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lcsoprobc aus dcrr. ron:an " grünor stron: und schv1arzo crdc " von wal :holl" 
kaucr übcr ~as problon; des schwciz~rischon strafvollzugos • 

allr::ahlich verblasston die konturen tlos schvmrzen r.:auorlochs • türen
schl~gcn , schlüssolklirron und das klnppern von blochgeschirr kündi~ton 
das ende eincs tngos an , und os vrurdo benxhard ~st jotzt richtie be
wusst , wns ihr.: nun oigontlich noch bovorstand • mindestons noch drei
hundertfünfundsechzign:nl würdo er dieso sinnestãuschung , dicses schoin
bnro o~vnchon von leben in oinor to ton umwelt erloben müssen • vorausge
setzt natürlioh , dass sich Qúr gummibnum hcrbeiliesee , ihn aus seinem 
rciche dor schatten wiedor zurückzusaben in eine welt , di e nicht wieder 
bloss eine photogr:>..phie ihrcr selbst , sond.ern eino welt der wirklichkeit 
war • 

was or noch nicht kannte, warün die nachtc, die ilur. bovorstanden • wonn 
auch tagsüber clie fiktion e ine s scheinleb0ns aufrechterhal t en wurd.e , 
kohrto dor tod jode nncht zurück in diüse rechtockigen woltcn • abor 
nicht , urr. zu erlosen • sondern , ue zu qualen • zu qualcn n:it bohronden 
fragon , mit sinnlosen trãumon , wunderlich gemischt aus orinnerungon 
und vrunschen . auf dom schmalon gesimso des k!oinon fensterlochs sassen 
in dichtgedrangtor roihe die goier des wahnsins und warteten nuf den augenr 
blick , in welchem dio sich jctzt noch in krampfon windonde und zuckende 
seolo endgültig tot und ihe beute sein würdo • jedo nacht würden s i e da 
sitzon und jode nacht würdo er ihr hcisores krãchzen und das flnttornde 
flügolschlagon vernohn:en , auch dann , wenn er dio nach don tausend vor 
ihm gostorbenen schutten stinkondondockonüber die brennenden augen zichen 
würdo - os würde nichts nützen • sio würden einfuch da sitzon und warton , 
in dor sicheren gewissheit , dass ihre stunde ko~~en würdc 

es vrurdo nuch nichts nützon , in einer aufwnllung von ekel und letztem 
willon zum lobon don holzornen schcmol nach ihnon zu schmeissen , um sio 
zu vorjagon • das klirren ~er zcrsplittornden fensterschoibo würdo den 
nachtwachcr und orneut eine kleino rache der totalen demokratie heraus
fordcrn • oine kleino racho oiner gosellschaft , dio strafen und rãchen 
musstc , dic zerbrechen musste , um nicht selbst einmal zu zerbrechen • 
die deshalb nicht einon gcdankon aufkommem lassen durfto , ·der nicht von 
ihr uniformicrt , katnlogisiort , gcnormt und geformt war • sonst würde 
wahrscheinlich der or(5anismus des kreislaufos der blindon solbstvernichtung 
bald einmal crnsthafte kroislnufstõrungcn bekommen • was vnoderum nioht im 
intcrcsso der rüstuncsindustrio un~ der viel gutes stifte~en chcmischem 
industria lioson würde , wolche besti~E-ten , wns hurnan und demokratisch war 
und was nicht human und nicht dcmokratisch war • die einzigen farben , welche 
dieso grau uniformiorto gesollschaft noch dulden durfte , waren das rot , 
B'Clb und &rün clor vorkchrsnmpoln , mi ttcls wolchcr sic dies~;m hoktischen·· 
kroislauf reffoltc und in standig pulsiorcndem hektischem rliythcus hi~lit • 
ansonsten war grau in grau trumpf und diesem gesotz hattc sich sogar der 
woi sse schnee zu fügon • und er fügte sich und wurdo grau und matschig 
und die lastwagon der parfoktcn , dor humanon und totalon demokrat i e :!.\d":tremt 
vor und führton diesen schnee in derr. grünen strom . fort • aus don augen der 
grauen gosellschaft , damit alles beim alten und schon grauenhaft grau 
bloibon sollto . wor weiss , ob os sonst nicht oinem dioscr vu.rabschouons
würdigen individuon cinfallen konnte , anhand dos woisson schnees zu bo
woison , dnss os uussor dem grau dor industrie und don grauon gesicbtern 
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d.cr o.rboi t er in don ch·m:ischon fabrikcn und. dom fcldgrau dcr a.rrr.oo noch 
a.nd.oro farben gab • 

