


§ 3 – Hausfriedensbruch

Uff! Jetzt bin ich aber wirklich geschafft. Ich habe sogar Muskelkater in den Armen von
den vielen Prospekten. Aber ich habe alles verteilt, was ich verteilen wollte, und sogar in
der vorgegebenen Zeit. Herr Zimmermann war sehr zufrieden mit mir und hat mir gleich
das Geld für heute gegeben. Meine ersten selbst verdienten zwanzig Euro, das fühlt sich
sehr gut an. Jetzt muss ich sie nur noch irgendwo verstecken, damit mein Vater sie nicht
aus Versehen findet und mir unangenehme Fragen stellt.

Ich sehe mich in meinem Zimmer um. In einer Schallplattenhülle vielleicht? Nein, mein
Vater leiht sich öfter mal ungefragt die eine oder andere Platte von mir. In einem Paar
meiner alten Chucks? Nein, das ist auch nicht gut, mein Vater benutzt unsere alten Schuhe
manchmal für seine Kunstwerke. Ah, ich hab’s! Ich stecke das Geld einfach in meinen
Rucksack. Den würde mein Vater freiwillig niemals anfassen, das ist ein todsicheres
Versteck.

Ich habe den Schein gerade in mein Mathebuch geschoben, als draußen plötzlich ein
Höllenlärm ertönt. Es hört sich so an, als würde jemand wie verrückt auf Metall
herumhämmern. Ich gehe zu meiner Mutter in die Küche.

»Was ist denn das für ein Krach?«, frage ich sie.
»Ach, das ist nur dein Vater in seiner Werkstatt«, antwortet sie. »Er kam vorhin mit

einem Haufen Schrott hier an. Er hat wohl endlich die zündende Idee für sein neues
Projekt.«

»Oh, cool«, sage ich. Das bedeutet, er wird in der nächsten Zeit nicht irgendwas mit mir
unternehmen wollen. So wie sich das anhört, wird es wohl ein größeres Projekt. Ein
bisschen neugierig bin ich ja schon. Normalerweise erzählt er mir immer vorher genau, was
er in der Werkstatt zusammenbastelt.

»Ich guck mal, was er macht«, sage ich.
»Da freut er sich bestimmt«, erwidert meine Mutter. »Und bring ihm ein Bier mit.« Sie

drückt mir eine Dose in die Hand, ich gehe damit nach draußen. Die Scheune ist hinter dem
Haus, sie war früher mal ein Pferdestall oder so was Ähnliches.

Als ich die Hintertür öffne, kriege ich einen Riesenschreck, weil mir jemand den Weg
versperrt. Es ist die Polizei. Also, die echte Polizei, kein Mädchen in einer Uniform. Da
steht ein Schrank von einem Polizisten vor mir.

»Bist du Pogo Patzke?«, fragt er.
Auweia. Er kennt meinen Namen. Das ist nicht gut. Es ist nie gut, wenn die Polizei

deinen Namen kennt, sagt mein Vater immer. Dann hat man nämlich etwas ausgefressen
oder ist zumindest verdächtig.

»Das kommt drauf an«, sage ich. »Wieso?«
»Ich muss mit dir reden«, erwidert der Polizist. »Es ist wichtig. Es geht um diese



Verwarnungen.« Er hält mir die zwei Zettel entgegen, die das seltsame Mädchen
geschrieben hat. Das müssen Kopien sein, sie sehen überhaupt nicht zerknüllt aus.

»Die sind nicht rechtskräftig«, sage ich schnell. »Das Mädchen, das sie geschrieben hat,
ist viel zu jung, um Polizistin zu sein.«

»Ich weiß«, seufzt der Polizist leise. »Sie ist meine Tochter.«
Oh. Das ist also der Vater von Polente. Unser neuer Nachbar. Ob mein Vater das

überhaupt schon mitgekriegt hat?
»Und es stimmt natürlich, sie sind nicht rechtskräftig«, fährt Papa Polente fort. »Ich bin

auch nicht hier, um dir Ärger zu machen. Vergiss diese Verwarnungen einfach, sie sind
bedeutungslos. Ich wollte nur kurz mit dir über Vanessa reden.«

Stimmt, Vanessa, so heißt Polente richtig, das hatte ich bereits völlig vergessen.
»Okay«, sage ich skeptisch.



