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Kapitel 3
Besuch bei unserem Akademiemitglied

Er zerrte ein paarmal an der Schnur, da sich die Gardine aber nicht rührte, krallte er sich
aufs Geratewohl in die schweren Damastfalten und zog daran. Oben an der Schiene, an der
sie hätte gleiten müssen, steckte die Gardine immer noch fest, er aber hielt unversehens
eine der verstaubten Quasten in den von Arthrose schmerzlich gekrümmten Fingern.

Als er sich anschickte, sie von sich zu schleudern, fiel ihm ein, dass der andere nur
darauf wartete, ihn gereizt zu sehen, er lächelte und legte sie sacht auf das breite schwarze
Fensterbrett.

»Sag ich doch, Genosse Akademiemitglied, nur keine Umstände! Mehr Licht brauch
ich nicht, weil ich seh’! Ich seh’ noch ziemlich gut!«, feixte der andere. »Und Ihr meint
doch nicht etwa, dass sich kein Trottel gefunden hätte, der auch uns das Licht ausgeknipst
hat? Als wir tatenlos zuschauen mussten, wie die ganzen Apparate sich verabschieden, da
haben sie ihn mir auch schon gebracht, am Schlafittchen! Ein Schwachkopf! Nein und
wieder nein, er wär’s nicht gewesen, er hätt’ am Morgen einen Befehl von oben
bekommen, von zehn bis 14 Uhr wär der Strom abzudrehen, Sparen angesagt für die ganze
Stadt, das ist nun mal ein Netz, und da kann auch der Herrgott kommen, er ist nicht befugt,
nur bei uns einzuschalten! Dass du doch deine Mutter … Von wegen nicht befugt!, hab’ ich
zu ihm gesagt, und Ihr könnt Euch denken, dass ich ihn rangenommen hab, dass die Federn
stoben …«

Er schwatzte und plusterte sich auf mit der ganzen Jovialität des durchtriebenen Rüpels.
Vergeblich hatte er ihm gesagt, er habe eine Sitzung im Institut, vergeblich zweimal auf die
Uhr geschaut. Der andere hatte sich auf das Sofa gefläzt, den Aktenkoffer zwischen den
Beinen, und sein Glas war schon wieder leer. Er machte Anstalten, ihm nachzugießen, als
er jedoch die kleine Hand mit den krummen Fingern nach der Kristallkaraffe ausstreckte, in
der Hoffnung, der andere werde abwinken, hatte der Rüpel sie sich auch schon mit seinem
Arrch! gegriffen und schenkte sich zufrieden grinsend ein.

»Hab’ ich doch gleich gesagt, keine Umstände, ich gieß mir selber ein! Trink, trink,
Brüderlein, trink, haha!«, wieherte er. »Eis will ich keins, Ihr kennt ja meine Probleme mit
dem Hals …«

Die Eiswürfel auf dem Tablett schwammen schon im Schmelzwasser: Es war mehr als
eine Stunde vergangen, seit der andere aufgetaucht war, unerwartet nach ihrer Art, wie aus
dem Boden gestampft, und wenn er sich entschließen wird, zu verschwinden, wird er auch
das wieder unvermittelt tun, wie jedes Mal. Bis dahin trinkt er für zwei, gleichsam zum
Trotz, und wenn er sich unbeobachtet fühl, lässt er die Blicke rundum durchs Zimmer
huschen.

