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1. Kapitel

Im Fadenkreuz der Justiz

V

ogelgezwitscher drang leise an meine Ohren. Dann klapperten Türen. Metall schlug auf Metall. Ein Moment später war
alles wieder still.

Im Halbschlaf lauschte ich den Vogelstimmen. Zu welcher Art
mochte dieser Ruf gehören? , fragte ich mich. Das berühmte Streitgespräch um Nachtigall oder Lerche aus Romeo und Julia fiel mir
ein. In der Ferne heulte ein Martinshorn. Ich lag aus meinen Träumen gerissen im Bett und wollte die Nacht noch nicht vollständig
hinter mich lassen. Die Erinnerung an den letzten Traum gelang
nur bruchstückhaft, trotzdem fühlte ich Frieden und Ruhe in mir.
Die Geräusche näherten sich. Schritte kamen heran, dann steckte
jemand einen Schlüssel ins Türschloss. Ehe ich begriffen hatte, dass
es meine Tür war, die geöffnet wurde, wünschte mir eine freundliche Stimme einen guten Morgen. „Stehen Sie bitte auf. In einer halben Stunde komme ich mit dem Frühstück―. Die Stimme klang
freundlich, aber ein besonderer Tonfall verlieh ihr gewissen Nachdruck, welcher nichts anderes duldete, als dieser Aufforderung
unverzüglich nachzukommen. Meine verschlafenen Augen erblickten einen schlanken jungen Mann in Uniform. „Danke, Ihnen auch
einen guten Morgen. Wo bin ich hier?― Die Worte hatte ich vorher
nicht mit meinem Großhirn abgesprochen. In der Tür spiegelte sich
die Sonne und warf eine Art Raster zurück. Mit dem linken Auge
sah ich zur Seite. Das Raster zeichnete das Abbild des Fensters oder
besser gesagt, den Teil hinter dem Fenster auf die Metalltür. Dort
kamen die Konturen eines Gitters zum Vorschein. Im nächsten
Augenblick war die Nacht für mich zu Ende. Das Gitter, welches
die Sonne so bizarr an der Türe spiegelte, gehörte zu einer Gefängniszelle.
Und es war m e i n e Zelle!
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Eine Sekunde später lief der Albtraum der letzten zwei Tage vor
meinem geistigen Auge ab. Am 12. Juni war ich zwischen neun
Uhr und zehn Uhr mit meiner Freundin Kathi zum Ausflug verabredet gewesen. Wir wollten uns einen langgehegten Wunsch erfüllen und wieder einmal gemeinsam ein Reitturnier besuchen. Um
kurz nach sieben Uhr in der Frühe klingelte es an meiner Tür. Da
die meisten Leute nur ins Haus hinein gelassen werden wollen und
ich gerade noch dabei war, mich aus den Kissen zu wühlen, ignorierte ich das Läuten. Es nützte mir wenig. Der Klingelton wurde
immer energischer, nahm aufdringliche Züge an. Ich fühlte langsam aber sicher so etwas wie Zorn in mir aufsteigen. Doch ich bin
recht sanftmütig veranlagt und die Empfindung stieg nur auf: Ungehalten auf der nach oben offenen Richter Skala. Wie sehr ich mit
dem Erdbebenvergleich den Nagel auf den Kopf getroffen hatte,
wusste ich in diesem Augenblick noch nicht. Auf meine Frage, wer
sich denn zu so früher Stunde erdreistete, mich aus dem Bett zu
holen, erhielt ich eine gänzlich unerwartete Antwort. Eine männliche Stimme sagte: „Hier ist die Kriminalpolizei, öffnen Sie bitte die
Tür!― Die Worte riefen augenblicklich Panik in mir hervor. Ich begann fieberhaft nachzudenken. Entweder, da wollte sich jemand
mit einem Trick Zugang zur Wohnung verschaffen oder es war
tatsächlich die Polizei! Im letzten Fall konnte es sich doch nur wieder um Stefan handeln, fiel mir spontan ein.
