
Gelbgrau, Henriette Brun-Schmid 

Nebel. Teilhaben am Gefängnisalltag! 

Je länger ich an Mauer, Stacheldraht und Kameras entlanggehe, desto eindringlicher in mir 

die Vorstellung einer Zirkusvorführung.  An Weihnachten werden Gefangene denen 

draussen vorgeführt, denke ich. 

Ich bemerke das Gelb des hermetisch schliessenden Tores in der grauen Mauer, mulmig wird 

mir. 

Am Schalter zeige ich meinen Ausweis. Tasche, Handy, meine Schlüssel, lege ich in eine 

Schale. Jacke und Mütze soll ich in den Schrank schliessen, dessen Schlüssel ich der Polizistin 

abgebe. Schuhe ausziehen und blossen Fusses durch die Schleusen gehen, sich nackt fühlen. 

Auch die Gefangenen tun das, wenn sie von draussen kommen. Teilhaben am 

Gefängnisalltag!  Die Beamtin kontrolliert meine Hosentaschen, es kitzelt, meinen Körper, 

meine Rundungen. Sie schwitzt. Ich auch. 

Wo keine Mauern, kein Glas sind, Eisenträger, Fenstergitter, Türrahmen, alles gelb. 

Die hochgezogenen Netzgitter im Zirkus, der enge Gittertunnel, die Tiger, die Löwen, nur der 

Weg ins grelle Scheinwerferlicht offen, Fluchtwege versperrt. Als Kind die Angst. 

Türschlösser, Schlüssel, und jeder meiner Schritte kontrolliert. Ich möchte dem Plattenrand 

entlanggehen, einer Schnurspur eines Fuchses gleich, und traue mich nicht, randständig zu 

gehen. 

Hinter dem Gitter rufen ein paar lachende Männer und winken. Ich winke zurück, wie ich 

Kindern am Seeufer winke, wenn ich mit dem Schiff vorbeifahre. Erschrecke über eigene 

Grösse! Die Gesichter hinter den rechteckigen Löchlein des Zauns sehen aus wie von weit 

weg. Ihre lachenden Augen, die weissen Zähne in winzig kleine Teilchen aufgeteilt einer 

grobkörnigen Auflösung eines Computerbildes gleich. Ein Ganzes ergibt sich schwer daraus. 

Die Männer spielen Tischtennis auf einem weiten Platz. Ob da noch Bäume gestanden 

haben, ich weiss es nicht. Ein Aufseher im Hintergrund. 

Der Pfarrer, der unsere Gruppe begleitet, ruft lachend: „Je weiter die Gefangenen 

voneinander weg sind, desto weniger Aggression gibt es, darum der grosse Dorfplatz“. 

Dorfplatz! Ich spüre, dass ich hier im Gefängnis nichts wissen kann, die Gitter, die Schlüssel, 



da kann ich nicht wissen, wie es zu gehen hat im Alltag. Und teilhaben an diesem Alltag 

schon gar nicht! 

Der Raum, den wir betreten, ist dunkel, Backstein und Gelb. Religionssymbole an der Wand: 

Der siebenarmige Leuchter der Juden. Der Stern des Islam geborgen im Halbrund des 

Mondes. Das fremde, hinduistische Schriftzeichen, und die Ruhe des Buddhisten- Rades. Ist 

das fünfte Symbol die Lilie oder Lotusblüte der Sikhs oder die Hand des Jain? Neben dieser 

Weltoffenheit erscheint mir das Christenkreuz klein, fast zu geradlinig auch. Elektrische 

Baumkerzen. Weihnachten! Lange Tische gedeckt mit Kartontellern, Mandarinen, Nüssen, 

Süssem und Getränkedosen. Keine Wachskerze nirgends, Sicherheit geht vor. Teilhaben am 

Gefängnisalltag! 

«Setzt euch einzeln an die Tische, die Männer werden sich zu euch setzen, dankbar, denn ihr 

kommt von draussen.» In mir hakt sich eine Gedichtzeile fest, von drauss` vom Walde komm 

ich her. 

Junge und ältere Männer werden hereingeführt. Folgsam wie dressierte Hunde, wie 

Tigerkatzen, die ihre Riesenpranke sanft auf die Goldbrasse des Dompteurs legen. 

Scheu betrachte ich die Männer in ihren schokobraunen Hemden oder grünen 

Trainingsanzügen. Alle ziemlich gleich, und doch so sehr verschieden. Sie mustern die Tische, 

die Süsswaren, sie mustern uns, etwas schüchtern auch sie. Düster, in sich gekehrt die einen, 

lachend andere. Die Tiger, die Löwen, denke ich. 

Mein Blick löst sich von ihren Gesichtern, und ich beginne, ich weiss nicht warum, bei 

meinem Tischnachbarn von der Swarovski - Weihnachtstanne in der Stadt, von den 

tausenden Glas -und Kristallanhängern zu reden. Erzähle von den schimmernden 

Regenbogenfarben, von dem Glitzern und Glänzen. Und habe plötzlich das unangenehme 

Gefühl, dass das nicht hierhergehört. Ich musste aber irgendwie glücklich ausgesehen haben, 

denn die Augen von zwei Männern beginnen zu leuchten. Eine junge, helle Stimme sagt: «Ich 

sprechen Holländisch, Französisch, Italienisch, Deutsch schwer, sehr schwer.» In Holländisch 

kommen mir nur die ersten Worte des Geburtstagsliedes „In de Gloria“ in den Sinn, er 

beginnt es leise vor sich hin zu singen, und wir beide lachen, er scheint glücklich. Teilhaben 

an diesem Alltag. Ich tausche meine Bierdose mit seiner Cola. Mandarinen und Nüsse öffne 

ich langsam, es ist gut, den Händen etwas zu tun zu geben. Aufpassen, mich nicht 



verschlucken, aufpassen, den Mann verstehen, wenn er leise von seinem Kind spricht, 

plötzlich. Sieben Monate hat er es nicht gesehen. Aufpassen, wenn er davon spricht, wie er 

sein Leben neu beginnen will, draussen. Weihnachten, denke ich. 

«Bonne Chance», sage ich ihm für das Leben draussen und versuche zu lächeln… 

Die Feier ist zu Ende, ein Lied hat gefehlt. Scheu wirkt der Mann beim Abschied, gibt mir die 

Hand. Sein Weg führe in die andere Richtung. Der Langzeitpavillon liege auf der anderen 

Seite des Gefängnisses.  

Ich weiss nicht, wie es ist, mehr als zehn Jahre hinter den gelbgrauen Metallgittern zu 

wohnen, auf der anderen Seite. Ich weiss nicht, wie es ist, auf dem Dorfplatz Fussball zu 

spielen, und am Abend eingeschlossen zu werden von fremder Hand. Die Männer nehmen 

die Schokoriegel, die geschenkten Socken und ihren Alltag mit, die Zirkusvorstellung ist 

beendet. Der Saal fast leer, umgekippte Dosen, Nussschalen, zerrissene 

Papiertaschentücher, eine Leere im Raum. Weihnachten!  

Ich durchschreite die Gitterkorridore, nehme meine Sachen, meinen Schlüssel. Das Tor 

schliesst sich hinter mir. Ich summe in de Gloria, und bin draussen. 

 