allordincs ha.tto rr.o.n hicr irr. puppontheo.tor d.cr eraucn drillichpuppcn· rr.i~ 
don gcstreiftcn lohrr.gcsichtorn nicht oinrr.o.l mehr dioso fa.rbàn notig • 
hior konntc rr.an bodonk~nlos allos grau un~fo~rr.icrcn • woil in dioscrr. rcichc 
dor scho.ttcn ebon ka i n hoktischcs lcbcn rr.chr zu rcgcln wo.r • dio l!i'auen 
Todo sto.rbon sich ganz von s~lbst • allcs rogolto sich von solbst , und. 
wonn sich oinrr.al cincr dcr séha.tton dic pulso.dorn offnctc und sich sclb.)r 
arr. rr.oistcn do.rübcr wundortc , clo.ss in soinon ad.orn ú"bcrho.upt noch das rote 
blut und nicht d.io gra.uo , f~rbloso ka.rtoffclbrüho ' kroisto , wo.r mo.n hüch
stcnfa.lls orr.port über dio a.nrr.a.ssung des scha.ttons , rr.it dcr··roton farbo zu 
rcbcllieron ecgcn d:1.s gosotz des grmisC3ins und des gro.uons • man sor gto 
do.nn schlcunigst do.für , da.ss diese rote oo.sc von farbc wcggcspült vrurdo , 
do.rr.it d i c c;ra.uon fliesen wicdor hcrrlich erau crschiencn • 

or bo.Ilte die fo.ust • "lTicht für solchc mcincr sorte musst du dic klappo 
o.ufrcisscn • wir sind hart ' • .::.: ... r du soll tr::: ~ C..o. .:rübcn dic biirschlein 
von c:C'r-"'z'"',.,n uud ;..chtzohn jo.hron schon - von wclcncn di o · frühero umvrcl t 
glaubt , dass sio in cínor jugcnd.orzichúngsa.nsta.It sind • da vrurdost du 
schon , wo.s scnnitzwil und unscro ga.nzo , vcrda.mrr:tc dcrr.okratie taugt • dic 
dionon don altcn go.uncrn und~ãdor~ston o.ls golicbto und was· sio noch nicht 
wussten : hior wird os ihncn ft:it o.Hen schikahort bcigobr.:~.cht • jodcr Rorr.Ifit 
frühor odor spator zurück • ·jcdor ! di o orzichung , · dio sio hior gcni ossom. , 
tragt reichc früchto • uoborlcg dir das eirur.o.l • gutc nacht !' 11 

Er lo.chto sein hãsslic!.-ironicchcs lo.chon • dío türé klo.ppto vricdor zu , elo~ 

riogol · hãrnrr.crto und lioss bornarn wiédor a.lloim . dicsmal m~t aincre· nnpf' , 
crro.u in crt· ._'l und ciil.cr schmf.crigon glühl1Ii.rnc vollor fliocrcndrcck ,, woil.igor 
als lcuchtc gc~act ~ , als viel~chr dazu , dio schatton zu vorschãrfcn ~ 

'':olcho . .. ~n dor cngcn zollo dran-gton • dazu drangen d.urch dio vrãndc dor 
zollc dic gcrauschc scinor nachbarn • durr.pf • unwirkl±ch und fadc • das 
kratzen cinos loffels auf dom bodcn cinos blcchnapfs • das rauschcn des 
nachbarn zur'linkon·, dcr in õ ~n ~ibcl pisstc und übcr soincrr. kopf das tin
ruhigc tapp , · tapp , tipp , tapp , tapp cinos gofangcncn schattons • bcrnard 
vrundcrto sich , das~ ~~~attcn übcrho.upt noch so viol gorausch rr.~chcn konnton • 