Ich bezahle nichts mehr, dachte ich rigoros. Stefan ist mein inzwischen erwachsener Sohn, der zu meinem Leidwesen schon öfters
Kontakte zur Justiz aufgenommen hatte, die ganz und gar nicht
meinem Geschmack entsprachen. Einige Male riefen sogar Mitarbeiter verschiedener JVA‘s bei mir an und erklärten, sie würden
meinen Filius gegen Zahlung eines Bußgeldes wieder auf freien
Fuß setzen. Ich hatte ihm daraufhin erklärt, dass ich nicht alle seine
Eskapaden für gut befand und angeregt, er möge sich in Zukunft
selbst helfen. Möglicherweise käme es dann bei ihm aufgrund meiner Zahlungsunwilligkeit zu einem positiven Lernprozess.
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In meinem Kopf schwirrten die Gedanken umher. Als ich im August 1974 als Achtzehnjähriger meine Ausbildung bei der Steuerbehörde antrat, sagte man uns, als angehende Beamte müssten wir
als erstes Eines lernen: Ein gesundes Misstrauen gegenüber Allem
und Jedermann! Vor der Tür stand also angeblich die Polizei und
in mir steigerte sich inzwischen die Angst um meinen Sohn tatsächlich bis zur Panik. Es konnte ihm ja auch etwas passiert sein!
So öffnete ich die Tür und verlangte erst mal Ausweise zu sehen,
die ich ohne meine Brille gar nicht lesen konnte. Dann ließ ich zwei
wildfremde Leute in die Wohnung. Ein noch sehr junger Mann,
Anfang Zwanzig und eine circa fünfzigjährige Frau sahen sich
aufmerksam um. Es waren, wie sich nun herausstellte, tatsächlich
Kriminalbeamte in Zivil. Reichlich unsicher stand ich ungewaschen
und unrasiert vor meinen ungebetenen Besuchern. Der junge Mann
blickte mich streng an.
„Herr Hoffmann, wir haben hier einen Hausdurchsuchungsbefehl
für Sie!―
Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen und überlegte sofort,
wer von meinen Bekannten mir einen solchen Streich spielen könnte. Natürlich musste im nächsten Moment ein Filmteam der Versteckten Kamera erscheinen, nebst einigen guten Freunden. Der
junge Polizist drückte mir ein Schriftstück in die Hand. Fahrig begann ich, eine von meinen zahlreich in der Wohnung deponierten
Lesebrillen zu suchen. Eigentlich liegt in jedem Raum eine greifbar,
nur wenn man sie braucht, ist natürlich keine da.
‚Gerichtsbeschluss‘, las ich.
‚Sie werden beschuldigt am 05. 03. 08 einen schweren Raub begangen zu haben. ‘
Es folgten einige Paragraphen und ich dachte gleich wieder an einen Jux von Bekannten. Tatsächlich sollte die Wohnung nach bestimmten Gegenständen durchsucht werden. Ich schloss das Auffinden dieser Dinge sofort kategorisch aus. Als normaler Bundesbürger besitze ich auch keinerlei Waffen. Wir leben ja schließlich
9

nicht in Amerika. Was die anderen Dinge anging, wusste ich nicht
einmal mit der englischen Bezeichnung etwas anzufangen, geschweige denn, dass ich Derartiges mein Eigen nennen konnte. Ich
dachte, dass ich womöglich wieder einiges in der neuesten Jugendsprache verpasst hatte und beschloss, besser nicht nachzufragen.
Womöglich würde ich sonst noch als unwissend und dumm angesehen werden! Aber, dass ich einem anderen Menschen Gewalt
angetan haben sollte, war etwas, dass ich mir bis dahin noch nicht
einmal in einem meiner zahlreichen Tagträume vorgestellt hatte.
Im letzten Absatz wurde es dann konkret. Ich soll Meiers‘ Elektrofachgeschäft überfallen, die Verkäuferin mittels einer Handfeuerwaffe bedroht und um 1000 € beraubt haben. All das sei mit Bestimmtheit anzunehmen und der Verdacht läge nahe, dass die gesuchten Gegenstände bei mir zu finden wären. Unterschrieben von
einem Richter des Amtsgerichtes.
