
Plan:	 für	 blutige	 Rache,	 den	 nächsten
Diamantenraub	 oder,	 wer	 weiß,	 für	 einen
Neuanfang	 als	 geläuterter	 Mitbürger.
Rachegelüste	 hatte	 ich	 sehr	 wohl.	 Wenn	 auch
keine	blutigen.

Kurz	vor	neun	kam	Herr	Chen,	ein	Polizist,
den	 ich	 seit	 mehreren	 Jahren	 kannte,	 jeden	 Tag
gesehen	hatte	und	den	ich	–	im	Gegensatz	zu	den
meisten	 seiner	 Kollegen	 –	 durchaus	 schätzte.
Gefängniswärter	 in	 China	 gehören	 zur	 Polizei
und	 sind	 nicht	 wie	 bei	 uns	 in	 Deutschland
Angestellte	 des	 Justizapparats.	 Herr	 Chen	 war
etwas	 jünger	 als	 ich,	 so	 Ende	 20.	 Er	 hatte	 in
Chicago	studiert	und	gehört	zu	einer	Generation
Chinesen,	die	deutlich	weltoffener	und	gebildeter
ist	 als	 alle	 anderen	 davor.	 Er	 sprach	 –	 für
chinesische	 Verhältnisse	 –	 sehr	 gutes	 Englisch.
Chen	rief 	mich	zu	sich	und	überreichte	mir	einige
Papiere,	 die	 ich	 zu	 unterschreiben	 hatte,	 sowie
meinen	Pass	und	das	Geld,	das	ich	in	den	letzten
zwölf	 Monaten	 vor	 meiner	 Entlassung	 gespart



hatte:	rund	2000	Yuan.	Nicht	gerade	viel	für	ein
Jahr	 üble	 Schufterei.	 Aber	 scheiß	 drauf.
Hauptsache	weg	aus	dieser	Hölle.

»Scheiß	 drauf«	 hätte	 ich	 lieber	 nicht	 denken
sollen.	 Während	 ich	 wartete	 und	 wartete	 und
Löcher	 in	 die	 Luft	 stierte,	 fing	 es	 in	 meinem
Magen	 an	 zu	 rumoren.	 Mein	 Darm	 spielte
verrückt.	 Verdammte	 Scheiße,	 jetzt	 nur	 keinen
Durchfall!	 Das	 wäre	 nichts	 Außergewöhnliches
bei	dem	Knastfraß.	Aber	ausgerechnet	heute,	an
diesem	 Tag?	 Womöglich	 auf	 dem	 Weg	 zum
Flughafen?	Bloß	schnell	raus	mit	der	Kacke!	Ich
gab	 dem	 Wachpersonal	 Bescheid	 und	 lief,
begleitet	von	einem	Aufpasser,	zum	Plumpsklo.
Mein	Abschiedsschiss	im	und	auf	den	Knast.

Kaum	hatte	ich	mir	Erleichterung	verschafft
und	war	auf	meinen	Platz	zurückgekehrt,	wurde
mir	 vom	 anderen	 Seite	 der	 Werkhalle	 aus
signalisiert,	dass	ich	zum	Ausgang	kommen	solle.
Ein	Mitgefangener	 holte	mich	 ab,	 Kaweesa	 aus
Uganda.	 Für	 solche	 Jobs	 hat	 die	 chinesische



Polizei	ihre	Kapos.	Kaweesa	gehörte	zur	Gruppe
Inhaftierter,	 die	 spezielle	 Aufgaben	 hatten	 und
eigene	 Uniformen	 trugen,	 die	 sie	 von	 anderen
Gefangenen	 unterschieden.	 Kaweesa	 war	 schon
zehn	 Jahre	 im	 Bau	 und	 sprach	 Chinesisch.	 Er
hatte	 damals	 noch	 weitere	 zehn	 Jahre	 vor	 sich.
Ich	 hatte	 ein	 freundschaftliches	 Verhältnis	 zu
ihm	 –	 nicht,	 weil	 er	Kapo,	 sondern	weil	 er	 ein
anständiger	Bursche	war,	der	 andere	Gefangene
respektvoll	behandelte.

