Juli! Hier!« Das war wieder Toby, der mit Aaron, einem 
seiner Schulfreunde, am Rande des Gartens stand und wild 
winkte.

Ein fußballgroßes Loch klaffte im Maschendrahtzaun.
»Der war schon kaputt«, sagte Toby.
Aaron nickte. »Wir haben nur ganz leicht geschossen.«
Ich spähte auf das Feld jenseits unseres Gartens, wo ich in 
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der Dunkelheit einen kreisrunden Schemen ausmachte, min-
destens zwanzig oder fünfundzwanzig Meter weit entfernt.

»Sehr leicht also«, murmelte ich, während ich mich neben 
dem zerfetzten Zaun hinhockte. Ich ignorierte meinen rumo-
renden Unterleib und den wachsenden Druck im Kopf. An-
gesichts unserer aufgelösten Kinder und – das war fast noch 
schlimmer – meiner beiden linken Hände waren meine allmo-
natlichen Beschwerden eindeutig mein geringstes Problem.

Einen Zaun flicken? Ich? Ich würde einen Nagel sogar dann 
verfehlen, wenn der Kopf den Umfang eines Suppentellers 
besaß.

Trotzdem musste ich mir was einfallen lassen.
Unsere Straße, der Rudolf-Ditzen-Weg, mochte zwar in ei-

nem ruhigen Wohnviertel unweit des Schlossparks im Zen-
trum Pankows liegen, aber sie war, wie wir manchmal scherz-
ten, der Vorhof zur Hölle. Nur wenige Hundert Meter weiter 
begann bereits Heinersdorf. Von unserem Schlafzimmerfens-
ter aus hatten wir freien Blick auf die schäbige Plattenbau-
siedlung, und je nachdem, wie der Wind stand, drang an 
manchen Tagen auch das Verkehrsrauschen der A114 zu uns 
herüber.

Um die Kinder, die ganz vernarrt waren in Chuck, nicht 
unnötig zu beunruhigen, hatten wir einen Maschendrahtzaun 
um unseren Garten gezogen, so dass der Kater zwar nach 
draußen durfte, aber –

»Ey, Leute«, erklang eine verschlafene Stimme vom Haus 
her, »hab ich euch schon mal gesagt, dass ich euch so was von 
liebreizend finde?«

Yvonne war unbemerkt auf die Terrasse getreten. Vor einer 
Stunde schon hatte sie sich zu Bett begeben, weil sie am nächs-
ten Morgen früh in die Firma musste.

»Entschuldige, Schatz«, ich stemmte mich langsam empor, 
»haben wir dich geweckt?«
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»Nach einem Schlaflied klang euer Geheul zumindest 
nicht.«

»Der Zaun ist kaputt«, ließ Toby wissen.
»Ich war das nicht«, versicherte Aaron.
»Chuck darf doch nicht raus«, sagte Elsa, die immer noch 

mit dem Kater rang.
»Ah ja, das erklärt einiges.« Yvonne strich sich eine Strähne 

aus dem Gesicht. »Aber nicht, warum ihr ihn nicht einfach ins 
Haus schafft, bis der Zaun geflickt ist?«

»Oh Mann, Yvonne!« Elsa verdrehte die Augen, während 
Chuck zwischen ihren Armen zappelte.

Yvonne schaute mich verwirrt an.
»Tja«, sagte ich, »Kinderlogik …« Ich zuckte mit den Schul-

tern. »Warum legst du dich nicht wieder hin? Ich kümmere 
mich um den Zaun.« Ich bückte mich und schnappte nach 
Luft, als gleichzeitig ein Krampf in meinem Unterleib und die 
Migräne in meinem Kopf explodierten.

Yvonne trat zu mir. »Lass mal, ich mach das schon.« Ihre 
Hand streifte meinen Arm, wie zufällig, trotzdem vertraut 
und zärtlich. Und beruhigend.

*

Schon seltsam, oder?
Gewisse Dinge vergisst man nicht, obwohl es sich nur um 

winzige Details handelt, und Tage seitdem vergangen sind, 
manchmal Wochen, Monate oder sogar Jahre. Dennoch blei-
ben sie im Gedächtnis haften, als wären sie eben erst gesche-
hen.

Anderes dagegen kann man sich beim besten Willen nicht 
merken. Ihren Namen zum Beispiel – tut mir leid – habe ich 
schon wieder vergessen, obwohl Sie sich erst vor wenigen Mi-
nuten vorgestellt haben. Aber ich gebe zu, ich hatte es noch 
nie so mit Namen.
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Yvonne war da ganz anders. In vielerlei Hinsicht.
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich mich so gut 

an die Details dieses Spätsommerabends erinnere, eben weil 
alles anders war. Augenblicke inniger Vertrautheit und Nähe, 
die ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, viel zu selten mit Yvonne 
erlebte. Aber die Kinder, die Arbeit, unser Alltag – da blieb 
kaum Zeit für mehr.