Die haben anscheinend dort nichts Sinnvolles zu tun! Ich konnte
nur noch ungläubig den Kopf schütteln. Meine Besucher fragten,
ob sie nun mit der Durchsuchung beginnen durften. Als wenn das
in diesem Moment noch irgendjemand interessieren würde! Was
wäre denn, wenn ich ablehne? Kann man sich gegen so einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss wehren? Sicher nicht! Eigentlich
hasse ich Krimis und die Tatorte im Fernsehen sind mir auch viel
zu brutal. Nach Hausdurchsuchungen konnten die Wohnungsbesitzer in der Regel den Müllcontainer bestellen und ich dachte an
das Porzellan, welches ich von meiner Mutter geerbt hatte. Vor
allem das Service von Oma fiel mir ein. Es war über sechzig Jahre
alt. Sollte ihm jetzt der Garaus gemacht werden?
Mit dem Mut der Verzweiflung stellte ich mich schützend vor die
Glasvitrine, in der sich meine Kostbarkeiten befanden. Es waren ja
keine finanziellen Werte! Es handelte sich lediglich um ein Ess-und
Tassenservice meiner bereits 1962 verstorbenen Oma mütterlicherseits. Ich bin Frau zu Mann Transsexuell und lebe inzwischen seit
vierzehn Jahren als Mann. In diesem grauenvollen Moment setzte
sich schlagartig meine achtunddreißigjährige weibliche Sozialisati10

on wieder durch. Mit zaghafter Stimme bat ich, man möge doch
bitte nichts kaputtmachen und wenn möglich auch keine allzu große Unordnung hinterlassen. Ich durfte mich rasieren, waschen und
anziehen. Danach führte ich meine selbsternannten Gäste in den
Keller und in die Garage. Gefunden wurde natürlich nichts, was
auch nur im Entferntesten den gesuchten Gegenständen nahe kam.
Von meinen Nachbarn merkte gottlob niemand etwas. Die wenigen, die wir antrafen und grüßten, hatten mit sich selbst genug zu
tun. Gott sei Dank, aber eigentlich auch erschreckend, dachte ich
bei mir. Ich durfte meine Freundin anrufen. Sie war besorgt über
meinen überraschenden Besuch und reagierte wie bei Frauen üblich, äußerst misstrauisch. Sie wollte zu Hause warten, bis ich mich
wieder bei ihr melden würde. Der junge Kripobeamte stellte mir in
Aussicht, dass ich ja später losfahren könnte. Zunächst müsste ich
ihn aber aufs Revier begleiten.
Dass ich mich spätestens jetzt hätte weigern können, erfuhr ich erst
nach und nach aus dem Internet. Als ich mich nämlich am nächsten Morgen so langsam von dem Schrecken erholt hatte, wollte ich
natürlich erst einmal wissen, was ich denn nun eigentlich verbrochen hatte. Mir verschlug es die Sprache.
Unter: Schwere räuberische Erpressung, las ich als Strafmaß:
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, durch Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes: Mindeststrafe drei Jahre, bei Gebrauch
desselbigen zur Tatausführung fünf Jahre und je nachdem, wie der
Richter gelaunt war, bis fünfzehn Jahre!!
Einige Gesetzestexte widersprachen sich etwas, aber das Internet
ersetzt natürlich auch keine Beratung durch einen Strafverteidiger.
Um wieder auf diesen besagten 12. Juni zurückzukommen, den ich
dann später für mich als den 11. September betrachtete, so sollte
ich im Fonds eines zivilen Polizeidienstwagens Platz nehmen.
Putzfrauen wird das Land sicher nicht für die Dienstfahrzeuge
bereitstellen, obwohl hier in der Tat vielleicht einmal über die Vergabe zusätzlicher 400 €- Jobs nachzudenken wäre, schoss mir durch
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den Kopf. Auf der Wache wurde ich erkennungsdienstlich behandelt, fotografiert und mittels eines Wattestäbchens eine DNA Probe
aus meinem Mund genommen. Mein Hinweis, diese Geldausgabe
könnte man sich gerne sparen, denn ich wäre transsexuell und
würde meinen weiblichen XX Chromosomensatz ein Leben lang
behalten, so dass ich bei Vorliegen einer XY Probe als Täter automatisch ausscheiden müsste, konnte die Beamten nicht überzeugen. DNA- Analysen wären 1 zu 1oo fehlerhaft, las ich am nächsten
Tag im Internet. In Berlin hatte dadurch ein junger Mann sechs
Monate unschuldig wegen Mordes in Haft sitzen müssen! Schöne
Aussichten! Problematisch wurde es bei den Fingerabdrücken. Ich
litt an Arthrose und trotz guten Willens konnte ich meine Finger
nicht dazu bewegen, sich locker und biegsam über das Papier streichen zu lassen. Irgendwie schafften wir es mit vereinten Kräften.
