Ein neuer Tag


Es ist verboten, die Fenster zu verhängen, doch gestern beschlossen wir, jeder eine Decke aufzuhängen, um gegen dieses Verbot zu protestieren.
Ich werde vor dem Wecken wach, von meiner dunklen Zelle aus sehe ich durch einen Schlitz in der Decke, wie das Morgengrauen einen bewölkten und diesigen Tag nach sich zieht. Ich sehe auch die anderen Fenster, in Reihe mit Decken oder Laken verdeckt wie verschiedenenfarbige Lider im Schlaf. 
Die Schritte der Beamten auf den Gängen, das Wecken und danach das Durchzählen. Ein Beamter nähert sich der Tür, blickt flüchtig durch das Guckloch und geht zu einer anderen Zelle weiter.
Danach bringen sie das Frühstück, wässerigen Kakao, aber ich frühstücke nicht und verlasse nicht einmal das Bett. Es scheint, daß die Beamten, nachdem sie das Frühstück verteilt haben, damit beginnen, die Decken zu entfernen. Lärm von Türen und Diskussionen auf einem anderen Gang, ich ziehe die Laken lang und decke mich bis zu den Augen zu.
Von Tür zu Tür nähern sie sich, gelangen zu meiner und öffnen sie.
»Nehmen Sie die Decke vom Fenster weg!« befiehlt einer der Beamten ungeduldig.
»Nach den Vorschriften darf man keine Gegenstände vor dem Fenster haben«, sagt ein anderer.
»Werden Sie sie nicht wegnehmen?« fragt der dritte. »Wenn Sie die Decke nicht wegnehmen, haben wir den Befehl, sie zur Habe zu nehmen.«
»Ich werde nichts wegnehmen«, sage ich. »Machen Sie, was Sie wollen.«
Sie öffnen den cangrejo und kommen gereizt herein, lösen die Decke vom Fenster und nehmen sie hinter sich her schleifend mit. Wieder schließt sich der cangrejo und danach die Tür.
Ohne aus dem Bett aufzustehen, sehe ich durchs Fenster, wie befugte Hände die Decken eine nach der anderen fortnehmen. Es sieht aus, als öffneten sich Lider, als öffneten sich eins ums andere die Lider eines tausendäugigen Ungeheuers, als öffneten sich augengleich die Fenster wie Augen dem neuen Tag.
(25. April)


