
Am Gericht

Lieber krepieren als 
therapieren
Bei der Freilassung des Bankräubers Hugo Portmann wurde 
eine Grundsatzfrage mitverhandelt: Wie geht die Gesellschaq 
mit unbeZuemen ,eitgenossen ump die sich -artout nicht un?
terordnen4
Von Yvonne Kunz, 11.04.2018

Ort: Bezirksgericht Horgen
Zeit: .A 2-ril 0183p 3AU1 Dhr
Fall-Nr.: V2831118
Thema: Eorzeitig bedingte Sntlassung aus dem 6trafvollzug

Vas Bezirksgericht Horgen hat entschieden: Ver bekannte Bankräuber 
Hugo Portmann wird aus dem 6trafvollzug entlassenA 2m 8JA Tuli 0183p ei?
nen üag vor Eerb5ssung der gesamten Haqdauer von sage und schreibe UM 
TahrenA Vann wolle Portmann als einfacher Iann noch ein -aar gute Tahre 
in Freiheit lebenp wie er in der Befragung durch den Gerichtsvorsitzenden 
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Bruno Verungs sagteA Wahrscheinlich als I5llmannp da macht er sich kei?
ne OllusionenA

Dnd so kam es zur rekordverdächtigen 6trafe: 2ls revolverschwingender 
9utlaw 5beröel Portmann von 8j3U bis 8jjj f5nf Provinz? und 2gglo?Ban?
kenp wof5r er zw–lfp f5nf und zwei Ial neun Tahre kassierteA 6ein Eorgehen 
zeugte von wenig 6kru-el: Sr kettete Virektorengattinnen an Heizungsra?
diatorenp lieferte sich mehrfach Eerfolgungs«agden und 6chiessereien mit 
der PolizeiA Eerletzt oder gar get–tet wurde niemandp die Beute war beschei?
denA Ommer wieder wurde er gefasstp immer wieder gelang ihm die FluchtA 
Sinmalp indem er beim Winterdienst in der 2nstalt den 6chnee so hoch auf?
t5rmtep dass er beZuem 5ber die Iauer steigen konnteA

Vie 2usbrecheranekdote charakterisiert Portmann tre»ich L gestern und 
heuteA 6o Kschulisch schwachC der schwere yegastheniker auch sein mag L 
einen klaren Ro-f hat er allemalA Dnd um diesen Ro-f ging es in dieser Eer?
handlung: Hat sich Portmann so weit gebessertp dass man ihn in die Gesell?
schaq entlassen kann L oder muss man ihn nach abgesessener 6trafe ver?
wahren4 ,war nennt er seine fr5here 9utlaw?Ientalität heute dummA 2ber 
auch wenn er in Nargo-ants und k5hn gemustertem 6trick-ulloverp mit 
Glatze und angegrautem Bart tatsächlich schon etwas I5llmann?Nharme 
vers-r5ht: 6einer unbeugsamen Gradlinigkeit konnten auch Tahrzehnte im 
Rnast nichts anhabenA On den Worten des heute kna-- 6echzig«ährigen: 
KOch war einges-errtp aber immer auch zu zwanzig Prozent freiAC

Ohne Therapie keine Freiheit
Viese Dnbeugsamkeit hat ihn sechs oder sieben Tahre seiner Freiheit geko?
stetA Hätte er sich nämlichp wie mehrfach geheissenp einer Kfreiwilligen de?
liktorientierten PsYchothera-ieC unterzogenp wäre er wohl schon lange freiA 
6eine F5hrungsberichte waren gutp zuletzt blendendA Voch die Beh–rden 
stellten sich auf den 6tand-unktp hier sei die 2ufarbeitung der üaten Eor?
aussetzung f5r die entscheidende 6enkung des x5ckfallrisikosA (och im 
letzten (ovember verweigerte die Fachkommission vom 6trafvollzug des 
Rantons ,5rich Portmann deshalb wesentliche HaqerleichterungenA 9hne 
ühera-ie keine FreiheitA