Als wir zum sogenannten Gespräch in ein anderes Büro wechselten, war es inzwischen fast neun Uhr geworden.
Mein Beamtenherz hatte sich in der Zwischenzeit wieder eingefunden und deshalb interessierte mich nun sehr, wie man ausgerechnet auf mich gekommen war. Die Antwort hörte sich banal an.
Als ich ein Vierteljahr nach einem Überfall auf ein Elektrofachgeschäft ganz in meiner Nähe, zum Einkaufen in diesen Laden kam,
glaubte die Verkäuferin, mich als Täter wieder zu erkennen. Für
tausend Euro Beute in den Knast zu gehen, ist, nebenbei bemerkt,
für mich kein besonderes Zeichen hoher Intelligenz. Dafür hätte ich
nicht dreizehn Jahre die Schule besuchen brauchen. Zudem würde
ich niemals jemand etwas wegnehmen und mit Waffengewalt
schon gar nicht. Nach und nach erfuhr ich dann mehr von einem
Tatgeschehen, welches sich einige Monate zuvor in der Stadt abgespielt hatte. Der vermeintliche Räuber, also in diesem Fall ich, erwies sich dabei als ziemlich doof. Nicht nur, dass er zweimal innerhalb eines Monats denselben Laden ausraubte: Er besaß auch
noch die Unverfrorenheit, drei Monate später als harmloser Kunde
dort einzukaufen und die Verkäuferin in eine kleine Plauderei zu
verwickeln. Dass ich mich während des Überfalls weder maskiert
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hatte, noch Handschuhe trug und zu allem Überfluss auch meine
DNA zurück ließ, versteht sich von selbst. Das Beste sollte noch
kommen. Natürlich fahre ich dann mit dem eigenen PKW genau
bis vor die Ladentür, damit sich die Verkäuferin meine Autonummer aufschreiben kann! Ich musste nun wirklich lachen. Gibt es
überhaupt jemand, der so bescheuert ist? Dann hielt mir der junge
Polizist ein Phantombild unter die Nase und ich erschrak. Mit etwas Phantasie war durchaus eine Ähnlichkeit mit mir zu erkennen.
Ich bekam erneut Panik und wollte so schnell es ging, wieder in
mein geordnetes Leben zurück. Irgendwie schien dann auch der
Beamte gottlob zu merken, dass sie vielleicht den falschen Täter
erwischt hatten. Ich war entlassen. Der Spuk ging genauso rasch
vorüber, wie er gekommen war.
Ich wurde nach Hause gebracht und konnte schon eine halbe Stunde später zu Kathi fahren. Der Schock saß tief und ich schämte
mich, in derartiger Weise verdächtigt worden zu sein. Etwas sarkastisch nahm ich dann meiner ungläubig staunenden Freundin
das Versprechen ab, mich mal im Knast besuchen zu kommen.
Sehr große Entspannung kam während dieses Tages trotz aller Ablenkung auf dem Turnier nicht mehr auf.
*
„Ist alles ok?―, fragte der junge Vollzugsbeamte und sah mich besorgt an. Ich merkte, wie sehr ich abgeschweift war und mich in
Erinnerungen verloren hatte. „Kann ich Sie jetzt alleine lassen?―
„Ja―, antwortete ich, „sicher doch.― Ich saß immer noch ganz benommen auf dem Rand des Bettes und starrte auf den Boden.
Als ich am Donnerstagabend wieder zu Hause angekommen war,
schien eigentlich auch alles in Ordnung zu sein. In der Nacht meldeten sich allerdings meine Panikattacken von früher, aus der Zeit
der großen Veränderungen in meinem Leben, sehr intensiv zurück.
