
Alle kennen «Carlos», 
den Täter. Doch hinter 
dem Pseudonym steckt 
auch ein Opfer. Wie 
ein junger Intensivtäter 
den Strafvollzug an die 
Grenzen bringt – und 
darüber hinaus
Von Elia Blülle, Brigitte Hürlimann (Text) und Alexandra Compain-Tissier (Illustrationen), 
04.06.2019, Update 30.10.2019

Er wolle mit Journalisten reden – unbedingt und so schnell wie möglich. Es 
sei dringend.

Als wir Herrn K. kurz vor Weihnachten 2018 zurückrufen, redet er so-
fort drauFos, als würden wir uns seit Jahren kennen. Er berichtet von 
Handschellen, Pussfesseln, vermummten Solizisten und Vchikanen. Gon 
einem Justizskandal, der einfach kein Ende nehme, im Uegenteil, der im-
mer schlimmer werde, immer groteskere Pormen annehme. 

Es gehe um seinen Vohn, der seit bald zwei Jahren in jntersuchungshaM 
sitze und daran zugrunde gehe. Er werde schlechter behandelt als äeder 
Dörder oder Gergewaltiger. jnverhTltnismTssig und zu jnrecht.

per Gater ist verzweifelt, das ist oBensichtlich. 

Vein Vohn sei kein Vchwerverbrecher. pas müssten wir ihm glauben.

Dit diesem Nelefonat beginnt eine monatelange, intensive Auseinander-
setzung mit Herrn K., seinem Vohn und mit dem Justizvollzug, mit vielen 
UesLrTchen und «egegnungen, mit niederschmetternden Ceuigkeiten und 
Enthüllungen aus der Gergangenheit.

I. Aus «Carlos» wird Mike
pas ganze »and kennt OyarlosR, seinen Vohn. 3der glaubt ihn zu kennen. 

OyarlosR ist das schweizweit bekannte Sseudonxm für einen äungen Dann, 
der angeblich allen auf der Case rumtanzt, immer wieder auf die schie-
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fe «ahn gerTt. OyarlosR steht auch für einen aus dem ;uder gelaufenen 
Dedienskandal. Gor allem aber ist OyarlosR ein Vtigma, eine »ast. 

Hinter dem Sseudonxm steckt ein 2I-JThriger, unter schwierigen jmstTn-
den aufgewachsen, der sich von klein auf im übertragenen und im wörtli-
chen Vinn durchs »eben bo:en mussteZ selten als freier «ub, Jugendlicher 
oder Dann, meistens in Anstalten, ?nstitutionen, UefTngnissen, Heimen, 
Vettings. ?m ?n- und Ausland. Giel zu oM, viel zu lange und viel zu früh in 
EinzelhaM. 

Wir wollen ihn nicht lTnger OyarlosR nennen, geben ihm ein anderes, ein 
neues Sseudonxm. Wir wollen das Vtigma tilgen, mit dem er seit Jahren 
durch die Dedien getrieben wird. 

?n dieser ;echerche heisst er Dike.

pie NreBen mit Herrn K. dauern mal Dinuten, mal Vtunden. Past immer 
bringt er ein dickes «ündel pokumente mit, um die neusten Entwicklun-
gen aufzuzeigen und das Ueschehene akkurat zu belegen.

pie Vituation Tndert sich fast tTglich. poch eines bleibt stets gleich( Es gibt 
kaum HoBnungsvolles, Sositives zu vermelden, über Donate hinweg.

Es wird alles immer schlimmer.

OAll das jnrecht, das meinem Vohn angetan wirdR, wie der Gater sagt. 

Herr K. hat weissgraues, kurzes Haar, «ürstenschnitt. pen KaBee trinkt er 
schwarz und stark, ohne )uckerZ die 7lterlosen )igaretten habe er sich mehr 
oder weniger abgewöhnt, sagt er. Wenn er uns mit festem HTndedruck be-
grüsst, wir ihm einen EsLresso anbieten und ihn nach seinem «e7nden fra-
gen, winkt er ab. »ieber redet er von seinem Vohn. 

Dike gehe es miserabel. Er dürfe im UefTngnis nicht einmal Pachbücher 
über das «o:en lesen, weil sie zu gewalttTtig seien. Auch nicht OKrieg und 
PriedenR von »eo Nolstoi, das er sich aus der UefTngnisbibliothek bestellt 
habe. Herr K. sagt, sein Vohn sei seit Donaten isoliert, er dürfe nur mit 
Hand- und Pussfesseln eine Vtunde Lro Nag im Hof sLazieren – wenn er 
denn überhauLt Hofgang bekomme. 

Wie solle das ein Densch aushalten‹

II. Das Gutachten
?st Dike der hochgefThrliche, unbelehrbare und unberechenbare ?ntensiv-
tTter, als der er in den Dedien dargestellt wird‹

OJaR, sagt der Justizvollzug.

