
Trichter der Splitter-Minen hätten in Richtung DDR gezeigt. Freundseitige
Anbringung, wie es so schön hieß. Aber, fügt Streletz auf Anfrage hinzu, für
Eindringlinge aus Richtung Westen sei es auch gefährlich gewesen. Es habe
einen Fall gegeben, da sei ein BRD-Bürger in die DDR geklettert und auf dem
Rückweg durch eine Splittermine verletztworden. Freilich hätte man die Minen
auch umdrehen können, aber dann hätte man sie, der Reichweite wegen,
zurücksetzen müssen. >Hauptzielwar, keine Verletzung des Territoriums der
BRD zuzulassen.<
Doch zumindest von der Freundseite seijeder gewarnt gewesen, sagt Streletz
und hält ein gelbes Schild hoch, auf dem das Betreten der Sperzone untersagt
wird. Weithin sichtbar seien die Schilder gewesen, und als er das noch ein
paarmal wiederholt, glaubt man fast, vom Brocken übers Harzvorland
hinwegzublicken. Wieder legt Richter Hoch ein Blatt in den Apparat. Streletz
schnurrt die Erläuterung hinunter, selbstbewußt wie einst beim Lagebericht.
Da will Oberstaatsanwalt Jahntz etwas wissen, er beginnt aus irgendeiner
Aktennotiz vozulesen. Wenn man ihm nur stückweise vorlese, sei er nicht
berei t ,  s ich dazu zu äußern, te i l t  Streletz mit .  >Sie wol len doch was
konstruieren.(

>lch soll doch die Wahrheit sagen<

In Josef Hoch erwacht kuzzeitig der Richter; erweist Streletz darauf hin, daß
der Herr Oberstaatsanwalt selbstverständlich das Recht habe, dem Zeugen
Zitate vozuhalten. Aber Streletz, der im Honecker-Prozeß mit angeklagt war,
e ine  Ha f t s t ra fe  e rha l ten  ha t  und  au f  d ie  En tsche idung  des
Bundesverfassungsgerichts wartet, beeindruckt das nicht. Er habe damals
65 Verhandlungstage mitgemacht und kenne Oberstaatsanwalt Jahntz
seitdem. Und nun greift erzu einem unwiderlegbarenArgument: >Sie haben
mich ermahnt<, wendet sich Streletz an den Richter, >ich soll die Wahrheit
sagen. Deshalb erwarte ich, daß die Fragen so gestellt werden, daß die
Wahrheit dabei rauskommt und ich nicht mit irgendwelchen Fangfragen in
irgendeine Richtung gelockt werde.<
Richter Hoch, nun wieder Assistent, weiß nichts dagegen einzuwenden und
vertröstet den Oberstaatsanwalt auf später. An Hochs Stelle nickt diesmal
Egon Krenz. Die Zuschauer im hinteren Tei l  des Saales gr insen. Dann
verlassen den greisen Erich Mückenberger die Kräfte; er braucht eine Pause.
Das Licht geht an, und Streletz steckt seinen Kugelschreiber, den er als
Zeigestab benutzt hatte, in die Tasche.
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