Ich wachte Schweiß gebadet auf und lag lange Zeit grübelnd im
Bett. Was würde passieren, wenn sie mir nicht glauben? Am nächsten Morgen suchte ich mir erst einmal alles Wissenswerte aus dem
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Internet heraus. Es müssen bestimmte Haftgründe vorliegen. So
ohne weiteres verschwindet man in Deutschland nicht einfach hinter Gittern…, glaubte ich jedenfalls noch am Freitagvormittag! Gegen vier Uhr am Nachmittag wurde ich dann eines Besseren belehrt. Es klingelte wieder an der Tür. Die Kommissarin und ihr
junger Kollege schienen über ihren Auftrag nicht glücklich zu sein.
Sie erklärten mir, es stünde Aussage gegen Aussage. Die Verkäuferin bleibe bei ihrer Version. Sie hatte mich sicher als Täter identifiziert. Es besteht Verdunklungsgefahr und ich müsse die beiden
Polizeibeamten nun bis zur endgültigen Klärung ins zuständige
Untersuchungsgefängnis begleiten.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich verhaftet und obendrein auch noch völlig unschuldig! Mit all dem hätte ich vielleicht noch zurecht kommen können,
hatte ich doch ein reines Gewissen und als Beamter ein fast schon
kindlich anmutendes Vertrauen in die deutsche Justiz. Aber was
wird geschehen, wenn mein Vorgesetzter davon erfährt? Ich begann zu zittern. Wenn ich als Beamter wegen einer Straftat verurteilt werde, verliere ich meine Pension und meinen Beamtenstatus.
Ich habe ja nie in die gesetzlichen Kassen eingezahlt und würde
wahrscheinlich nicht einmal Hartz IV bekommen. Wovon sollte ich
mit fünfzig Jahren leben? Ich gab den Fischen im Aquarium etwas
Ferienfutter. Das reicht sonst für zehn Tage. Wenn ich in Urlaub
fahre, schaut ein Freund zweimal in der Woche in meine Wohnung, wirft Fischfutter nach und legt die Post auf den Tisch. Ich
war nicht in der Lage, ihn anzurufen und ihm von dieser grotesken
Situation zu erzählen.
Spätestens am Tag nach der vorläufigen Festnahme, muss der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt werden, fiel mir ein. Ich
hatte meine Internet Hausaufgaben gründlich gemacht. Der Richter
wird den Fehler gleich erkennen und morgen Abend bin ich bestimmt wieder zuhause! Vorsichtshalber schrieb ich mir die Telefonnummer meines Hausanwalts auf. Er ist zwar nur für Sozialrecht und Scheidungen zuständig, aber als erste Anlaufstelle sicher
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eine gute Wahl. Ich goss die Blumen, löschte das Licht und drehte,
wie beim Urlaub, das Wasser ab. Kleidung nahm ich keine mit.
Dazu fehlte mir in diesem Augenblick die Ruhe. Zudem wusste ich
gar nicht, was man im Knast benötigt! Ich brauchte bisher doch nur
meine Urlaubskoffer zu packen. Auch im Krankenhaus war ich
natürlich schon oft gewesen. Aber ein Gefängnisaufenthalt stand
noch nie auf dem Programm. Vielleicht nehmen sie mir alles gleich
wieder weg und stecken mich in diesen lustigen schwarz-weiß gestreiften Anzug, überlegte ich mir und fühlte mich hundeelend.