Die	 100	 Meter	 hinüber	 zum	 anderen	 Ende
der	 Fabrik	 waren	 der	 härteste	 Gang	 meines
Lebens.	 Ich	 kam	 in	 dieser	 einen	 Minute	 an	 all
meinen	Freunden	vorbei.	Wäre	 ich	der	Held	 in
einem	Hollywoodfilm	 gewesen,	 der	 nach	 Jahren
des	Kampfes	seine	Unschuld	bewiesen	hatte	und
endlich	 freikam,	hätte	 ich	 jeden	einzelnen	Meter
zelebriert	 und	meinen	 Triumphzug	 ausgekostet.
Aber	ein	chinesischer	Knast	hat	mit	Hollywood
so	 viel	 zu	 tun	 wie	 die	 Berliner	 mit	 der
Chinesischen	Mauer.



Wie	 in	 Trance	 schleppte	 ich	 mich	 zum
Ausgang.	Im	Magen	ein	Kotzgefühl,	in	Hirn	und
Knien	 Watte.	 Ich	 blickte	 in	 die	 Augen	 meiner
Freunde	 und	 wagte	 es	 nicht,	 stehenzubleiben.
Zum	ersten	Mal	an	diesem	Tag	empfand	ich	eine
Gefühlsregung	und	hatte,	als	meine	Kumpels	mir
zuwinkten	 oder	 applaudierten	 und	 sogar
aufstanden,	 was	 während	 der	 Arbeitszeit
eigentlich	verboten	war,	und	mich	mit	Standing
Ovations	 bedachten,	 Mühe,	 meine	 Tränen
zurückzuhalten.	 Menschen	 aus	 Kolumbien,
Nigeria,	Benin,	Palästina,	Thailand,	Vietnam	und
Kanada	sagten	in	einer	universellen	Sprache,	die
jeder	 versteht:	 Auf	 Wiedersehen!	 Ich	 war
überwältigt.

Es	 war	 eine	 starke	 Geste	 der	 Freundschaft
zwischen	Menschen	 unterschiedlicher	 Hautfarbe
und	Herkunft,	abgestempelt	als	Kriminelle.	Aus
ihr	ziehe	ich	die	Kraft,	meine	Erlebnisse	aus	der
Hölle	 von	Dongguan	 aufzuschreiben.	 Für	mich
fühlte	sich	das	damals	so	an,	als	fahre	ich	in	den



Heimaturlaub	 und	 lasse	 meine	 Kameraden	 am
Ort	 der	 Verdammnis	 zurück.	 Man	 geht	 gerne,
aber	 mit	 schlechtem	 Gewissen,	 weil	 man	 weiß,
dass	die	Kameraden	weiter	im	Reich	des	Teufels
dahinvegetieren	müssen.

Auch	wenn	es,	bei	Lichte	betrachtet,	unsinnig
ist:	 Das	 Gefühl,	 Freunde	 in	 größter	 Not
alleingelassen	zu	haben,	habe	ich	bis	heute.	Es	hat
damals	 die	 Freude	 über	 meine	 Entlassung
überlagert.	 Das	 mag	 unglaubwürdig	 klingen,
aber	 verdammt	 noch	mal:	 Es	war	 so.	 Ich	 hatte
mit	 diesen	 Leuten,	 die	 mir	 zujubelten,	 Jahre
meines	Lebens	auf	engstem	Raum	verbracht.	Die
meisten	kannte	 ich	besser,	als	manch	einer	seine
Frau	 oder	 seinen	 Mann	 nach	 20	 Jahren	 Ehe
kennt,	jede	Wette.	In	Dongguan	kann	man	nichts
verheimlichen.	 Man	 lebt	 rund	 um	 die	 Uhr
gemeinsam	 in	 derselben	 Zelle.	 Man	 weiß,	 wer
was	 gerne	 isst	 und	 wer	 was	 verabscheut.	 Man
weiß,	wer	wovon	 träumt,	 und	man	weiß	 sogar,
wie	die	Scheiße	der	Zellengenossen	riecht.	Alles


