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Ein ganzer Kerl 

von Aline Brecht, Saarbrücken 

 

Es ist ein Freitag im Mai. Ich bin krankgeschrieben. Wieder. Und so wie 

es aussieht, werde ich es bleiben.  

Das Leben hatte mich aufgerüttelt, angestubst, mir einen Tritt 

verpasst. Vor zwei Jahren wurde mir ein Tumor aus dem Rückenmark 

in der Halswirbelsäule entfernt. Rücken auf, alle Muskeln durchtrennt, 

alle Wirbel aufgesägt, nach rechts und links aufgeklappt. Ein kleines 

Problem beim Aufwachen und atmen, aber die Ärzte haben das 

hingekriegt. Und ich hab ja nichts gemerkt. Oder? 

Ich lebte, ich war nicht gelähmt, konnte alles bewegen. Wahnsinn!  

Aber etwas blieb zurück. Metall in der Rückenmarkshaut. Und deshalb 

immer wieder ein Kurzschluss in der Leitung meiner Nerven. 

Komplettausfall der rechten Körperseite. Mal heftiger, mal weniger 

heftig. Aber immer überraschend. Unangekündigt. Keine normale 

Koordination von Hand und Fingern mehr. Dauerhaft. Meine Gitarre; 

ich konnte rechte und linke Hand nicht mehr richtig miteinander 

koordinieren, oder eben nur schwer. Probleme mit der Abstimmung 

zwischen allen rechten und linken Bewegungen. Ich liebe doch Musik! 

Und was noch blieb. Schmerzen. Dauerhaft. 

Ich wollte nicht aufgeben. Ich war 33 Jahre alt. Geschieden. Keine 

Kinder. Single. Ein kleiner Freundeskreis. Die meisten Menschen die ich 

kenne sind Polizisten. Sie waren mein Zu Hause seit ich mit 18 Jahren 

von zuhause (aus meinem behüteten Elternhaus heraus) 600km weit 

weg ging. Diese Polizisten waren meine Familie. Dachte ich. 

 

Aber nach der OP - keiner da.  



Aline Brecht  08.05.2015 

 
Ein Ganzer Kerl 

2 

Sie können mit einer niedergeschlagenen, 33 Jahre alten Kollegin, die 

sich gerade durch eine Depression, nach einer schweren Erkrankung 

quält, nichts anfangen.  

Seit ich 18 bin, kennen sie mich fröhlich, laut, frech, wild. Immer eher 

ein bisschen „drüber“, als zu zart. Ein ganzer Kerl eben! So, wie man es 

im Polizeiberuf als Frau sein muss?! 

Die von den Medikamenten zu dünn gewordene, müde, erschöpfte, 

verweinte, jammernde Frau, in deren Augen gerade Leere herrscht, war 

ihnen unbekannt. Selbst meine zu der Zeit engsten Freundin und 

Kollegin (zumindest dachte ich das) hatte nur folgenden Satz für mich 

übrig: 

„Ich bin doch nicht da, um Dir Deine Einsamkeit zu nehmen“ 

Ein Punkt in meinem Leben, an dem ich angefangen habe mir Fragen 

zu stellen. 

Fragen über mich. Fragen darüber, was ich die letzten 15 Jahre 

geglaubt habe, zu wissen. Darüber, was ich die letzten Jahre gefühlt 

habe. Darüber, was ich mir mit 18 Jahren vom Leben gewünscht habe. 

Darüber was meine Berufswahl mit mir und meiner Familie zu tun hat.  

Und letztendlich darüber, wer ich bin und wer ich sein wollte. 

Der Krankenschein begünstigte meine, zu diesem Zeitpunkt 

unbewusste Entscheidung, die Menschen, die Kollegen, von denen ich 

all die Jahre glaubte, sie seien meine Familie, aus meinen Leben eine 

Zeit lang oder auch für länger auszuschließen. 

Und ich schloss nicht nur sie aus. Ich schloss das Leben um mich 

herum aus, und mich in meiner Zwei-Zimmerwohnung ein. 

Ich las Bücher, ich recherchierte im Internet, ich begann eine 

Fernausbildung in Psychotherapie, und alle paar Tage saß ich bei 

meinem Therapeuten und nutzte die Gelegenheit einen Blick auf das 

Leben außerhalb meiner Wohnung zu werfen. Und es war mir fremd. 
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Die Welt, die sich da draußen um mich bewegte, war nicht mehr meine 

Welt. Oder war ich einfach nicht mehr ich. War die Welt vielleicht 

dieselbe, nur ich hatte mich verändert? 