Etwas beunruhigt sah ich auf meinen Taschenkalender, den ich
geistesgegenwärtig in die Hand nahm. In drei Tagen würde meine
Spritze fällig sein. Ich brauche regelmäßig eine Hormoninjektion,
weil mein Körper kein eigenes Testosteron herstellt. Meine täglich
benötigten Magentabletten- und Tropfen, sowie diverse andere
Medikamente lagen dann doch irgendwann in der Tasche. Es folgten Waschzeug, Rasierer und Brillen. Auf Anraten meiner etwas
traurig dreinblickenden Kommissarin packte ich auch Lesestoff
ein. Ich erwiderte ihren Rat mit einem hilflosen und vorwurfsvollen Blick. Sie hatte bei mir verloren. In der Untersuchungshaft bekommt man doch eine Einzelzelle und darf keinen Kontakt zu anderen haben? Hoffentlich! , dachte ich voller Angst. Mir stand nämlich im Augenblick weder der Sinn nach neuen Bekanntschaften,
noch wollte ich mein sexuelles Selbstbestimmungsrecht verlieren
und womöglich mit HIV infiziert werden. Man sieht so etwas ja
ständig im Fernsehen! Mir fielen diese furchtbaren amerikanischen
Knastfilme ein und ich hätte nichts mehr dagegen gehabt, wenn ich
auf der Stelle tot umgefallen wäre. Dann schloss ich wie in Trance
meine Wohnung ab. Erneut fuhren wir zum Polizeirevier. Dort
stand die grüne Minna auf dem Parkplatz und ehe ich mich versah,
saß ich, an den Händen mit Handschellen gefesselt, im Fahrzeug.
Nun konnte ich nachvollziehen, wie sich die Hennen in einer Käfig-Legebatterie fühlen mussten. Ich beschloss, wenn ich jemals
wieder nach Hause kommen würde, nur noch Eier aus Bodenhaltung zu kaufen! In der JVA musste ich meine Tasche abgeben, mich
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ausziehen und erhielt Anstaltskleidung. Den Arzt und den Haftrichter sollte ich am nächsten Tag sehen, auch sollten dann weitere
Aufnahmeformalitäten geklärt werden.
Ich will aber nicht aufgenommen werden, meine Vereine suche ich
mir selber aus! Mein verzweifelter Ruf blieb als Protestschrei in
meinem Kopf stecken, über die Lippen brachte ich ihn nicht mehr.
Dann betrat ich die Gefängniszelle. Entsetzt starrte ich auf das Gitter vor dem Fenster. Die Tür fiel quietschend hinter mir ins Schloss.
Neun Quadratmeter inklusive Toilette! Ich dachte an unseren Dackel, der einen doppelt so großen Flur mit angrenzender Wohnküche zur Verfügung gehabt hatte.
Irgendwie schaffte ich es das Bett zu beziehen. Dann lag ich darauf,
überlegte mir, was mein Sohn und mein Bruder wohl zu dieser
unmöglichen Situation sagen würden und schlief erschöpft ein.

16

2. Kapitel

Das erste Mal im Knast

D

er Vollzugsbeamte war nach unserem kurzen Gespräch
weitergegangen und hatte meine Tür wieder verschlossen.
Ich stand auf um mich zu rasieren und zu waschen. Dann
schlüpfte ich in die blauen Anstaltshosen und zog das gleichfarbige
Sweatshirt an. Gedanken schossen mir durch den Kopf. Als erstes
tauchte meine Freundin Kathi auf. Sie lächelte und meinte nur:
„Süß siehst du aus Manuel, richtig süß! Ich habe noch nie einen
Freund im Knast besucht. By the way: Möchtest du deinen Kuchen
lieber mit oder ohne Feile?― Irritiert schüttelte ich mich und schloss
die Augen. Das Bild war verschwunden. Dann fiel mein Blick auf
die Tasche neben dem Tisch. Meine Englischsachen hatte ich eingepackt und auch das Lateinbuch nicht vergessen. Diverse andere
Lehrbücher lagen ebenfalls darin. Nun hätte ich womöglich endlich
einmal Zeit, in Ruhe zu lernen und alles durchzuarbeiten. Ein kleiner roter Teufel mit lustigen Augen zwinkerte mir anerkennend
und aufmunternd aus dem Spiegel zu. Fassungslos starrte ich auf
die Gitter vor dem Fenster und konnte nicht glauben, was mir passiert war. Auf die Idee einen Raubüberfall zu begehen, würde ich
nicht einmal im Traum kommen und eine Beute von 1000 Euro
wäre mir, ehrlich gesagt, ohnehin entschieden zu wenig.
