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Nicht in Amerika

Lenz hatte gehofft, noch vor dem Fr�hst�ck geholt zu wer-
den. Seit dem fr�hen Morgen stand er neben der T�r und

lauschte auf Schritte. Er h�rte aber nur den Wachposten von
Spion zu Spion schlendern und irgendwann auch in seine Zelle
sp�hen. Sp�ter vernahm er das Schmatzen von Gummir�dern
auf Linoleumfußboden. Das Ger�usch wurde lauter und lauter,
leise Stimmen drangen zu ihm, und er begriff, dass der gum-
mibereifte Wagen, der da offenbar von Zelle zu Zelle gescho-
ben wurde, irgendetwas lieferte. War schon Fr�hst�ckszeit?

Der Wagen wurde auch vor seine Zellent�r geschoben,
die Klappe ging. »Sch�ssel«, sagte eine Stimme. Ein Gesicht
war nicht zu sehen.

Lenz reichte die blaue Plastiksch�ssel hinaus, und vier di-
cke, d�nn mit Marmelade bestrichene, zu Klappstullen auf-
einandergepappte Brotscheiben wurden hineingeworfen.

»Becher.«
Er hielt den weißen Plastikbecher hin und ersp�hte einen

Uniform�rmel und eine Hand, die aus einer großen Kanne
heißen Muckefuck in den Becher goss. Danach wurde die
Klappe wieder geschlossen.

Die Brote r�hrte Lenz nicht an, von dem Kaffeeersatz,
einer schlimm stinkenden Lorke, nahm er nur einen kleinen
Schluck. In der vergeblichen Hoffnung, das heiße Getr�nk
w�rde ihm guttun. Gleich darauf lauschte er erneut.
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Eine Weile war alles still, dann war wieder das Schmat-
zen der Gummir�der zu h�ren. Die Fr�hst�cksreste wurden
abgeholt.

Die Klappe ging. »Sie haben nichts gegessen?«
»Wie Sie sehen.«
Die Sch�ssel wurde �ber einem Plastikeimer ausgekippt,

die Klappe geschlossen und der Wagen weitergeschoben, bis
die Gummir�der nicht mehr zu h�ren waren. Nun war wie-
der alles still. Lenz lehnte sich an die mit beiger Lackfarbe
gestrichene Wand und schloss die Augen. Ruhig bleiben!
Vielleicht wollen sie das ja gerade, du sollst nerv�s werden,
damit du leichter zu handhaben bist …

Doch dann wurde es pl�tzlich sehr laut, Schritte hallten,
Riegel klirrten, Schl�ssel rasselten. Lenz konnte sich nicht
mehr beherrschen und begann in der Zelle auf und ab zu
rennen, von der T�r zu den Glasziegelsteinen, die das Fens-
ter ersetzten und hinter denen schemenhaft das Gitter zu
erkennen war, und zur�ck. Acht kurze Schritte hin, acht
kurze Schritte her. Die ber�hmten acht Schritte! Langte er
an der T�r an, lauschte er jedes Mal. N�herte sich aber je-
mand seiner Zelle, h�rte er schon bald, wie derjenige sich
wieder entfernte. Andere Zellent�ren wurden ge�ffnet.

Hatten sie ihn vergessen? Waren sie nicht neugierig auf
ihn? War er ein so kleines Licht?

Als dann am sp�ten Vormittag, auf dem Flur war l�ngst
Ruhe eingekehrt, sich mit einem Mal doch noch Stiefel sei-
ner T�r n�herten, laut krachend erst der obere und dann der
untere Riegel zur�ckgezogen wurde und der Schl�ssel ins
Schloss fuhr, erschrak Lenz dermaßen, dass er bis ans Ende
der Zelle zur�ckwich.
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Es war der Schließer vom Abend zuvor, der die Zelle
betrat, der nicht ganz und gar unfreundliche Feldwebel,
der ihm Bettw�sche, Haftkleidung, Seife, Handtuch, Zahn-
pasta, Zahnb�rste und das Plastikgeschirr gebracht hatte;
ein Pickelgesicht mit noch sehr jungen Augen. Da er sei-
nen Namen nicht kannte, hatte Lenz ihn wegen der vielen
roten, teilweise erst frisch ausgedr�ckten Vulkane und
Vulk�nchen rund um Nase, Stirn und Kinn »Marsmann«
getauft.