Irgendwann fiel mir auf, was sich verändert hatte.  

Ich sah die Welt nicht mehr aus den Augen des kleinen 18 jährigen 

Mädchens, das sich ihrer Polizeifamilie angepasst hatte, um zu 

überleben, in diesem Beruf und mit diesen Menschen. 

Was lernt ein Kind in seiner Familie? Es lernt, wie es sich zu verhalten 

hat. Es lernt, welches Verhalten, welche Konsequenzen hat. Es ahmt 

nach, was die Eltern und Geschwister ihm vormachen. Es versucht gut 

zu sein, damit es geliebt wird. Es wird härter, wenn es verletzt wird. Es 

lernt selbst zu verletzten. Und letztendlich will es einfach nur nicht 

allein sein. 

Als ich also damals mit jungen 18 Jahren in meine neue „Polizeifamilie“ 

kam, lernte ich, genau, wie jedes Kind es auch tun würde, was zu tun 

ist. Wie ich mich zu verhalten hatte. Ich passte mich den 

Gegebenheiten an, ich versuchte zu gefallen. Ich eckte damit an. Ich 

wurde verletzt. Und ich verletzte andere. Die Charaktereigenschaften, 

die mich weiter brachten, die Sinn machten und die gemocht wurden 

entwickelten sich prächtig. Die, die dort nicht hinein passten, die mich 

ins schlingern brachten, die mir bei meinem (eigentlich kindlichen) 

Bestreben nach Anerkennung und Nähe und meinem „Überleben“ im 

Wege standen. Diese Eigenschaften verkümmerten oder kehrten sich 

ins Gegenteil.  

Wer war ich nun bis zu dem Zeitpunkt meiner Operation mit 33 Jahren 

geworden?  

Ein ganzer Kerl.  

Laut, wild, immer für blöde Sprüche zu haben, hart im Nehmen, was 

den Polizeialltag anging. Und genauso hart im Nehmen, was mein 
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eigenes Leben anging. Ich war die letzte auf jedem Gemeinschaftsfest 

und eine Zeitlang auch die letzte, die nach dem Feierabend-Bier immer 

noch da saß und spät ging. 

Mein Umfeld hatte mich geprägt - voll und ganz. 

Nicht nur meine Kollegen, auch der Dienst, die täglichen Einsätze, der 

Teil des Lebens, den ein Polizeibeamter eben zu Gesicht bekommt.  

Die Toten, die misshandelten Frauen und Kinder, die verletzten nach 

Schlägereien und Verkehrsunfällen, die betrunkenen und pöbelnden.  

Die, die ihren Körper verkaufen und die, die ihn durch Drogen und 

Alkohol zerstören.  

Die heruntergekommenen Wohnungen, in denen Familien, Kinder 

lebten.  

Die Diebe, die Mörder, Totschläger, die Betrüger, Stalker.  

Die Suizidankündiger, die Opfer, die Schulabbrecher, die Vermissten, 

die Frauen, die immer wieder zu ihren Männern zurückgingen, 

nachdem sie verprügelt worden waren.  

Die Kinder, die ihre Eltern liebten, obwohl sie ihnen weder etwas 

Warmes zum anziehen, noch menschliche Wärme gaben.  

Die Menschen, die für andere logen. Die seelisch kranken, die nicht 

wussten, dass sie Hilfe benötigten.  

Die weinenden Angehörigen, wenn ich eine Todesnachricht 

überbrachte. Die Schaulustigen, die den beim Verkehrsunfall 

Verstorbenen, noch schnell fotografieren wollten. 

Ich musste mich beleidigen lassen. Unzählige Male. Ich wurde getreten, 

geschubst, geschlagen, bespuckt, gebissen. Ich musste mich einem 

Aidstest unterziehen, weil ich mit dem Blut eines Erkrankten in Kontakt 

kam. Ich wurde verletzt; am Kopf, an den Rippen, am Hals am Bein, an 

der Hand und hatte eine Rauchgasvergiftung. 
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Ich wurde gemobbt, sexuell bedrängt, betrogen, belogen und 

hintergangen, allein gelassen. 