Ich hatte schon einiges erlebt, was auf andere Menschen sicher sehr
außergewöhnlich wirken musste. Als Mädchen geboren, wünschte
ich mir nämlich schon dreijährig nichts sehnlicher, als ein Junge
sein zu dürfen. Die Jahre vergingen und ich realisierte, dass sich
mein Wunsch wohl nie erfüllen würde. Von Transsexualität ahnte
ich damals noch nichts. Ich heiratete und wurde Mutter. Dann erkrankten mein Sohn, mein Mann und meine Mutter nacheinander.
Abgeschlagen suchte ich meinen Hausarzt auf, kam selbst in die
Klinik und konnte mich dann erstmalig einer Ärztin anvertrauen.
Sie besorgte mir die Adresse einer Psychotherapeutin. Die Diagnose ließ nicht lange auf sich warten. Ich war Frau zu Mann transse17

xuell. Mein Mann reagierte sehr ablehnend und wollte sich mit der
Störung nicht weiter auseinandersetzen. So blieb ich mit meinem
Problem allein. Auf der einen Seite wurde der Wunsch und Zwang
nach mehr männlichen Körpermerkmalen nahezu übermächtig,
doch andererseits meldeten sich große Schuldgefühle meiner Familie gegenüber. Wir hatten unseren Sohn vierjährig in Adoptionspflege bekommen und meine Eltern waren damals kurze Zeit später zu uns nach Nordfriesland gezogen.
Ich liebte meinen Mann und wollte meine Familie nicht verlieren.
Ohne meine Therapeutin hätte ich diese schwere Zeit wohl nicht
überlebt. Es dauerte einige Monate, bis ich endlich die Kraft hatte,
in eine andere Stadt zu ziehen und mit geschlechtsangleichenden
Behandlungen beginnen konnte. Ein schwerer Kampf schloss sich
an, den ich mit meiner Krankenversicherung, Anwälten, Ärzten,
Gutachtern und mit meiner Familie führen musste. Irgendwann
war ich dann nach der Operation endlich ich selbst geworden, hatte aber einen hohen Preis dafür bezahlt. Meinen Arbeitsplatz musste ich aufgeben. Mein Mann ließ sich von mir scheiden. Ich fing in
der Kreisstadt wieder von vorne an. Ein Jahr nach meinem Umzug
starb meine Mutter an Krebs. Unseren Sohn warfen die Vorkommnisse völlig aus der Bahn. Er lief ohne Berufsabschluss davon und
fing ein chaotisches Leben an.
Ich hörte wieder Schritte vor der Tür. Dann wurde meine Zelle
aufgeschlossen. Der junge Mann trug ein Tablett in der Hand. Er
sah mich freundlich an. „So, Herr Hoffmann, ich bringe Ihnen erst
einmal etwas zum Frühstück. Trinken Sie Kaffee?― „Ja, danke―,
antwortete ich erleichtert. „Ich habe auch einen Bärenhunger. Darf
ich Sie etwas fragen?― Er stellte den Teller mit einfachem Brot und
Marmelade auf dem kleinen Tisch in der Zelle ab. „Aber immer,
dafür bin ich da. Mein Name ist übrigens Halke, Volker Halke und
ich bin hier in der JVA seit vier Jahren Vollzugsbeamter.― „Dann
sind Sie sicher im Mittleren Dienst?―, fragte ich ganz spontan. „Ja,
woher wissen Sie das?― Lachend konnte ich die Situation mit wenigen Worten erklären. „Ich bin selbst Beamter, allerdings pensio18

niert aus gesundheitlichen Gründen. Im August 1974 begann ich
hier in der Stadt meine Ausbildung zum Steuerbeamten. Dann
wurde ich allerdings in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.― Während ich aß, erzählte ich ihm meine Geschichte.
Seine Augen blickten interessiert und überrascht. „Also, das ist ja
schon fast ein Schildbürger Streich! Haben Sie denn auch ein Alibi
für die fragliche Zeit? „Natürlich―, antwortete ich schmunzelnd.
„Obwohl die Verkäuferin wahrscheinlich gar nicht so falsch liegt.