Der nur mittelgroße Feldwebel blickte in die Runde, als
m�sste er sich erst davon �berzeugen, dass der Unter-
suchungsh�ftling Lenz in der zur�ckliegenden Nacht nichts
Unschickliches angestellt hatte, dann befahl er: »Von nun
an gilt: Betritt jemand von der Wachmannschaft den Ver-
wahrraum, haben Sie sich ordnungsgem�ß zu melden. Ihre
Verwahrraumnummer ist die Hundertzwo, der Raum ist f�r
zwei H�ftlinge vorgesehen. Wer von der T�r aus rechts
schl�ft, bekommt die Nummer eins. Sie haben die linke
Pritsche gew�hlt, also sind Sie die Nummer hundertzwo-
zwo. Das gilt auch f�r die Zeit, in der Sie in Einzelhaft sind.
Wird also die T�r ge�ffnet, treten Sie so weit wie m�glich
zur�ck, legen die H�nde an die Hosennaht und melden sich
mit Hundertzwo-Zwo. Haben Sie verstanden?«

Lenz nickte nur.
»Ob Sie verstanden haben?«
»Ja.«
»Wie melden Sie sich?«
»Mit Hundertzwo-Zwo.«
»Gut! Singen, Pfeifen, lautes Sprechen ist laut Verwahr-

raumordnung verboten. Auch d�rfen Sie sich tags�ber nicht
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auf die Pritsche legen. Das ist erst zur Nachtruhe gestattet.
Haben Sie das verstanden?«

»Ja.«
»Raustreten.«
Wie er aus der Zelle zu treten hatte, hatte ihm der Mars-

mann am Abend zuvor, als er ihn zur Effektenkammer und
zur kriminalistischen Erfassung f�hrte, schon beigebracht.
Er musste sich links von der Zellent�r aufstellen – Gesicht
zur Wand, die offenen H�nde auf dem R�cken – und war-
ten, bis die T�r verschlossen war. Setzte der jeweilige
Schließer sich danach in Bewegung, durfte er ihm, H�nde
auf dem R�cken, im Abstand von drei Schritten folgen.

Wieder musste Lenz die ihm viel zu weite dunkelblaue,
ehemalige Volkspolizistenhose auf dem R�cken festhalten,
damit sie nicht bis auf die Kn�chel runterrutschte; wieder
hatte er das Gef�hl, in den ihm viel zu großen, groben
Wollsocken, die ihm �ber die schwarzgelben Filzlatschen
hingen, zum Puschenheini degradiert worden zu sein; wie-
der ging es durch den nur schwach beleuchteten, ebenfalls
beige gestrichenen Flur mit den schwarzen Riegeln und
Schlossk�sten an den grauen Zellent�ren links und rechts.
Alarmleinen aus Klingeldraht zogen sich in Griffh�he an
den W�nden entlang. Sollte der Schließer oder L�ufer, der
den Gefangenen f�hrte, angegriffen werden, brauchte er
nur danach zu greifen und schon w�rde ein Rollkommando
herbeigest�rzt kommen.

»Was erwartet mich denn heute?«
»Seien Se still!«
Das klang zornig. Musste ein Untersuchungsgefangener

sich doch denken k�nnen, dass auf den Gef�ngnisfluren
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nicht gesprochen werden durfte; schon gar nicht in diesem
vertraulichen Ton. Hier wurden keine Freundschaften ge-
schlossen, hier wurde verwahrt und verwaltet, ermittelt und
bestraft.