ürotzdem: Ven ganzen KPsYchoschrottC habe er nie mitgemachtp sagte 
Portmann auch bei seinem letzten 2uqritt vor GerichtA 6inngemäss: yie?
ber die harte üourp als in der ,5rcher Gefängnis-sYchiatrie zum willenlosen 
PsYcho?,ombie zu verkommenp wie viele andere yangzeitsträ)ingeA yieber 
kre-ieren als thera-ierenp so sein IottoA 6tattdessen stählte er seinen R–r?
-er mit Qoga und hielt seinen Geist mit Ieditation statt Iedikamenten im 
GleichgewichtA Sr lebte asketischp schläq bis heute auf einer d5nnen Iatte 
am Boden und fastete mit den IuslimenA

Vass er sich damit der 2ufarbeitung seiner Velikte verweigert haben sollp 
wie ihm die 6trafvollzugsbeh–rden vorwerfenp lässt Portmann nicht geltenA 
Sr habe «ede Ienge ,eit zum (achdenken gehabtp sagte er mit leisem 6ar?
kasmusA Sr wisse schonp was er getan habeA Gegen die 6trafe habe er sich «a 
auch nie gewehrt und «eder üag KdrinnenC habe wehgetanA 2ber seine in?
neren 2ngelegenheiten gingen den 6taat nichts anA

6ein Eerteidiger Bruno 6teiner zitierte gen5sslich aus dem neuesten Gut?
achten: KHerr Portmann zeigt auch ohne ühera-ie ein erhebliches 2usmass 
an 6elbstre)e7ionAC Vie mangelnde Iotivation zur thera-eutischen 2us?
einandersetzung mit seinen üaten sei ihm nicht anzulasten L weder im -ro?
gnostischen 6inn noch moralischA 2llein schonp weil dazu schlicht keine 
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Eer-)ichtung bestandA 6omit steht f5r Eerteidiger 6teiner fest: Iit der Eer?
weigerung von Haqerleichterungen haben die ,5rcher Beh–rden gegen 2r?
tikel U und M der Ienschenrechtskonvention verstossenp gegen das Eerbot 
der Folter und das xecht auf FreiheitA

Wie viel Abweichung ist erlaubt?
Ian braucht nicht so weit zu gehen wie Portmann oder 6teinerp die im 
K,5rcher 6YstemC eine menschenverachtende Hirnwäscherei erblickenA Ss 
fällt auch so aufp wie sehr sich das Blatt wendetep als ein ausserkantonaler 
Gutachter beigezogen wurdeA ,uvor hatten Portmann und sein Eerteidiger 
U3 vom Ranton ,5rich vorgeschlagene Gutachter als befangen abgelehntA

Befangenp weil gefangen im K6Ystem DrbaniokCp wie sie glaubenA Frank Dr?
baniok ist der ein)ussreiche Nhefarzt des PsYchiatrisch?PsYchologischen 
Vienstes !PPV  im 2mt f5r Tustizvollzug des Ranons ,5richA Iit Fotresp 
seinem ualitätsmanagement? und Prognoseinstrumentp wird im Ranton 
,5rich das x5ckfallrisiko von 6traqätern und 6traqäterinnen eingeschätztA 
Iit 1?-rozentiger üre sicherheitp wie es heisstA

Vas ist in einer auf 6icherheit bedachten Gesellschaq beruhigendp die Bere?
chenbarkeit ungern infrage stelltA Voch Fotres ist umstrittenA Ian k–nnte 
genauso gut üE?Wahrsager Iike 6hiva fragenp ätzte Bruno 6teiner in sei?
nem PlädoYerA Vie Srgebnisse seien weder 5ber-r5 ar noch wissenschaq?
lichp sagen andere RritikerA Iehr nochp meint der lauteste unter ihnen: Ver 
-roölierte forensische PsYchiater Iario Gm5r nennt die Iethode Kstatisti?
sche IenschenvermessungCA