Ich bin wohl an besagtem Morgen zum Einkaufen in dem Geschäft
gewesen und erinnere mich an merkwürdige beklemmende Gefühle, als ich durch den menschenleeren Laden ging und meine Waren
zusammen suchte. Die Verkäuferin kam sehr spät und verschwand
wieder, nachdem ich an der Kasse bezahlt hatte. Einen Augenblick
danach, sah ich von meinem Auto aus einen Mann, welcher aus
dem Hinterausgang kam und etwas in der Hand hielt, was wie ein
Säckchen ausschaute. Ich bin wahrscheinlich zur falschen Zeit am
falschen Ort gewesen und unfreiwillig Zeuge eines Überfalls geworden. Zum Dank sitze ich jetzt selbst als potenzieller Täter hier.
Ich hätte nie gedacht, wie schnell man als unbescholtener Bürger in
eine solche Lage kommen kann. Das Gefängnis ist übrigens das
einzige öffentliche Gut, welches grundsätzlich zwar allen Einwohnern offen steht, aber nur von den wenigsten genutzt wird―,
schloss ich meinen Bericht.
Volker Halke lachte auf. Er hatte sich auf mein Bett gesetzt. Seine
Erfahrung und seine Menschenkenntnis verrieten ihm, dass ich die
Wahrheit gesagt hatte. Wir wechselten das Thema und sprachen
über die Regierung und die finanziellen Einschnitte, die gerade wir
kleine Beamte so schmerzhaft zu spüren bekamen. Mich hatte man
aus meiner Gehaltsklasse sogar in den Unteren Dienst katapultiert
und das dreizehnte Monatsgehalt, welches eigentlich den Einkommensverlust gegenüber den Abschlüssen der freien Wirtschaft
ausgleichen sollte, war auch futsch. Wir verstanden uns auf Anhieb. Er erzählte mir von seiner jungen Frau und dem Baby, das sie
in ein paar Wochen bekommen würden. Sein größter Wunsch wäre
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es, ein eigenes kleines Haus zu bauen. Aber das sei kaum finanzierbar. Alles war so teuer geworden und ein Baby kostete ja auch
einiges. Fast hatte ich über unser nettes Gespräch mein eigentliches
Anliegen vergessen.
„Herr Halke, wie geht es jetzt weiter? Nun ist ja auch noch Wochenende, aber die können mich doch nicht einfach hier sitzen lassen? Oder?― Ängstlich blickte ich ihm in die Augen. Einen Moment
lang sah ich dort den Schalk aufblitzen. Er versuchte ernst zu bleiben. „Also, in der Regel behalten wir jeden, der über eigene Bücher
verfügt, für mindestens eine Woche hier. Wir müssen als Vollzugsbeamte ja nicht nur etwas zu tun haben, sondern brauchen natürlich auch für die Nachtdienstzeiten nette Unterhaltung. Und pensionierte Kollegen aus anderen Dienststellen sind da immer sehr
willkommen!―
Nun konnte sogar ich lächeln. Er zwinkerte mit den Augen. „Der
Haftrichter kommt auch am Wochenende und sollte eigentlich
schon da sein. Wir erhalten Bescheid. Dann geht ein Kollege mit
Ihnen rüber.― „Werde ich wieder mit Handschellen gefesselt?―,
fragte ich und spürte erneut ein mulmiges Gefühl. Er richtete sich
etwas auf. „Das kommt darauf an. Bei einem so gefährlichen Räuber müssen wir das natürlich tun. Ich werde dem Kollegen gleich
einen Tipp geben!― Dann lachte er und nahm den leeren Teller in
die Hand. Ich sah auf die Uhr. Es war fast eine Stunde vergangen,
doch der junge Mann reagierte mit einer abwehrenden Handbewegung.
„Ist nicht schlimm, wir haben derzeit auch nicht allzu viele Untersuchungshäftlinge hier und die persönlichen Gespräche sind gerade für Neuzugänge sehr wichtig. Die kleine Zelle und das Drumherum während der Untersuchungshaft lösen bei den meisten, die
den Knast noch nicht kennen, oft erst einmal einen Schock aus. Es
gibt leider Häftlinge, die dann versuchen, sich das Leben zu nehmen. Wir bemühen uns so gut es geht, menschlich auf jeden einzugehen. Den alten Beruf des Gefängniswärters gibt es schon lange
20

