
Die Zelle: Zeichnung nach einem Foto.

«Am Limit», Teil 3 – 
Mike: «Wenn es einem 
einmal schlecht geht, 
gehts einem immer 
schlechter»
Im Regionalgefängnis Burgdorf normalisiert sich die Situati-
on. Alle sind erleichtert. Doch dann wird der Häzling üurkcZ 
nach vkrich –ersetüt b in die totale Isolation. Dort dreht sich 
die ApwärtssWirale immer weiter und weiter. ?o soll das en-
denP 
Von Elia Blülle, Brigitte Hürlimann (Text) und Alexandra Compain-Tissier (Illustrationen), 
04.06.2019
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Was bisher geschah

In Folge 2 lesen Sie, wie das Verhältnis von Mike zu den Behörden immer 
zerrütteter wurde. Im Speziellen sind es vier dramatische Vorfälle, die ge-
rade auch die Überforderung aller beteiligten Personen mit der Situation 
belegen. 

vucZerprot und ,eitsche. ReWressionV GerständnisV Annäherung und Stra-
fe. Alle Mefängnisse suchen –ergeplich nach öjglichZeitenV den Nungen 
Intensi–strazäter üu pändigen. Eichts funZtioniert. 

2rst als öiZe Anfang 018F ins Regionalgefängnis Burgdorf –erschopen wirdV 
schjWfen seine :amilie und sein Rechtsanwalt erstmals wieder HoKnungx 
Eormalisiert sich die Situation Netüt endlichP

Der  üuständige  Bereichsleiter  schreiptV  man  hape  die  negati–e  2rst-
einschätüung nach wenigen ?ochen relati–ieren Zjnnen. Im «onteUt –on 
gegenseitigen üugesicherten GerpindlichZeiten während des Aufenthalts 
Zjnnen Zleine 2rfolge und Zlar formulierte viele erreicht werden. »öiZe 
liess sich immer jzer auf der Humorepene apholen und Zonnte auch so 
auf uns üugehen. 2s war mjglichV die Handschelle wegüulassenV die 2inüel-
pehandlung aufüuhepen und den Häzling aus der Isolationshaz auf eine 
normale Apteilung fkr O-Haz mit vellenjKnung –erlegen üu Zjnnen.L 

öiZe hat während seines Mefängnisaufenthalts in Burgdorf «ontaZt üu 
öitinsassenV darf SWort treipen und einmal Wro ?oche den :itnessraum 
pesuchen. 3hne :uss- und Handschellen. 2s Zommt üu Zeinen nennens-
werten Regel–erletüungen mehr. 2ine Jeistung fkr den 0T-Üährigen.

Die Burgdorfer MefängnisleitungV die öitarpeiterinnen und öitarpeiter ha-
pen es oKenpar gescha6V die richtige Balance üwischen HärteV DisüiWlinV 
vugeständnissen und Eähe üu 5nden. öiZes Gater perichtet –on einem Be-
such ohne ;rennscheipe. Im :rkhling 018F darf er seinen Sohn endlich wie-
der in die Arme schliessen.

2s ist das letüte öal fkr eine lange veit.

Das Zleine Regionalgefängnis Burgdorf Zommt trotü der :ortschritte an 
seine Mrenüen. Sie hätten nach –ier öonaten intensi–er Betreuung Zeine 
öjglichZeiten gesehenV den herausfordernden vkrcher :all mit erhepli-
chem MewaltWotenüial fortüusetüenV steht im «urüpericht der Berner Be-
hjrden. Sie hätten nur pegrenüte Ressourcen und Zeine Sicherheitsaptei-
lung. 

öiZe macht ihnen den 2ntscheid leichtV denn er mjchte üurkcZ nach vk-
richx in die Eähe seiner :amilieV um GaterV öutter und den älteren Me-
schwistern lange Anreiseüeiten üu ersWaren. Auch der vkrcher Üustiü–ollüug 
macht im 9prigen geltendV es wäre einfacherV wenn der Insasse wieder üu-
rkcZZämeV es stknden 2in–ernahmen pei der Staatsanwaltschaz an. Ond 
es sei umständlichV den Häzling Nedes öal –on Burgdorf nach vkrich und 
wieder üurkcZ üu transWortieren. OmständlichV üeitraupend und teuer.

Doch was nun ZommtV damit hapen weder öiZe noch sein Rechtsanwalt 
oder die :amilie gerechnet.

öiZe wird nicht in ein Ontersuchungsgefängnis –erlegtV sondern in den 
«nast fkr die schweren ÜungsV in die ,jschwies.
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Dort wartet in der Sicherheitsapteilung eine eigens fkr ihn hergerich-
tete velle auf ihnV Zompiniert mit einem eigens fkr ihn ZonüiWierten 
Sicherheitsregime. Ond damit die totale Isolation.