Nicht dass Sie mich missverstehen, ich beklage mich nicht 
darüber, im Gegenteil, ich war glücklich. Glücklicher, als ich 
es mir je hätte erträumen können, verstehen Sie?

Nein, natürlich nicht, wie auch, schließlich wissen Sie nicht, 
wie mein Leben vorher ausgesehen hat.

Keine Sorge, ich werde Ihnen davon erzählen, von meinen 
Jahren voller Angst und endloser Kämpfe. Mit meinen Eltern, 
mit Moralvorstellungen von vorgestern, mit meinen eigenen 
Wünschen und Begierden. Wieder und immer wieder, bis ich 
an allem und jedem und am allermeisten an mir selbst zu 
zweifeln begann. Bis Yvonne in mein Leben trat.

Lass mal, ich mach das schon.

*

Yvonne flickte den Zaun innerhalb weniger Minuten.
Ich hätte dafür die halbe Nacht gebraucht, und hinterher 

wäre Chuck vermutlich trotzdem durch den Maschendraht-
zaun entkommen.

Nachdem sie das Werkzeug wieder im Gartenschuppen 
verstaut hatte, gesellte sie sich zu mir. »Wie geht es dir?«

»Schon viel besser.« Ich lag auf einem der Gartenstühle, 
eine Wärmflasche auf meinem Bauch, das Glas Mineralwas-
ser in der Hand, mit dem ich eine Migränetablette hinunterge-
spült hatte.

Die hatte mittlerweile angeschlagen, und die warme Abend-
luft wurde wieder erträglicher, auch der Duft der Petunien, 
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sogar das Hiphop-Wummern aus Elsas Kopfhörern. Auf ih-
rem Schoß schnurrte der Kater.

Aus dem Badezimmerfenster drang ein lautes Rülpsen. 
Toby lachte schallend, Aaron stimmte nicht minder laut ein. 
Das Zähneputzen der beiden artete zu einer Schlacht aus, 
nach deren Ende die Zahnpasta vermutlich auf dem Spiegel, 
der Kloschüssel und noch anderen, undenkbaren Orten kle-
ben würde.

»Bleib liegen«, sagte Yvonne, als ich aufstehen wollte. Sie 
nahm mein Glas und schluckte runter, was vom Wasser noch 
übrig war. »Hey, Jungs«, rief sie dann, »Waffenruhe!«

»Och, nee!«, schallte es nach draußen.
»Och, ja!« Augenzwinkernd hauchte Yvonne mir einen 

Kuss auf den Mund. Als ich das Mineralwasser und die 
Schweißperlchen auf ihrer Oberlippe schmeckte, wurde mir 
mit fast schmerzhafter Intensität bewusst, wie sehr ich sie 
liebte.

Sie strich mir zärtlich durchs Haar, als wüsste sie um meine 
Gedanken, bevor sie ins Haus ging.

Yvonne war einen Kopf kleiner als ich, aber trotzdem trug 
sie T-Shirts, die auch einem Riesen gepasst hätten, was sie 
noch zierlicher wirken ließ.

Doch ihre filigrane Erscheinung täuschte. Sie war durchaus 
kräftig, da sie regelmäßig trainierte, beherzt, unerschrocken, 
nie um einen lockeren Spruch verlegen. Ach so, und natürlich 
konnte sie sich jeden Namen merken, jedes Buch, das sie gele-
sen, jeden Film, den sie geguckt hatte. Streng genommen war 
sie das genaue Gegenteil von mir.

Und sie war ein handwerkliches Ass. Während ich mich – 
abgesehen von meinem Teilzeitjob als Lektorin eines kleineren 
Verlags – um den Haushalt und die Kinder kümmerte, hielt sie 
unser kleines, zweistöckiges Häuschen in Schuss. Unserem 
Garten galt ihre besondere Aufmerksamkeit. Sie hatte ihn um-
gegraben, den Rasen gesät, die Beete angelegt, die Bäume ge-
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pfl anzt und den Zaun gebaut. Sie war studierte Gartenbau- 
Ingenieurin, hatte sich irgendwann selbständig gemacht und 
führte mittlerweile eine Firma mit sechs Angestellten.

»Ich bin mir nicht sicher«, sagte ich, als sie wieder nach 
draußen kam und mir ein volles Glas Mineralwasser reichte, 
»ob es so eine gute Idee war, Aaron bei Toby übernachten zu 
lassen.«

»Wieso nicht?«
»Morgen ist Schule.«
»Wir haben früher auch die ganze Nacht durchgefeiert 

und …«
»Du vielleicht, ich nicht.«
»Da wir gerade davon reden …« Sie fiel in den Liegestuhl 

neben mir, streckte sich in ihrem langen T-Shirt und blinzelte 
zum sternenklaren Himmel empor.

Auf dem Feld hinter unserem Garten zirpten Grillen. Ir-
gendwo lachten Nachbarn. Bierflaschen schlugen klirrend 
aneinander.

Ich trank einen Schluck vom Wasser. »Eine Party?«
»Oh ja!« Erfreut riss sich Elsa die Kopfhörer von den Ohren. 