»Bleiben Se stehen!«
Die rote Lampe �ber der Gittert�r, hinter der es nach

rechts in einen weiteren Zellenflur ging, war Teil einer Am-
pelanlage; davor, auf dem Linoleumfußboden, war ein roter
Stoppstrich aufgemalt. Vor dieser Markierung musste Lenz
stehen bleiben und warten, bis der Marsmann die Ampel
bet�tigt hatte und sicher war, dass keine andere Gefange-
nenzu- oder -r�ckf�hrung ihren Weg kreuzte. Erst danach
ging es durch die Gittert�r und hundert Meter weiter in das
zwischen den Etagen mit Stahlnetzen und an den Seiten mit
Gittern gegen etwaige Suizidversuche abgesicherte Trep-
penhaus hoch, das Lenz bereits vom Abend zuvor kannte,
als man diesen Weg mit ihm gegangen war, um ihm die
Fingerabdr�cke abzunehmen und von allen Seiten Fotos von
ihm zu schießen. F�rs Verbrecheralbum.

Auch im Treppenhaus sorgte sich der Marsmann vor ei-
ner zuf�lligen Begegnung mit einem anderen P�rchen. Im-
mer wieder ließ er einen seiner Schl�ssel am Treppengitter
entlangschnarren oder rasselte mit dem Schl�sselbund. An-
sonsten liefen sie durch ein Totenhaus, �berall tiefste Stille.

Zwei Stockwerke h�her ging es durch eine schwere Stahl-
t�r in einen ebenso stillen, einem Hotelgang �hnelnden Flur
hinein. In der Mitte ein roter L�ufer, rechts und links hell
gestrichene T�ren mit schwarzen Ziffern, aber ohne Na-
mensschilder. Vor einer der T�ren blieb der Marsmann ste-
hen und wies Lenz an, sich davor wie vor seiner Zellent�r
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aufzustellen: Gesicht zur T�r, H�nde auf dem R�cken. Er
wartete, bis Lenz die verlangte Position eingenommen hat-
te, dann klopfte er, schob den Kopf in den T�rspalt, fl�sterte
irgendwas und �ffnete die T�r schließlich ganz.

Lenz durfte eintreten und wurde angewiesen, auf dem
Hocker in der �ußersten Ecke neben der T�r Platz zu nehmen.
So blieb zwischen ihm und den beiden Tischen, die den klei-
nen Raum fast zur H�lfte f�llten, ein gr�ßerer Abstand.

Hinter dem Schreibtisch saß ein junger Mann, der Lenz
neugierig anblickte. Kastanienbraunes, lockiges Haar, mit-
telgroße Knabenfigur, schmaler Kopf, braune Knopfaugen,
nicht �lter als Mitte zwanzig. Ein Klassensprechergesicht!
Der Typ, den die netten M�dchen und die bequemen Lehrer
bevorzugen; keiner, mit dem ein Manfred Lenz sich ange-
freundet h�tte, aber auch kein Unsympath.

Der Klassensprecher gab dem Marsmann zu verstehen,
dass er gehen konnte, dann musterte er Lenz, bis der den
Kopf abwandte.

Links vom Schreibtisch, unter dem wie immer ein wenig
zu bunten, farbigen Honecker-Portr�t, standen ein niedriges
Schreibmaschinentischchen mit abgedeckter elektrischer
Schreibmaschine und ein nicht sehr hoher, dunkelbraun
gespritzter Panzerschrank, gleich daneben verriet ein mit
Stores verh�ngtes, vergittertes Fenster, dass draußen die
Septembersonne schien. Auf dem etwas kleineren, quadrati-
schen Tisch direkt vor dem Schreibtisch g�hnte ein großer,
leerer, sauber gewischter Aschenbecher, rechts an der Wand
erhob sich ein zweit�riger Schrank, auf dem ein paar B�cher
und Aktenordner abgestellt waren. Neben dem Schrank
f�hrte eine T�r in ein Nachbarzimmer.
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»Nun?«, kam es mit heller, sp�ttischer Stimme. »Sind
wir wieder zu Hause angelangt?«

»Zu Hause ist vielleicht ein wenig �bertrieben.«
Zum ersten Mal trafen sich ihre Blicke – und die Fronten

waren abgesteckt: Zwei junge M�nner, beide voller Vor-
urteile, w�rden um ihre Wahrheit ringen wie zwei verliebte
Burschen um das sch�nste M�dchen und ahnten doch schon,
dass jeder nur nach seinen eigenen Regeln siegen konnte.