Die beiden belauern sich seit Jahren, und alle Zweikämpfe enden remis. Nächstes Mal,
wenn er wieder in sein Büro kommt, wird er wieder versuchen, ihn bei etwas zu ertappen,
bei was bloß? Was könnte einer wie er denn mit den ausländischen Zeitschriften und



Büchern zur Biochemie anfangen? Wenn er sich wichtigmachen will, streut er schon mal
ein Wort in russischer Sprache ein, an andere Fremdsprachen traut er sich nicht heran, man
kann sich dann wirklich fragen, wieso er den Dienst versieht, den er versieht?! Wie kommt
es, dass er Karriere macht?! Ganz einfach: Er war Chef der Direktion für Sicherheit und der
Leibgarde des Irren! Dabei kommt immer wieder ein Studium der Geschichte aufs Tapet,
er ist ihm aber drauf-gekommen, dass er den Abschluss erst mit 40 gemacht hat, und wie!
Damals war er Chef des ganzen Bezirks, und die Lyzeumsdirektoren krochen auf Knien zu
ihm!

Gibt es denn etwas an seinem Bericht, das ihm missfällt? In der ausgestreckten Linken
hält er das Blatt von den Augen weit weg, in der Rechten das Glas, das er immer wieder
zum Mund führt, zwischen den Knien den Aktenkoffer.

Runzelt er die Stirn, weil er ohne Brille liest, oder passt ihm etwas nicht an dem, was er
geschrieben hat?
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INFORMATIVVERMERK

Anlässlich der Reise, die ich vom 19. Januar bis zum 21. Februar 1986 als Gast

der Universitäten Rom und Mailand unternommen habe, hatte ich auch Gelegenheit,

einige rumänische Flüchtlinge zu treffen, die sich in dem Land aufhalten. Als

ich am 9. Februar 1986 aus Mailand nach Rom zurückkehrte, wurde mir seitens des

Genossen Minister Const. Pleja vorgeschlagen, das Europäische Institut zur

Erforschung des Mittelmeerraums in Neapel zu besuchen, das von MANU TRAIAN

geleitet wird, mit dem ich in der Jugend zusammen studiert habe. Gen. Pleja

wollte überprüfen, ob TRAIAN MANU sich bei den westlichen Kollegen eines guten

Rufes erfreut. Ich nahm an, weil ich erfreut war, dieses Institut und das Labor

sehen zu können, von dem ich bereits in allen Fachpublikationen gelesen hatte.

Im Einverständnis mit Gen. Leutnant Matei Silviu schickte ich ein Telegramm an

MANU und fragte, ob er etwas gegen meinen Besuch in Neapel hat. Per Telegramm

erhielt ich seine positive Antwort, sodass wir uns am 13. Februar 1. J. trafen.

Natürlich zog MANU TRAIAN es vor, dass wir Italienisch sprachen, damit er nicht

in den Verdacht geriet, er rede mit einem Vertreter unseres Regimes, wo doch

ständig einer seiner Mitarbeiter anwesend war. Nur an einem einzigen Abend

konnten wir etwa zwei Stunden miteinander reden, in denen er mir von seinem

üblichen, sehr vollgepackten Arbeitsprogramm erzählte. Die neusten Forschungen

hat er in Zusammenarbeit mit SCHMIDT HEINRICH, dem Direktor des entsprechenden

Hamburger Instituts, einem großen Spezialisten, unternehmen können. Wie ich in

meinem detaillierten Bericht zu Händen von Leutnant Matei Silviu ausgeführt

habe, wäre die Anwerbung von TRAIAN MANU im Sinne unserer Sache wichtig.

„EMILIAN“

Seine dünnen Lippen hatte er beim Lesen geschürzt, sobald er jedoch das Blatt weggelegt
hatte, hellte sich sein Gesicht auf. Das trügerisch wohlwollende Lächeln mit der
beunruhigenden Spalte zwischen den breiten Schneidezähnen.