Chuck sprang erschrocken ins Petunienbeet. »Ich möchte 
auch, Yvonne.«

»Du möchtest langsam ins Bett«, sagte ich.
»Oh Mann, Juli!« Schmollend versank sie wieder unter ih-

ren Kopfhörern.
Yvonne streckte ihre Hand nach mir aus. »Also ich hätte 

schon mal wieder Bock darauf, du nicht?«
Zweifelnd wiegte ich meinen Kopf. Das Berliner Nacht-

leben fehlte mir nicht. Ich hatte ihm nie die Bedeutung beige-
messen, die es für Yvonne besaß. Und wie gesagt, mit den 
Kindern und unserer Arbeit fehlte sowieso die Zeit.

Aber natürlich hatte Yvonne nicht ganz unrecht. Es war 
schon eine ganze Weile her, dass wir mal ausgegangen waren, 
nur wir zwei, essen, trinken, hinterher Musik und Tanz im 
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SchwuZ oder in der BarbieBar, deren Travestieshows legendär 
waren.

»Vielleicht sollten wir deine Mutter fragen, ob sie nächstes 
Wochenende …« Im Haus klingelte unser Telefon.

Yvonne löste sich von meiner Hand. »Wenn man vom Teu-
fel spricht.«

»Ich geh schon!« Toby polterte die Treppe runter.
»Du solltest im Bett liegen!«, rief ich.
»Aber ich bin näher dran.«
Ich wollte etwas erwidern, ließ es jedoch bleiben, weil ich 

Yvonnes Schmunzeln bemerkte.
Ich sagte: »Vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest 

Alma den alten PC nicht geschenkt.«
»Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte meiner Mutter 

vorher einen VHS-Kurs geschenkt.«
Fast jeden Abend rief ihre Mutter bei uns an, weil ihr PC 

abgestürzt war, weil sie die falsche Taste gedrückt hatte – 
oder weil sie die richtige nicht fand.

»Habe ich dir schon erzählt, dass sie sich einen Laptop ge-
kauft hat?«, fragte Yvonne.

»Echt?«
»Sie sagt, um endlich mal zu verstehen, womit die jungen 

Leute heutzutage so ihre Zeit verbringen.«
»Und das ging nicht mit dem PC?«
»Tja«, antwortete Yvonne, »Erwachsenenlogik ist auch 

nicht besser als Kinderlogik.« Sie zuckte mit den Schultern. 
»Jetzt sitzt sie jeden Abend mit dem Teil im Bett, während 
Papa neben ihr schnarcht, surft durchs Internet und …«

»Wo ist Merle?«, fragte Toby, der mit dem Telefon in der 
Hand aus dem Haus getrottet kam.

Merle war unser ältestes Pflegekind.
»Das weißt du doch«, sagte ich. »Bei ihrer Freundin.«
Toby schüttelte den Kopf. Er reichte mir das Telefon. »Sa-

nita will wissen, wann Merle endlich kommt.«
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2 Denk an etwas Schönes, ermahnte sich Anezka.
Nicht an die klaustrophobische Enge des Kofferraums, in 

den man sie eingepfercht hatte. Nicht an das taube Gefühl in 
ihren Armen und Beinen, die seit Stunden in ein und der-
selben unnatürlichen Haltung verdreht waren. Nicht an ihre 
Angst. Und nicht an den toten Jungen in der Dunkelheit ne-
ben ihr.

Bei dem Gedanken an die Leiche schossen ihr Tränen in die 
Augen. Ihr Schluchzen wurde verschluckt vom Dröhnen des 
Automotors.

Zum Glück!
»Ein Mucks von dir«, hatte Pjtor erklärt, »und du endest 

wie der da.«
Er hatte in den Kofferraum des Geländewagens gezeigt 

und Anezka einen brutalen Stoß verpasst, der sie neben den 
kleinen, leblosen Körper geschleudert hatte.

Entsetzt hatte sie aufgeschrien.
»Was habe ich dir gesagt?«, hatte Pjtor geschimpft und den 

Kofferraumdeckel zugeschlagen. »Sei still!«
Gerade noch rechtzeitig hatte Anezka den Kopf einge zo-

gen.
Als wenn das eine Rolle spielt, dachte sie jetzt.
Ganz gleich, wie sie sich verhielt, sie würde enden wie der 

Junge, wenn nicht jetzt, dann später. Warum sonst hatte  Pjtor 
sie zu ihm in den Kofferraum gesperrt?

Die Wahrheit war, und sie verkrampfte Anezka den Ma-
gen: Sie würde ihre Familie nie mehr wiedersehen. Nicht ih-
ren Großvater, wie er in dem alten, zerschlissenen Sessel in 
der Stube hockte, während sein enormer Bauch sich über den 
Hosenbund wölbte, und seiner Pfeife ein herber, aber wun-
derbarer Duft entwich. Nicht ihre Eltern, ihre Mama, die sich 
jederzeit um ihre Kinder kümmerte, obwohl sie so kränklich 
war, und ihren Papa, der trotz aller Sorgen die ganze Familie 