All das und noch sehr viel mehr, hatte mich zu einem ganzen Kerl 

gemacht. 

Hätte ich gefühlt, was mein Herz und meiner Seele immer wieder 

fühlen wollten, was wäre passiert? 

Und jetzt fühlte ich es. In meiner Einsamkeit. In meiner Depression. In 

meiner Angst vor meiner eigenen Krankheit und vor meinem eigenen 

Körper. In meiner Angst davor in meinem körperlich verletzten und 

völlig angreifbaren Zustand genau an diesen Ort zurück zu müssen, 

der mich zu dem gemacht habe, was ich gerade bin.  

Ich fühlte und ich weinte. Jeden Abend. Wochenlang. Immer wieder. Es 

war, als müsste ich um jeden einzeln Toten weinen, den ich erlebt 

habe. Es war als müsste ich mich mit meinen Tränen für jede 

unwirsche und kaltschnäuzige Bemerkung entschuldigen, die ich in 

den letzten Jahren gemacht habe. 

Ich weinte meine Mauern weg. Ich spielte die Mauern mit meiner Musik 

weg.  

Die unfassbar dicken Mauern, die ich gebraucht habe, um in meiner 

bisherigen Welt überleben zu können.  

Die Mauern, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind.  

Die mich beschützt haben.  

Die Mauern, die dafür gesorgt haben, dass ich den Einsatz bei einem 

Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Menschen koordinieren konnte.  

Die dafür gesorgt haben, dass ich mich gegen Menschen gestellt habe, 

die größer, breiter und schwerer bewaffnet waren, als ich, um andere 

zu beschützen.  

Mauern die dafür gesorgt haben, dass ich nicht an jedem menschlichen 

Schicksal, dass mir begegnet war, zerbrochen bin.  
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Und Mauern, die dafür gesorgt haben, dass ich meine eigene Angst 

vergesse, um mich immer wieder in Situationen zu begeben, die mir 

eigentlich das pure Zittern und Schaudern in alle Glieder gebracht 

hätten. 

Und dann war da Ruhe, und ich wusste, dass ich jetzt den Menschen 

entdecken konnte, der sich hinter all dem verborgen gehalten hatte. 

Aber wie? Ich wollte diesem „anderen“ Teil in mir endlich seine 

verdiente Freiheit schenken. 

 

Heute sitze ich hier und schreibe über meine Mauern und meinen 

inneren Kampf. 

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Ich habe versucht meinen 

Körper und meine Seele wieder stark genug zu machen. Ich habe 

versucht zurück zu kehren. In den Beruf, in dem ich so lang ein ganzer 

Kerl sein musste. 

 

Und dann sah ich all die andern ganzen Kerle. Die jungen Mädchen, die 

mit 18 Jahren ihre Ausbildung bei der Polizei begonnen. Die älteren 

Kolleginnen, die den Beruf schon so viele Jahre länger machten, als ich.  

Ich sah sie alle. Und jedes Mal sah ich mich selbst. Und ich sah hinter 

ihre Mauern. Und ich sah das System meines Berufes und die 

Erwartungen an jeden Polizisten. Und ich hörte Sätze wie: 

„Wenn man zur Polizei geht muss man damit rechnen, dass man 

beleidigt und geschubst wird!“ 

Nein! Niemand, kein Teenager dieser Welt hat eine Vorstellung davon, 

was auf ihn zu kommt, wenn er sich für diesen Beruf entscheidet. Kein 

Mädchen weiß, dass es einen sehr wichtigen Teil von sich aufgeben 

oder zumindest einmauern muss, wenn es sich auf diesen Weg macht. 
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Wann wird die Wichtigkeit einer professionellen Betreuung und 

Anlaufstelle endlich ernst genommen. Wann ist die Zeit, in der Geld 

und Sparkonzepte nicht mehr zu Lasten, der Menschen gehen, die 

jeden Tag wieder ihre eigene Angst überwinden und ihr eigenes Leben 

und Gefühlsleben aufs Spiel setzen, um ihre Arbeit zu tun? 

Ich bin heute dankbar für jede Erfahrung in meinem Beruf  und für 

meine Erkrankung. Sie hat mich zu mir zurückgebracht.  

Meinen Beruf, als Polizisten übe ich zurzeit nicht aus. 

Ich möchte nie wieder ein Ganzer Kerl sein müssen! 

 

 

 