»… Diesmal hast du dir aber Zeit gelassen, Genosse Akademiemitglied! Einen vollen
Monat, oder? Ein voller Monat in Italien! Nein, sei nicht eingeschnappt, ich wollt’ nicht
sagen, du warst zum Vergnügen da! Wer weiß denn besser als ich, dass du zu tun hattest?
Aber das Institut? Die Akademie? Ist denn die Arbeit vorangegangen in deiner



Abwesenheit, oder musstest du, als du wieder hier warst, die fetten Ratten mit dem Besen
vom Tisch fegen? Aber was red’ ich, mit dem Besen? Mit dem Maschinengewehr! Die
Kanone hast du auffahren müssen, oder? Na ja, das eine oder andere wissen wir ja auch.
Als man deinen Sechzigsten gefeiert hat, da waren so viele unter den Laudatoren, die dich
hätten weghaben wollen, dass ich mir nur wünschen kann, so viele Tausender zu haben!
Die schnüffelten bei uns herum, ob es da nicht irgendwelche Leichen im Keller gibt, aber
nix da, denn auch der Genosse hat gesagt, in diesem Land ist niemand unersetzlich! Haut
ab, ihr Schakale! Einen Stiefel in die Fresse, das haben sie gekriegt, die Schakale, dass
ihnen Hören und Sehen vergangen ist!! Ja nuuun, wir tun ja auch das Unsere, wenn’s drauf
ankommt! Auch der Sesselfurzer von einem Matei, dein Verbindungsmann, blöd ist er
nicht, nur noch grün hinter den Ohren, wie es im Volk heißt, auch der hat mir gesagt:
Genosse Oberst, wieso wühlen diese Scheißköter dauernd herum und graben unserem
Akademiemitglied das Wasser ab? Wir stehen hinter dir, und ich glaube, du nimmst es mir
nicht krumm, wenn ich das geradeheraus sage, aus Freundschaft, mit Verlaub, Genosse
Akademiemitglied!«

»Es ist gut, zu wissen, dass ich die Unterstützung der Institution habe! Also von
Vertrauenspersonen, die meinen Wert und meine Hingabe kennen! Ja Freunde, wie Ihr sagt
…«

Freundschaft mit dem Satan in Person! Der aussieht wie ein netter Buchhalter mit
rundlichem Bäuchlein unter dem grauen Anzug, Fabrikat APACA, first class, mit
weißblondem Kraushaar. Man sieht, dass er nicht mehr raus muss, nicht mehr die Jagden
des Irren im Gelände sichern muss! Buchhalter in der Staatlichen
Landwirtschaftsgenossenschaft seines Heimatdorfs wäre er geworden, wenn er nicht gleich
bei der Einberufung just in die heiß umkämpfte Gegend mit faschistischen Legionären
geraten wäre, die sich im Gebirge verschanzt hatten und die er niedergemacht hat, worauf
sein Aufstieg unaufhaltsam war, als hätte er eine Rakete im Hosenboden.

Sollte die Anspielung auf die Feinde im Institut, auf die elenden Petzer, die er in der
Generalversammlung zurechtgestutzt hat, eine Drohung sein?

»Das Problem ist, dass nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das gedacht haben«,
brummt der Besucher. »Ich hab’ den anderen Bericht gekriegt und geseh’n, dass die
italienischen Amtskollegen dir kein Angebot gemacht haben, die Schlussfolgerungen sind
mir noch nicht zugeleitet worden, sind in Arbeit, aber ich mein’, die haben uns nicht
durchschaut. Ich weiß ja auch ein bisschen was, hab’ gelesen und von andern gehört, ich
bin ja kein taubstummer Koffer auf dem Bahnhof. Hast du doch selber bestätigt, Genosse
Akademiemitglied, dass du beim letzten Mal gespürt hast, dass die hinter dir her sind,
darum haben wir dich vorbereitet. Ich will nix vorwegnehmen, ich sag’ nicht, das war
Zeitverschwendung, es gehen noch Tage ins Land, und die laufen unsereins mit hängender
Zunge hinterher … Eher würde ich nicht ausschließen, dass es da einen Verräter gibt, du
hast selbst darauf hingewiesen, dass es da ein Informationsleck geben könnte. Neben dem
Vergnügen, mit einem Glas Johnny Walker ins Gespräch zu kommen, war das der Grund,
weshalb ich mich aufgemacht hab’, wir können hier anders reden, aber stört es dich,
Genosse Akademiemitglied, wenn ich mir ein Zigarettchen anmach’?«

