
Es roch muffig und feucht in ihrer Zelle. Wie immer saß sie alleine im 

Dämmerlicht und alles um sie herum war irgendwie grau und trostlos. Sie 

konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es draußen gewesen war und 

warum sie hier war, es interessierte sie auch nicht wirklich. Jeder Tag verlief im 

gleichen einerlei und sie hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren. Aus der Ferne 

hörte sie manchmal Türen knallen oder Schreie von Menschen, die 

anscheinend schreckliche Schmerzen litten. Innerlich schämte sie sich ein 

bisschen, aber sie war dann jedes Mal dankbar, dass sie hier in ihrer Zelle in 

Sicherheit war, das sie nicht diejenige war, die geschlagen oder gefoltert wurde 

oder was auch immer die Menschen, die sie schreien hörte gerade erleiden 

mussten. Manchmal kauerte sie sich dann in ihre schon löcherige, kratzige 

Decke und hielt sich so lange die Ohren zu, bis es wieder ruhig wurde. Morgens 

und abends bekam sie etwas Brot und Wasser durch die Luke ihrer Zelle 

durchgeschoben, mittags gab es eine dünne Suppe, manchmal etwas Brei. Alles 

schmeckte fade oder verkocht, manchmal auch angebrannt und wäre sie nicht 

so ausgehungerte gewesen hätte sie es wahrscheinlich so einige Male 

vorgezogen auf das Essen zu verzichten.  

Die einzigen Menschen, die sie manchmal zu Gesicht bekam waren ihre beiden 

Wachen. Der eine war ein ruhiger, kleiner Mann. Er redete so gut wie gar nicht 

mit ihr und beachtete sie kaum. Aus seiner ganzen Haltung schloss sie, dass er 

sie verabscheute. Aber diese Wache war ihr lieber als die andere. Denn Nachts 

wurde sie von einer großen, maskulinen Frau betreut. Ständig hatte sie etwas 

auszusetzten und drohte ihr mit Schlägen. Jedes Mal wenn sie die Zelle betrat 

stieß sie entweder etwas um oder  warf das Essen mit Absicht auf den Boden. 

Manchmal wurde sie von dieser Wache auch in die Ecke geschupst und ein 

Schwall von Schimpfworten prasselte auf sie hernieder – ohne Vorwarnung.  

Auch wenn sie sich furchtbar einsam und hoffnungslos fühlte in ihrer Zelle, so 

war es ihr doch lieber, wenn diese Beiden draußen blieben.  

Langsam setzte sie sich auf…irgendwas schien da draußen los zu sein. Sie hörte 

wie die beiden Wachen sich flüsternd unterhielten. Die Frau schimpfte wütend, 

die andere Wache brummte wortlos. Worum ging es da wohl? Langsam 

rutschte sie näher an die Tür. Vielleicht konnte sie ja was hören? Es passierte ja 

selten etwas hier. 



  „…so ein Unverschämtheit, der glaubt jawohl nicht im ernst, dass das so 

einfach klappen wird.“ motze die Frau vor ihrer Tür. Zustimmendes Brummen 

von der anderen Wache. „Ich hab ihm gesagt er soll sich vom Acker machen, 

wir vergeben keine Besuchszeiten.“ Fügte sie gehässig hinzu und der Mann 

lachte höhnisch auf.  „Das wäre ja noch schöner.“ nuschelte er kaum 

verständlich. 

Die Tür wurde geöffnet und sie rutschte schnell zur Seite. Das Essen wurde 

hereingeschoben und die männliche Wache blickte sie mit hochgezogenen 

Augenbrauen an, schloss aber schnell wieder die Tür. Zum ersten Mal seit 

langer Zeit fing irgendwas in ihrem Inneren sich zu regen. Ihre Gedanken fingen 

an zu rasen. Von wem redeten denn die beiden? Ein Besucher? Wollte etwa 

jemand sie besuchen? Konnte das sein? Wer sollte das sein? Aufgeregt fing sie 

an in der Zelle hin und her zu laufen.  Sie erinnerte sich an die erste Zeit in der 

Zelle, da hatte sie noch oft geweint, weil sie nicht verstand, warum keiner kam, 

um nach ihr zu sehen. Hatte denn Niemand bemerkt, dass sie plötzlich weg 

war? Aber irgendwann hatte sie resigniert…Mistrauen mischte sich in ihre 

Aufregung, sie durfte sich nicht zu sehr in diese Gedanken hineingeben…es 

könnte ja auch sein, dass jemand anders besucht werden sollte. Aber es könnte 

ja auch sein, dass jemand die ganze Zeit versucht hatte sie zu besuchen, die 

Wachen ihn aber nicht durchgelassen hatten. Ihre Gedanken und Gefühle 

schienen zum ersten Mal seit langem wieder wach zu werden und sie konnte 

vor Aufregung eine ganze Zeit lang nicht einschlafen. Irgendwann glitt sie aber 

doch in einen unruhigen Schlaf und träumte immer wieder den gleichen Traum. 

Sie sah immer wieder einen Mann, der sie zu rufen schien, aber sie konnte 

nicht hören was er sagt. Er winkte ihr näher zu kommen, sie konnte sich aber 

nicht vorwärts bewegen. Schweiß gebadet wachte sie auf. Was war nur mit ihr 

los? Sie versuchte den Traum und die Gedanken um den mysteriösen Besucher 

abzuschütteln, aber es gelang ihr nicht wirklich. Womit hätte sie sich auch 

ablenken sollen?  