»Ja, vielleicht sollte ich mich erst mal ordentlich vorstellen«, sagt Papa Polente.
»Martens, mein Name. Michael Martens. Wir sind vorgestern nebenan eingezogen.«

»Ich weiß«, sage ich.
»Ich dachte, ein Umzug würde Vanessa guttun. In unserem alten Haus hat sie alles an

ihre Mutter erinnert. Sie ist vor einem Jahr tödlich verunglückt.«
Oje, das ist ja schrecklich. Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, wie es sein würde,

wenn meine Mutter plötzlich nicht mehr da wäre.
»Seitdem ist Vanessa sehr auf mich fixiert«, sagt Papa Polente. »Sie will genauso sein

wie ihr Vater. Zuerst dachte ich, vielleicht hilft ihr das ja, und habe ihr sogar diese Uniform



geschenkt. Aber dann hat sie sich immer mehr in diese Rolle reingesteigert. Das wurde so
schlimm, dass ihre Freundinnen nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten.«

Das kann ich mir vorstellen. Wer hat schon Lust, mit jemandem befreundet zu sein, der
ständig rummeckert und einem Strafzettel verpasst.

»Ich war sogar mit ihr bei einer Psychologin«, fährt Papa Polente fort. »Sie sagte, das
sei wahrscheinlich eine Art Psychose, ausgelöst durch den Tod ihrer Mutter. Sie hat mir
schließlich auch zu dem Umzug geraten. Ein neues Umfeld, eine neue Schule, neue Kinder
in ihrer Umgebung, das könnte helfen. Aber sie macht ja hier genauso weiter wie vorher.
Und bis die Schule anfängt, sind es noch sechs Wochen. Ich befürchte, dass sich bis dahin
nichts ändert, wenn sie die ganze Zeit allein ist.«

Ja, das kann natürlich gut sein. Es tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich zu ihr gesagt
habe, sie tickt nicht ganz richtig. Offenbar stimmt das zwar, aber dafür kann sie ja nichts.

»Ich muss leider den ganzen Tag arbeiten«, sagt Papa Polente. »Und wenn ich Vanessa
mit auf die Wache nehme, wird es bestimmt nicht besser, dann fühlt sie sich in ihrer Rolle
als Polizistin nur bestätigt.«

Verstehe. Bleibt die Frage, was das alles mit mir zu tun hat? Was will Papa Polente von
mir?

»Kann ich irgendwie helfen?«, frage ich deshalb.
»Na ja, ich dachte, vielleicht kennst du ein paar Mädchen aus deiner Klasse, die in den

Ferien nicht weg sind und sich mit Vanessa anfreunden könnten?«
Haha, der war gut. Als ob sich Mädchen mit mir abgeben würden. Für die Mädchen aus

meiner Klasse bin ich nur der sonderbare Punker, sie machen einen Riesenbogen um mich.
Aber das ist schon okay, ich wüsste eh nicht, was ich mit einem Mädchen als Freund
anfangen sollte – Mädchen interessieren sich weder für Punkrock noch für Dinosaurier.

»Sorry, tut mir leid«, sage ich. »Ich habe selbst keine Freunde, und Mädchen schon gar
nicht.«

»Hm, das ist natürlich schade«, sagt Papa Polente. »Für dich, meine ich. Du bist doch
offenbar ein echt netter und cooler Junge.«

»Ich bin für alle immer nur der seltsame kleine Punker«, sage ich seufzend.
»Ja, aber Punker sind doch cool«, erwidert Papa Polente. »Ich wollte früher auch immer

ein Punker werden, habe mich aber nie getraut.«
Was, echt? Ein Polizist, der Punker cool findet und sogar mal selbst einer werden

wollte? So was gibt’s? Das hab ich ja noch nie gehört.
»Das sehen leider nicht viele so«, sage ich. »Auf die meisten wirken Punker eher

abschreckend. Deswegen habe ich ja keine Freunde.«
»Hm«, sagt Papa Polente und streicht sich nachdenklich übers Kinn. »Wie wäre es denn,

wenn du dich mit Vanessa anfreundest?«
Wie bitte, was? Die Polente und ich? Freunde? Ein Punker und eine Polizistin? Wie soll

das denn funktionieren? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und Lust darauf
habe ich auch keine. Aber das kann ich jetzt wohl schlecht sagen, Papa Polente meint es ja
nur gut mit mir und ist so nett. Wie komme ich da bloß wieder raus, ohne unhöflich zu
sein?