»Nein, überhaupt nicht … Ich kippe nur ein wenig das Fenster …«



»Von mir aus, mach nur, ich hab’ mein Wams, du bist etwas klappriger.«

Er hatte ihm den Floh ins Ohr gesetzt, während er mit der Packung Dunhill vor seiner Nase
herumfuchtelte, nur damit du weißt, was du nächstes Mal mitzubringen hast! Jeder Satz
einer solchen zweischneidigen Aussage muss ausgedeutet werden wie die Weissagung der
Pythia! Geheimniskrämerei im Widerstreit mit der Eitelkeit, damit man meint, man sei
ihnen ausgeliefert! Und dann bedrücken ihn auch diese ersten Märztage, die keiner
Jahreszeit angehören.

Wenn man, wie er jetzt, die anämischen Schneezungen betrachtet, die sich über Nacht
auf die Beete im Garten gelegt haben, wo nur noch die geschwärzten Gerippe der
Rosenbüsche mit vor Feuchtigkeit aufgeweichten Dornen stehen, kann man sich ohne
Weiteres in den November oder in den Januar versetzt fühlen. Die entblätterte Linde hebt
sich dürr und schwarz von einem bleiernen Himmel ab, der ebenso fleckig ist wie die
Fassade des Hauses gegenüber. Auf dem Gehsteig hat der Wind den feinen Staub zu
merkwürdigen Figuren zusammengeweht, wie sie das Meerwasser auf dem Rückzug in den
Sand zeichnet.

Noch ist ihm das intensive Blau des Mittelmeers frisch in Erinnerung …
»… Du sagst, du hättest irgendwelche rumänischen Flüchtlinge angetroffen und diesen

… diesen Manu Traian unter Beobachtung genommen. Hattest du echt das Gefühl, der ist
ein so großes Licht bei denen und es lohnt sich, dass wir uns mit ihm abgeben? Ich hab’
den in der Kartothek überprüfen lassen, mit der Maßgabe, sie sollen nach Infos suchen, wie
bekannt der ist, damit wir ihn in Bearbeitung nehmen, aber die haben mir gemeldet, sie
haben nix über ihn!«

Der hat den Moment abgepasst, als er das Fenster schloss, ehe er zur Sache gekommen
ist, und als er ihm nachschenken will, hält der die flache Hand darüber und gibt sein
klassisches Arrch! von sich. Er beeilt sich zu antworten, vielleicht wird er ihn dann
schneller los:

»Ach! Kategorisch! Kategorisch, Genosse Ispas! Genosse Oberst! Schon der Posten des
Manu Traian lässt ausreichend Schlüsse auf seine Beziehungen nach oben zu! Wie ich
schon in meinem detaillierten, bei der Botschaft hinterlegten Bericht ausgeführt habe, muss
Traian Manu unbedingt verwendet werden! Unbedingt! Ich bestehe drauf, dass du jetzt
auch die Seite mit den Angaben zur Person liest!«

»Du bestehst darauf, damit du mich schneller loswirst! Bitt’schön, ich gehorche!«