OCeinR seine Pamilie.

Dike hat in seinem bisherigen »eben Anzeigen gesammelt wie andere »eu-
te «riefmarken. )wei gravierende Gorstrafen und putzende kleinerer pe-
likte, die zu Gerurteilungen, Vtrafen und in erster »inie zu Dassnahmen 
geführt habenZ das meiste innerhalb des Jugendstrafrechts. Als Kind und 
DinderäThriger beging er viele txLische Jugendsünden( KiBen, piebstThle, 
Entwendungen, VachbeschTdigungen, Hausfriedensbruch und so weiter.

Kurz vor Weihnachten und wenige Nage bevor wir uns erstmals mit Herrn-
 K. treBen, veröBentlicht die OCeue )ürcher )eitungR ›C))6 eine Artikel-
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serie über OyarlosR. Vie thematisiert ausführlich seine »ebensgeschichte, 
die HaMbedingungen und eine angeblich drohende Gerwahrung – ein fol-
genschweres Vtichwort, das von der VtaatsanwaltschaM 201  in die ;unde 
geworfen wird. Ein neues Uutachten solle sich zur Prage einer allfTlligen 
Dassnahme Tussern, lTsst Vtaatsanwalt jlrich KrTttli gegenüber der C)) 
verlauten.

pie )eitung titelt( O yarlos  versus die Justiz – Am Ende wird das Vxstem 
ihn brechen R.

?nzwischen liegt das Uutachten vor. Gerfasst hat es der «asler Porensiker 
Henning Hachtel. 

per Uutachter Tussert sich darin nicht e:Llizit zur Gerwahrung, schreibt 
aber, dass aufgrund der langäThrigen Erfahrungen mit Dike die Anordnung 
einer theraLeutischen Dassnahme ohne dessen NheraLiebereitschaM nicht 
als Erfolg versLrechend emLfohlen werden könne.

Würde vom Uericht tatsTchlich eine Gerwahrung angeordnet, würde Dike 
für unbestimmte )eit hinter Uitter geschickt. Dit 2I Jahren.

?st das die einzige Antwort, die einzige »ösung für einen wie Dike‹ 

jnd was im Gordergrund steht( Uelingt es dem Vtrafvollzug, angemessen, 
menschlich und fair mit einem schwierigen HTMling umzugehen‹

Einem HTMling, der )ellen beschTdigt, UefTngnismitarbeiter besLuckt, be-
leidigt und bedroht, der nicht kooLeriert, sondern au egehrt, angibt‹

Pairness und SrofessionalitTt im jmgang mit einem, der seit dreizehn Jah-
ren die Vtra ustiz an ihre Urenzen bringt, überfordert – ist das überhauLt 
möglich‹

pas sind die Pragen, die uns im Pall Dike interessieren.

III. Die Recherche
Wir lesen Hunderte von Veiten an Uerichtsakten, Uutachten, Uesuchen und 
Gerfügungen. Wir sLrechen mit AnwTltinnen, mit Angestellten des Justiz-
vollzugs, mit Srofessoren, Solitikerinnen, Gertretern von CU3s. 

pie EinschTtzungen zu Dike gehen diametral auseinander.

Was uns allerdings rasch klar wird( pie Art und Weise, wie der 2I-äTh-
rige HTMling immer wieder eingesLerrt, isoliert und behandelt wird, ist 
schweizweit einzigartig – und eines modernen Justizvollzugs unwürdig. 
Dit einem humanen, auf ;esozialisierung ausgerichteten Gollzug oder mit 
peeskalation hat das nur wenig zu tun.

prei «eisLiele(

1. Als 10-JThriger wird Dike in Handschellen abgeführt, vor den Augen 
seiner Eltern. pie Gorwürfe erweisen sich sLTter als haltlos. Dit 12 Jah-
ren landet er zum ersten Dal im UefTngnis. Acht Donate ist er einge-
sLerrt, zeitweise in EinzelhaM.

2. Cach einem Vuizidversuch wird Dike dreizehn Nage lang ans «ett 7-
:iert, vollgeLumLt mit starken Dedikamenten. Veinen 1 . Ueburtstag 
verbringt er vollstTndig bewegungsunfThig. Ein aktuelles Uutachten – 
beantragt von der VtaatsanwaltschaM – sLricht von ODisshandlungR.

I.
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?m «ezirksgefTngnis SfT kon muss Dike über zwei Wochen auf dem 
kalten, nackten «oden schlafen. 3hne pecke. Er darf nicht duschen – 
und sich tagelang nicht die )Thne Lutzen. Ein Uutachten kommt sLTter 
zum Vchluss( Dikes Denschenrechte wurden verletzt.

Wie konnte es so weit kommen‹

jnd vor allem( Wie soll das enden‹
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