»Ich glaube, das ist keine gute Idee«, sage ich. »Ich meine, in ihren Augen bin ich ja ein



Gesetzesbrecher. Sie hat mir schon zwei Verwarnungen geschrieben, da wird sie wohl
kaum daran interessiert sein, sich mit mir anzufreunden.«

»Das stimmt natürlich«, erwidert Papa Polente seufzend. »Sie ist diesbezüglich ziemlich
streng.«

»Ja«, sage ich. »Außerdem haben wir sehr wenig gemeinsam. Sie wird sich bestimmt
nicht auf eine Freundschaft mit mir einlassen.«

»Ich fürchte, du hast recht«, sagt Papa Polente.
Uff! Es hat geklappt.
»Aber vielleicht könntest du wenigstens ein bisschen auf sie aufpassen?«, fragt er. »Ich

meine, nur, wenn du sie siehst und sie in Schwierigkeiten ist, zum Beispiel. Als Mädchen,
das Polizei spielt, kann man schnell mal an die falschen Leute geraten. Die wenigsten
freuen sich, wenn sie einen Strafzettel bekommen, und manche werden sogar richtig böse.
Würdest du mich bitte anrufen, falls du so etwas mitkriegst? Warte, ich geb dir meine
Nummer.« Er holt sein Handy aus der Tasche.

»Äh … es tut mir leid«, sage ich. »Ich würde das wirklich sehr gern machen, aber ich
habe leider kein Handy.«

Noch nicht.
»Oh, ach so«, sagt Papa Polente. »Das ist aber ungewöhnlich. Ich schreibe dir trotzdem

mal meine Nummer auf, kann ja nicht schaden.« Er zückt einen Kuli und seinen blauen
Strafzettelblock, reißt einen Zettel ab und schreibt seine Nummer hinten drauf.

In diesem Moment kommt mein Vater aus der Werkstatt. Als er Papa Polente sieht,
zuckt er erschreckt zusammen.

»KRÖTE! BUNKER!«, brüllt er. Dann stapft er energisch auf uns zu.
»Was machen Sie da?«, fragt er. »Lassen Sie das! Sie haben kein Recht, hier zu sein!

Das ist Hausfriedensbruch! Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Mein Sohn hat nichts
gemacht! Haben Sie ihn über seine Rechte aufgeklärt? Pogo, du sagst nichts! Hast du schon
etwas gesagt? Das kann vor Gericht nicht gegen ihn verwendet werden! Mein Schwager ist
Anwalt! Ich …«

»Nein, nein«, falle ich ihm ins Wort. »Alles okay, Papa. Das ist nur unser …«
»Martens«, sagt Papa Polente und streckt meinem Vater seine Hand zur Begrüßung

entgegen. »Michael Martens. Ich bin …«
»Ich weiß, was Sie sind«, unterbricht ihn mein Vater. »Das ist ja wohl schwer zu

übersehen. Was wollen Sie von meinem Sohn? Was auch immer er angestellt hat, er war es
nicht. Er war die ganze Zeit bei mir in der Werkstatt. Das kann ich bezeugen.«

»Herr Patzke, Ihr Sohn hat nichts angestellt«, versucht Papa Polente meinen Vater zu
beruhigen.

»Sag ich doch«, erwidert mein Vater. »Egal was, er war es nicht. Sie können also
verschwinden und nicht wiederkommen.«

»Aber darum geht es doch gar nicht«, sagt Papa Polente. »Ich bin nur hier, weil …«
»Weil wir als Punker unter Generalverdacht stehen«, würgt mein Vater ihn ab. »Das

kenne ich schon, das ist immer so. Aber damit kommen Sie nicht durch. Das ist reine
Schikane und Willkür. Ich werde …«

»Aber, Papa, jetzt hör doch mal zu«, sage ich. »Herr Martens ist nur unser neuer