»Wissen Sie denn �berhaupt, wo Sie sich hier befinden?«
»In einer Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums f�r

Staatssicherheit.«
»Genaueres wissen Sie nicht?«
Genaueres wusste Lenz nicht. Er war erst tags zuvor mit

einer von der Stasi gecharterten Interflug-Maschine aus
Sofia ausgeflogen worden, zusammen mit sechzig, siebzig
anderen in Bulgarien Festgenommenen. Am Flughafen
Sch�nefeld waren sie in gr�n gespritzte, fensterlose Barkas-
Kleintransporter geladen worden, die in jeweils vier oder
f�nf enge Verschl�ge unterteilt waren. In diesen d�steren
Kammern, in denen, wer �ber eins sechzig war, st�ndig die
Arme anwinkeln musste, waren sie forttransportiert wor-
den; wohl jeder in seinen Heimatbezirk zur�ck. Nur die
Berliner blieben in der Stadt. Aber wohin, in welchen Teil
der Stadt hatte man sie gebracht?

»Na, Sie m�ssen ja nicht alles wissen.« Der Klassenspre-
cher l�chelte, legte sich ein Formular zurecht und begann
Lenz’ Personalien aufzunehmen.

Lenz antwortete mit gespielter Gelassenheit. Dass sie
ihm nicht sagten, wo er sich hier befand, sollte ihn doch nur
verunsichern. Genauso wie die zu große Hose, die Socken
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und Puschen an seinen F�ßen, dieser Hocker, der verhinder-
te, dass er sich zur�cklehnen konnte, und vielleicht auch der
Aschenbecher, der ihn mit h�mischer Freude daran erinner-
te, dass er nichts zu rauchen hatte.

Sein Gegen�ber tat, als langweilte ihn diese Prozedur.
Du, mein Lieber, sollte das wohl heißen, bist f�r mich nur
einer von den vielen Dummk�pfen, die auf die Parolen des
Klassenfeindes hereingefallen sind. Ein Verirrter, eine un-
fertige Pers�nlichkeit. Wenn du klug bist, kooperierst du;
ansonsten sehe ich schwarz.

Und du?, versuchte Lenz mit stummer Miene zu antwor-
ten. Was bist du denn f�r einer? Ein B�ttel, der sich nur
hochdienen will. Doch es erforderte viel Kraft, den Selbst-
bewussten zu spielen, auf diesem H�ftlingshocker und in
diesen Klamotten, die ihn zum komischen Vogel machten,
und mit all der Sorge um Hannah und die Kinder im Her-
zen. Er suchte nach einem Rettungsanker, irgendetwas in
diesem Raum, an dem er sich festhalten und vielleicht sogar
aufrichten konnte. Sein Blick blieb an dem Honecker-Por-
tr�t h�ngen. Erich anschauen und nicht belustigt sein war
unm�glich. Ein Gesicht, trocken wie ein Furz; nichts als
Brille und enger, verkniffener Mund; Farbfoto eines Farb-
losen.

Der Klassensprecher schloss die Feststellung der Persona-
lien ab und nannte Lenz die Paragraphen, deren �bertre-
tung seine Frau und er sich nach Ansicht der Staatsanwalt-
schaft schuldig gemacht hatten. Erstens Paragraph 213,
Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches: ungesetzlicher Grenz-
�bertritt in schwerem Fall; zweitens Paragraph 100, Absatz 1:
Aufnahme von staatsfeindlichen Verbindungen.
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Lenz versuchte seine Best�rzung zu verbergen. Den Vor-
wurf des versuchten illegalen Grenz�bertritts hatte er er-
wartet. Aber wieso »schwer«? Und zu welchen Staatsfein-
den sollten Hannah und er Verbindung aufgenommen
haben?