4. März 1986

ANGABEN ZU MANU TRAIAN

Der verdiente Forscher MANU TRAIAN hat sich schon als Student durch

bemerkenswerte Intelligenz hervorgetan und konnte eine fundierte Ausbildung im

Fach Chemie sowie umfangreiche Kenntnisse in Biologie, Naturwissenschaften, aber

auch in Latein und Griechisch vorweisen. Er besuchte die Vorlesungen der

Universität Bukarest in beiden Abteilungen, Naturwissenschaften und Klassische

Sprachen, zur selben Zeit wie ich, dabei haben wir uns auch kennengelernt, und

dieses Verhältnis fand während unserer Studien im Ausland an der Universität



Montpellier seine Fortsetzung. Tüchtig. Bescheidenes Auftreten. Auf der Schule

ein ausnehmend guter Kollege, fröhlich kommunikativer Charakter, hilfsbereit. In

politischen Dingen sehr zurückhaltend. Nach dem Krieg lehnte er es ab,

heimzukehren, deshalb wurde ihm damals die Staatsbürgerschaft entzogen. In den

letzten Jahrzehnten hat er die Aufmerksamkeit der französischen und

italienischen Biologen auf sich gezogen und ist von ihnen mit wichtigen Aufgaben

betraut worden. Auch von Seiten der Organisation UNESCO sind ihm wichtige

Aufgaben anvertraut worden.

Ich habe beständig auf ihn eingewirkt, um ihn zu überzeugen, eine Verbindung mit

den rumänischen Behörden einzugehen und einen Besuch im Land anzutreten, obwohl

dieser nicht von uns, sondern von dem Deutschen Kulturzentrum vorgeschlagen

worden ist.

„EMILIAN“

»Was hat der denn für Verbindungen hier im Land?«
»Er behauptet, er habe seit dreißig Jahren keine Verbindungen mit der Familie.«
»Dafür hat er welche mit dem Schlangennest von Europa Liberă! Sag bloß nicht, dass

das nicht stimmt!«
»Nach allem, was ich weiß, pflegt er Umgang mit Wissenschaftlern und auch mit

höchst offiziösen Kreisen … Andererseits hat er, wie alle in seiner Generation, auch
Beziehungen zu den feindlichen Kreisen der Emigration. Er versuchte, das Thema zu
meiden, aber ich habe nicht lockergelassen …«

»Was ist mit der Staatsbürgerschaft? Wie und wann ist ihm die entzogen worden?«
»Im Unterschied zu mir hat er sich geweigert, nach dem Krieg zurückzukehren.«
»Der ist böse, giftig, nachtragend, was?«
»Was weiß denn ich?! Zugegeben, ich fand ihn widersetzlich, misstrauisch.«
»Wenn du es nicht geschafft hast, ein Gespräch unter vier Augen einzurichten, dann

würde ich sagen, diese Reise hat auch diesbezüglich ihren Zweck nicht wirklich erfüllt.«
Jetzt hat er sogar die Frechheit, ganz offen die Zähne zu zeigen! Morgen, morgen schon

wird er zur Kanzlei des Zentralkomitees gehen, ins Büro für Dokumentation und
Information, und seine Berichte auch dort hinterlegen, damit er sichergehen kann, dass sie
den Bericht des Rüpels aufwiegen, Gott weiß, was er am Rande seiner Berichte anmerken
wird! Bis dahin aber beeilt er sich dagegenzuhalten:

»Das war nur das erste Gespräch, Genosse Oberst! Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
von Traian Manu wurde der Auftrag erfüllt. Ich hatte am ersten Abend mitbekommen, wie
ihn sein Assistent bat, ihn am nächsten Tag freizustellen. Da habe ich mich dann, ohne es
vorher anzukündigen, eingestellt! Ich sagte dem Traian Manu, ich sei in der Gegend
unterwegs, wolle die Museen besuchen und brauche seinen Rat …«

»Fauler Zauber! Und? Hat er angebissen? Im Bericht steht etwas von einer Einladung.
Kommt sie, oder kommt sie nicht?«

»Ich habe beständig auf ihn eingewirkt, ihn zu überzeugen, den Besuch anzutreten. Ich
habe ihm Erlebnisse aus der gemeinsamen Jugend in Erinnerung gerufen, er hat sich
entspannt und ebenfalls zu erzählen begonnen. Der Streitpunkt war, dass der Besuch nicht
von uns, sondern vom Deutschen Kulturzentrum vorgeschlagen worden war, Mensch,