Die Wache öffnet die Tür und motzte sofort los: „Nicht mal im Schlaf kannst du 

dich benehmen? Was war das für ein Gestöhne und Gewimmer die ganze 

Nacht? Das nächste Mal komm ich rein und kleb dir das Maul zu.“ Ängstlich 

schob sie sich weiter in ihre Ecke, als sie aber vorsichtig aufsah bemerkte sie 

eine leichte Unsicherheit bei der sonst so selbstbewussten Frau. Und ehe sie es 

sich versah rutschte ihr eine Frage raus. „Was hast du gesagt?“ zischte die 



Wache wütend…Sie wusste nicht woher sie plötzlich die Kraft hernahm, aber 

sie wiederholte lauter: „Wenn mein Besucher wiederkommt, kann ich ihn dann 

bitte sehen?“ 

Ohne ein weiteres Wort zu sagen stürmte die Wache raus und knallte die Tür 

zu. Verwirrt blieb die Gefangene zurück. Was war denn da gerade passiert? 

Würde die Wache sich jetzt irgendwas Schlimmes ausdenken? Eine Strafe? Die 

Kehle schnürte sich ihr zu. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Es war ihr 

doch bisher ganz gut ergangen, sie hatte die meiste Zeit ihre Ruhe – warum 

hatte sie ihren Mund nicht halten können. Den Rest des Tages zuckte sie jedes 

Mal zusammen, wenn sie ein Geräusch von draußen hörte, aber nichts 

passierte. Nur das Essen wurde wortlos reingeschoben. Kurz bevor sie sich ins 

Bett legen wollte wurde die Tür geöffnet und die Wache trat ein. Erleichtert sah 

sie, dass es nicht die Frau war sondern der Mann. Er schaute sie scharf an und 

sagte dann in einem ätzenden Ton: „Hast du heute etwas gesagt, dass du 

Besuch empfangen möchtest?“ Sie zuckte zusammen, aber traute sich auch 

nicht zu lügen…die Wachen hatten sich sicher miteinander abgesprochen. Sie 

nickte vorsichtig. Wie versteinert saß sie auf dem Bett und starrte auf den 

Boden. Die Wache packte sie am Arm und legte ihr Handschellen an. Sie fing an 

zu zittern. Unsanft schob er sie aus der Zelle und führte sie durch einige lange, 

dämmerig beleuchtete Gänge. In ihrem Kopf rasten die Gedanken und sie hatte 

das Gefühl bald in Ohnmacht zu fallen. Sie blieben vor einer Tür stehen. 

Langsam schloss die Wache die Tür auf und dann wurde sie hereingeführt. Da 

sie sich nicht traute aufzusehen bemerkte sie erst im letzten Augenblick, dass 

die Wache sie vor eine riesige Fensterscheibe geführt hatte. Dort wurde sie auf 

einem Stuhl platziert. Grob entfernte er ihr die Handschellen und zischte. Ich 

klopfe in fünf Minuten an die Tür, dann kommst du sofort raus auf den Gang. 

Dann verschwand er.  

Sie war alleine und blickte sich um in dem Raum. Viel schöner als in ihrer Zelle 

war es hier nicht, aber zumindest größer. Dann erinnerte sie sich an die 

Fensterscheibe, vielleicht konnte sie dahinter etwas Interessantes entdecken?  

Sie drehte sich zur Scheibe und erschrak. Auf der anderen Seite saß ein Mann – 

ihr genau gegenüber und lächelte sie an. Sofort kam er ihr irgendwie bekannt 

vor…sie sah, dass er die Lippen bewegte, aber sie konnte durch die Scheibe 

nicht hören was er sagte. Er gestikulierte wild und zeigte immer wieder auf 

etwas. Sie verstand nicht…irgendwann bemerkte sie, dass er auf ein Telefon 



zeigte, dass auf ihrer Seite der Scheibe hing. Sie schaut näher hin und erkannte, 

dass auf dem Telefon eine Notiz hing mit den Worten: „Außer Betrieb.“ Sie 

zuckte mit den Achseln und versuchte dem Mann mit Gesten klar zu machen, 

dass man das Telefon nicht benutzen konnte…aber er schien sich irgendwie 

nicht überzeugen zu lassen…Plötzlich polterte es an der Tür. Die fünf Minuten 

waren um. Erschrocken sprang sie auf. Traurig hob der Mann die Hand und 

winkte ihr…dann legte er seine Hand auf die Scheibe und sie konnte erkennen, 

dass irgendwas mit seinen Handflächen nicht stimmte, aber sie hatte keine Zeit 

sich länger damit zu beschäftigen, schnell winkte sie zurück und rannte zur Tür. 

Dort wurde sie von der mürrischen Wache in Empfang genommen und zurück 

zu ihrer Zelle gebracht. Als die Zellentür verschlossen war musste sie sich ein 

paar Mal in den Arm kneifen, um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumte. 

So viele Jahre war sie nun  hier und die ganze Zeit ist nichts passiert, aber in 

den letzten Stunden schienen sich die Ereignisse zu überschlagen. Sie war fast 

ein bisschen glücklich. „Ob er wohl wiederkommen wird?“ seufzte sie 

hoffnungsvoll in ihr Kissen und schlief ein. 