Ver Wochenzeitung KVie ,eitC sagte Gm5r k5rzlichp mit der Iethode lies?
sen sich in «eder Pers–nlichkeit hoch-roblematische 2s-ekte öndenA 2b?
zug gebe es zum Beis-iel f5r 6cheidungskinder und 6chulklassenre-etie?
rerA 2ber auch f5r Widers-ruchsgeist oder ein haltloses 6e7lebenA Vas er?
scheint vor allem in Eerbindung mit dem Sntscheid des Bundesgerichts et?
was ungem5tlichp wonach zur Eerwahrung eine -sYchische Rrankheit nicht 
mehr zwingend istA Sine Kakzentuierte Pers–nlichkeitC reichtA

Voch wie viel 2bweichung braucht es zur 2kzentuierung4 Eon welcher 
(orm4 xeicht ühera-ieverweigerung4 Was ist dann mitp sagen wirp Om-f?
gegnern4 Onwiefern ist 2nge-asstheit 5berhau-t ein Rriterium f5r die Ge?
fährlichkeit eines Ienschen4 6ind all die Fragen nicht ein ,eichen f5r arg 
viel xaum f5r Willk5r4 Ss gilt «a nicht festzustellenp ob der üäter allen?
falls zu einem notorischen Falsch-arkierer wird oder sonst wie m5hsam 
in Srscheinung treten k–nnteA 6ondern obp wie im vorliegenden Fallp Port?
mann seinen yebensunterhalt alsbald wieder mit bewa neten xaub5ber?
fällen bestreiten wirdA KVeutlich unwahrscheinlichCp sagt der ausserkanto?
nale Gutachter Iarc GrafA

ürotzdem: 9berstaatsanwalt Iartin B5rgisser bleibt dabeiA Portmann habe 
sich schlicht geweigertp seine Velikte aufzuarbeitenA 6tattdessen habe er 
sich auf Kdas 6YstemC eingeschossenA Viese Haltung sei Keher tragisch als 
heldenhaqCA Portmann habe nämlich etwas missverstanden: Bei der de?
liktorientierten ühera-ie gehe es nicht darump einen gesunden Ienschen 
noch ges5nder zu machenp wie Portmann behau-tep sondern gesellschaqs?
fähigA Dnd das geh–re nun mal mit dazuA Veshalb k–nne auch von einem 
Eerstoss gegen Ienschenrechte keine xede seinA Sr sei ohnehin nicht hierp 
um eine Grundsatzdebatte zum 6trafvollzug zu f5hrenp sagt B5rgisser in ei?
nem 6eitenhieb gegen 6teinerA KSin 6-iegelgefechtAC 
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Verwahrung als Motivationsspritze
Om Grundsatz sind sich die beiden xechtsvertreter dennoch einig: Port?
mann ist bereitA Ian habe eine Kxeifung der Pers–nlichkeitC festgestelltp 
sagt «etzt auch das 2mt f5r TustizvollzugA Vie drohende Eerwahrung auf un?
bestimmte ,eit hätte Portmann deutlich gemacht: Sr hat viel zu verlieren 
und viel zu gewinnenA Sr wissep was auf dem 6-iel stehtA Vie Eerwahrung 
als Iotivationss-ritzeA 

K6ie m5ssen «etzt mitmachen C Gerichts-räsident Verungs feuerte Port?
mann bei der Eerk5ndigung der Freilassung geradezu anA (utzen 6ie die 
Bewährungshilfe  Sr solle sie nicht als staatlichen Vruck sehen L sie sei 
dazu dap f5r ihn die besten y–sungen zu öndenA Vrei Tahre hat Portmann 
«etzt ,eitp sich zu bewährenp so lange dauert seine ProbezeitA Dnd drei Io?
natep um ein yeben in Freiheit aufzugleisenA

Ollustration Friederike Hantel
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