Der Klassensprecher sah ihm dennoch an, was in ihm
vorging. »Sie h�tten zuvor mal die Gesetze studieren sol-
len«, freute er sich. »Wer Grenzanlagen besch�digt, Grup-
pen bildet, gef�hrliche Gegenst�nde mit sich f�hrt, im Wie-
derholungsfall den Grenzdurchbruch versucht oder ihn mit
falschen P�ssen erzwingen will, hat sich nun mal des schwe-
ren Grenzdurchbruchs schuldig gemacht. H�chststrafe acht
Jahre. Und in Ihrem Fall treffen mindestens zwei der ge-
nannten Tatbest�nde zu.«

Sag nichts dazu, Manne! Sieh ihn dir nur an, diesen net-
ten jungen Mann, der da so eifrig seinen Staat vertritt.

»Wie darf ich Ihr Schweigen deuten? Wollen Sie sich da-
zu nicht �ußern?«

»Ich bin bereit, mich zu allem zu �ußern. Ich w�rde nur
gern vorher einen Rechtsanwalt sprechen.«

Wieder ein Grinsen. »Sie haben zu viele amerikanische
Filme gesehen. Sie sind hier aber nicht in Amerika. Erst
wird das Ermittlungsverfahren abgeschlossen, dann k�nnen
Sie einen Rechtsanwalt hinzuziehen.«

Nur ein Bluff? Oder ging es hier wirklich so zu? »Unter
diesen Umst�nden verweigere ich die Aussage.«

»Und wie lange wollen Sie das durchhalten? Wenn Sie
nicht mitarbeiten, lasse ich Sie sofort in Ihren Verwahrraum
zur�ckbringen. Irgendwann – und sollte es nach Monaten
oder Jahren sein – werden Sie kl�ger geworden sein.«
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»Sie haben mir noch keinen Haftbefehl gezeigt.«
»Keine Angst! Den werden Sie schon noch zu sehen be-

kommen. In Kleinigkeiten sind wir sehr genau.«
Ein Blick zu Honecker hoch. Gef�llt dir das, Erich? Warst

doch auch mal H�ftling, macht es Spaß, uns zuzusehen?
»Jetzt sind Sie beeindruckt, was?« Der Klassensprecher

spielte mit seinem Kugelschreiber. »Seien Sie doch vern�nf-
tig, Mann! Die Strafprozessordnung garantiert Ihnen das
Recht auf aktive Mitwirkung am Strafverfahren. Aber na-
t�rlich m�ssen Sie dieses Recht auch wahrnehmen wollen,
indem Sie bereit sind, umfassend und zusammenh�ngend
auszusagen.«

Jemand klopfte. Der Klassensprecher stand auf und �ff-
nete die schalld�mmend gepolsterte T�r, die nach innen
aufging, so dass Lenz den, der nun dem Klassensprecher
etwas zutuschelte, nicht sehen konnte.

Die Septembersonne hinter dem Fenster. Diese Hellig-
keit! Lenz sp�rte, wie sich alles in ihm zusammenzog. Er
hatte darauf vertraut, einen Rechtsanwalt sprechen, sich be-
raten lassen zu d�rfen. Nun war er ganz und gar auf sich
selbst gestellt, musste sein eigener Berater sein …

Die T�r wurde geschlossen, die Vernehmung ging weiter.
»Sie sollten auch an Ihre Kinder denken. Es h�ngt ganz von
Ihnen ab, wann Sie sie wiedersehen.«

»Wo sind meine Frau und die Kinder denn �berhaupt?
Wo haben Sie sie hingebracht?« Verdammt, das hatte
schuldbewusst, vielleicht sogar weinerlich geklungen, und
solche T�ne hatte er doch vermeiden wollen …

Der Klassensprecher sch�ttelte den Kopf. »Sie, der Sie uns
so wenig entgegenkommen, verlangen von uns Ausk�nfte?«
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