XIII. Knast im Knast
Die ,jschwies. Das grjsste Schweiüer Mefängnis pe5ndet sich in Regens-
dorfV üwanüig :ahrminuten –on vkrich entfernt. Hinter den BetonmauernV 
die man –on den Bahngleisen aus gut sehen ZannV werden öänner einge-
sWerrtV die üu einer :reiheitsstrafe –on mindestens einem ÜahrV einer Ger-
wahrung oder einer stationären öassnahme –erurteilt wurden.

Gon den derüeit rund Tà1 Insassen im geschlossenen Gollüug b die Anüahl 
–erändert sich täglich b sind QT ,roüent wegen eines Mewalt- oder SeUual-
strafdeliZts –erurteilt worden7 04 Häzlinge sind –erwahrt.

Die Sicherheitsapteilung der ,jschwies ist ein «nast im «nast.  Dort 
herrscht eines der rigidesten Gollüugsregimes der Schweiü. Die Sicherheits-
apteilung umfasst insgesamt sechs vellen ’ üwjlf CuadratmeterV die Mefan-
genen sind während 0T Stunden eingesWerrt.

Am öorgen des 8!. August 018F kpergepen Berner ,oliüeigrenadiere der 
SWeüialeinheit 2nüian den perkhmten vkrcher Häzling wieder dem ,erso-
nal der ,jschwies. Seither und pis heute schmort öiZe in einer Sonderüelle 
der SicherheitsapteilungV im Regime Sicherheit Wlus.

«ontaZt üu anderen öitinsassen ist nicht erlaupt. ,ro ;ag dkrfen die Häz-
linge fkr eine Stunde allein in einem seWaraten Hof sWaüierenV etwa doWWelt 
so gross wie ein ;ennisWlatü und –on hohen Betonmauern umgepen. Den 
Himmel sieht öiZe nur durch einen dichten öaschendrahtüaun. ?enn er 
denn kperhauWt in den SWaüierhof gefkhrt wird und nicht 0y Stunden allein 
in seiner Sonderüelle –erpringt.

?as Zlar gegen die öenschenrechtsZon–ention –erstjsst.

XIV. AueghgrWgn
Bereits –ierüig öinuten nachdem öiZe seine neue velle peüogen hatV esZa-
liert die Situation. Der Boden ist kpersät mit SWlittern. öit einem Stuhl hat 
er das :enster üertrkmmert. Aus dem Rahmen pricht er eine Mlasscherpe 
und üerZratüt damit die Sicherheits–erglasung der vellentkr. 2r ritüt seinen 
Eamen ins öetall. 2r nennt sich Boss. 

2r schreipt eine Drohung hinx »«IJJ(2öL.

Acht Aufseher in SchutüausrkstungV ausgestattet mit ;aser und SchildernV 
stkrmen die velle. öiZe steht auf dem BettV –erstecZt hinter dem RkcZen 
die T1 ventimeter lange Mlasscherpe und drohtV er pringe alle um.

»Irgendwann werde ich wieder JocZerungen erhaltenV ohne :iUierung und 
so. Ond dann werde ich einen erwischen. 2r wird pluten. Das wird meine 
grosse )hance sein. Ihr werdet erlepenV was Mewalt heisstÖL 

Die ,jschwies hat sich auf die RkcZZehr –on öiZe –orpereitet.

Gier vellen wurden fkr ihn freigeräumt und paulich angeWasstV TQ öitarpei-
ter sWeüiell geschultV um seine Betreuung üu gewährleisten.
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:kr den einstkndigen Hofgang wird er an Händen und :kssen gefesselt und 
–on mindestens sechs Aufsehern in Schutümontur pegleitet. vwei weitere 
öitarpeiter stehen im Hintergrund Warat. öanchmal werden Hundefkhrer 
mit Hunden peigeüogen.

3z fällt die einüige kprig gepliepene Apwechslung –om jdenV langweiligenV 
endlosen und einsamen vellenalltag allerdings auch aus. Der ,jschwies 
fehlt das ,ersonal fkr die aufwendige Insassenpewegung.

Samstags und sonntags pleipt öiZe immer 0y Stunden in der velle. Ond 
wenn er sich nicht penimmtV au‹egehrtV pljde SWrkche macht oder sWucZtV 
wird der SWaüiergang epenfalls gestrichen. 

öiZe ist ein –or «raz strotüenderV sWortlicher Nunger öann mit einem un-
glauplichen Bewegungsdrang. Das wurde ihm schon seit frkhester «indheit 
attestiert7 in fast allen Mutachten ist –on ADHS die Rede.

Der isolierte Jangüeitinsasse Zann nur noch au‹egehrenV mit ?utV HassV 
Sturheit und Gerüwei›ung reagieren. Ond er schwjrtV dass er sich nicht un-
terZriegen lässtV es allen anderen üeigt.