und so würd.c os nun jédon ta.g soin • allv tacrc· , wclcho dio porfcktc , dic 
totalc und hurimnó dorr.okratic wio oin sa.ndkorn , grau in crau und uniforrr.iert· 
glcichfor~iG , aus dcrr. glcichmo.ss des toton bceriffos zcit in don stinkondcn 
rr.orast dcr glc5~hgültickcit , auch grau in grau , auch unifor~icrt glcichfor
mig , sinkcn liuss • crst lcisc • um1orbar • abcr reit jodorr.·tag lauior , bis 
a.rr. lctztcn tae das ·sandkorn zurr. pol tcrndon fclsbloék vruchs , dcr· den goma:rr-
tcrtcn crschlo.eon und in dic - logion c:!.cr achuttcn Cinreihon vrürclo • gr au in 
lJI'O.U , uniforrtiort glcichcül ~.:.. ..... . hoffnún,cslos • so rachto sich die··gcscli
schaft • strã.fto und sticss aus ·• ohnc vcrzcihunt • ohno vcrgobung • lo.utlõs • 
gut gcolt • im·na~c~ ~os volkos • ohne gofühl . ·ohno lobon • ohno gott • nur 
~it blcchnapf , 0~uhlacpcn vollcr flioccndrcck , tapp tapp und rauschendco 
pissen • 
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da. os sich dic pcrfóktc und tota.lo"don:okra.tic nicht lci :.:ton konnte 
gott :::u üborla.s::;rm , \'la.nn U.cr ~ne vorü1or un: os na.c::+ soin r;ollto 
Ging dio lrur.pc pl(i, ·:..i.c:~ O.US untl úS \',rurdc ::a.cht , 

d i o dr i llichpuppon loctonsich a.uf ha.rto pritr;chún , dcckton sich rr.it de· 
st i nkondon lcichcntüchorn uus gra.u in era.u zu und wo.ron gohorsa.mcrweio«t 
tet • 

tot in oincrr. sarg a.us schr::utziccra.uon \'landcn , ccnormt und uniform: vicr 
o.uf zwci rr.ctcr und wo.rtctcn a.uf dic C"0Í"":' , dic sic zcrfTicddcrn solltcn . 
n.i t brõnnondon o.ugon ' , . .t b'i-dllaf· und olmc trancn • kloinc , zusa.rr.rr.orrr0-
s chr umpfto obcnbildcr c.mcu gottos , <lor nit '1t d.:. \'IO.r , wcil sic nich~' 
mohr .da. wa.rcm • Ebon woil <.lrillichpuppon kcinon eott mohr bra.uchtcn • 
sia t;éhorten clor toto.lcn clor::okra.tic , dcr humo.ncn , wclchc sich. auf ihrc"'t 
r,trafvollzug vicl cinbildcto und wolchc sió cingcrciht , uniformiort un''
gonorn:t ha.ttc • so schl.i.ch sich dt..s do.hin , wo.s frühcr zcit \'IC.r und. für 
'1.s os jotzt koincn bocriff rcchr GO.b u:1d dio drillichpuppcil untorzot;cn 
sich eohorsam dicsorr. ..,.,., . .,dcl und wa.rtotcn , d.::.so dio fadcn , vcr:r.lttcls·:; 
wo·lchor ihrc glicU.cr bcv;oct \'rurdcn , a.rgozoc,vn t:'1d en na.ch dorr. ·vlillon 
oinos gurr.rr.ibo.urr.os Vlioclo:.· ta.g wurdo - g~a.u in ernu , · schr::utzia , schlcich ·~· 

~ufeozoichnct auf dcm oi!)sb:-ctt cincr ccscllsch:J...:·t , v!Clchc r.:1chc zu nc1 rr:c .• 
ho.ttc a.n ihron sch.::.ttcn • 

dór gurr.rr.iba.urr .. r;o.b do.s zcichon • ir(.;ondwo birr.~cl to sich cino t;loc~c hoico::: 
o.us dom !H.:hhtf . · clio 1--1·· l'orJ.~on ccrãuscho von l1nkr;, rcchts obcn und unton 
bcga.nnon • .;r,üssol klirrten • holz:..c}-.nhc kla.ppcrton d urch dio gangc • 
wa.·sscr r:J.uschto : 1-:ur~ - di o gu t GCOl to rr.a.schinc liof :ln • ohnc stoclcorr' • 
ohno zogorn • la.utLos larmcnd • 


