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Die Öffnungszeiten der Rothen Ecke sind:
Montag 17-19 Uhr
Dienstag 14-16 Uhr
Mittwoch 9-11 Uhr
Donnerstag 9:30 Uhr-11:30 Uhr



Einblick in den Alltag im Todestakt
   

Lancelot schreibt: Ich kann kaum in der 
Nacht schlafen, weil alle halbe Stunde ein 
Beamter kommt und an den vergitterten Türen 
rüttelt, wodurch sie uns aufwecken, wenn wir 
gerade in den Schlaf gefallen sind... Durch 
den fehlenden Schlaf, verzichten manche 
Gefangene auf ihre Rechte. Einige werden so 
k r a n k ,  d a s s  s i e  s i c h  d a s  L e b e n 
nehmen...Diese Beamten haben eine Menge 
neue Veränderungen vorgenommen, um für 
alle die Gesundheitspflege zu blockieren. 
Vielleicht entstehen die meisten Gesundheits-
probleme hier durch das giftige Wasser und 
gefärbten Saft, dem wir hier ausgesetzt sind. 
Das schlechte Essen macht viele von uns 
krank...
Speziell auf unserem Flur hatten wir über drei 
Wochen kein warmes Wasser in der Dusche. 
Manchmal musste ich bis zu 5 Tage warten, 
bis ich Toilettenpapier bekam.
Um Kosten zu sparen bekommen wir von den 
Beamten nur alle 10 Tage 1 Rolle Toiletten-
Papier und wenn sie früher zu ende ist, geben 
sie uns nur ein wenig Papier. Was die Sache 
noch schlimmer macht, wir können es nicht 
erhalten, wenn wir es gerade brauchen. Ihre 
Vergeltungsaktionen zwingen uns zum Kauf 
von Toilettenpapier durch die Kantine (dort 
kann er etwas bestellen wenn er Geld hat)... 
...Diese Leute verweigern uns echtes 
Hühnerfleisch, Rindfleisch oder Fisch und 
das meiste, dass wir bekommen, ist echt 
unangenehm zu essen...Diese Heuchler 
servieren uns schädliche Mahlzeiten und 
Wasser, wir erhalten keine echte Milch oder 
Fruchtsaft und wir sind den grundlegenden 
Früchten beraubt ,  um eine gesunde 
Ernährung aufrecht erhalten zu können. 
Speziell der Tee und andere Getränke, die wir 
bekommen, sind meist nur koloriertes Wasser.

Seine Zelle ist nur
1,83 m x 2,74 m

Seit 1991 muss er in dieser kleinen Isolationszelle
dahinvegetieren

Lancelot Armstrong wurde 1963 in Jamaika 
geboren und ist in den 1980er Jahren in die USA 
übergesiedelt. 1990 soll er einen Polizisten 
erschossen und einen weiteren verletzt haben.
Die Hauptzeugin, Kay Allen, wurde durch die 
Untersuchungsbeamten unter Druck gesetzt, 
zog ihre erzwungene Aussage wieder zurück 
und entlastete so Lancelot Armstrong !
Lancelot: " Es gibt einen Augenzeugen und 
Beweise für meine Unschuld, doch bin ich 
meiner Grundrechte beraubt.”
Lancelot ist nun seit 1991, in einer Einzelzelle, 
im Todestrakt von Florida eingesperrt und 
wartet auf seine Hinrichtung. Er hat kaum 
Möglichkeiten sich zu verteidigen. Dabei sind 
die Bedingungen unter denen er leben muss 
eindeutig Folter.

Lancelot Armstrong
Seit 1991 in der Todeszelle

Eröffnungsveranstaltung:
14. November 2014 - ab 18 Uhr

Rothe Ecke - Naumburger Str. 20

Ausstellung seiner Werke

www.lancelot-armstrong.de
www.facebook.com/lancelot.armstrong.5
Nachrichtenblog: lancelotarmstrong.wordpress.com

Folter seit über 23 Jahren !
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