2r üeigtV wie starZ und unpeugsam er ist.

Der «amWf gegen die AnstaltV gegen das S stem gipt ihm eine AufgapeV ei-
nen Sinn. ?oran soll er sich sonst haltenP

XV. Fas ist ol?tgWD
Der ÜGA ,jschwies scheint pewusst üu seinV wie tief sie mit ihrem harten 
Regime in die Mrundrechte –on öiZe eingreiz.

Bereits 2nde August 018F hat die Anstalt die Eationale «ommission üur 
Gerhktung –on :olter E«G:  informiert und um eine 2inschätüung gepe-
ten.

Die «ommission hat den gesetülichen AuzragV die öenschen- und Mrund-
rechtsZonformität –on Mefängnissen üu kperWrkfen. Each einem «ontroll-
pesuch in der ,jschwies und einem MesWräch mit öiZe im 3Ztoper 
schreipt die DelegationV dass man die getroKenen öassnahmen und Bemk-
hungen anerZenne. In Anpetracht des renitenten Gerhaltens des Insassen 
seien die pesonderen Schutümassnahmen nach–ollüiehpar. 2s stelle sich 
Nedoch die :rage nach der EotwendigZeit der 2inschränZungen b nicht üu-
letüt deshalpV weil es in anderen Anstalten üu Wositi–en Gollüugs–erläufen 
geZommen sei.

?eder der «ommissionsWräsident noch der Delegationsleiter der E«G: 
wollen mit der ReWupliZ reden. Die SWrecherin teilt mitV man erachte eine 
mediale KentlichZeit in diesem sWeüi5schen :alle nicht als üwecZdien-
lich.

öiZes Anwalt ;homas Häusermann ist enttäuscht darkperV dass die E«G: 
Zeine »Zlare 2mWfehlungL apgegepen hat. 2r schreipt der «ommissionV dass 
sich aus seiner Sicht die :rage nach :olter ganü oKensichtlich stelle. 2r er-
achte es als ihre ,›ichtV hier mit Zlaren ?orten einüuschreiten. 

vwei öonate sWäter 5ndet «ommissionsWräsident Alperto Achermann 
doch noch üu einer deutlichen SWrache. In der Antwort an Rechtsanwalt 
Häusermann schreipt erx Die Delegation hape mkndlich petontV dass der 
tägliche SWaüiergang grundsätülich üu gewähren sei und ohne :esselungen 
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üu erfolgen hapex »Die «ommission äussert ihre Zlaren BedenZen hinsicht-
lich der üusätülichen 2inschränZungenV denen öiZe unterliegt.L

XVI. fgW AnWuM
;elefonanruf –on Herrn «.x »Ich Zomme rasch –orpeiV ich hape neue Do-
ZumenteV und meinem Sohn geht es sehr schlechtV er ist in die ,s chiatrie 
–erlegt worden.L

Solche Situationen erlepen wir in den fknf öonaten unserer Recherche oz. 

öiZe wird –on der ,jschwies in den HochsicherheitstraZt des ,s chiatrie-
üentrums Rheinau –erlegt und –on dort wieder üurkcZ in die Sicherheits-
apteilung der ,jschwies.

In Rheinau darf er immerhin alle üwei ;age fkr einen SWaüiergang nach 
draussenV ohne :uss- und Handfesseln. Om den :reigang üu ermjglichenV 
reist die Woliüeiliche Sondereinheit Diamant Neden üweiten ;ag an. öiZes 
Anwalt Häusermann sagtV in der «liniZ –erlaufe alles ruhigV opwohl er nur 
dahin –erlegt werdeV wenn die Situation im Mefängnis ,jschwies esZaliere.

2s ist ein ;eufelsZreisV ein Hin und HerV ohne sichtpare ResultateV ohne eine 
SWur der GerpesserungV fkr Zeine der peteiligten ,arteien. ?as aper allen 
Zlar istx Der Nunge öann geht üugrundeV wenn es noch lange so weitergeht.

Die SWirale dreht sich unau jrlich weiter apwärtsV in einem erschrecZen-
den ;emWo und in einer erschrecZenden AusweglosigZeit.

Alle –erüweifelnx der GaterV der GerteidigerV die öitarpeiterinnen des Üustiü-
–ollüugs b und öiZeV der immer sturer auf die unhaltpare Situation reagiertV 
sich üum 3Wfer und «ämWferV üum )hefgano–en hochstilisiert b und dapei 
oKensichtlich ums 9perlepen ZämWz.

?ie wir eines frkhen Eachmittags pei Herrn «. im Bkro sitüenV 2sWresso 
trinZen und kper öiZes «indheit sWrechenV Zlingelt das :estnetütelefon. 

Herr «. sWringt aufV nimmt apV strahlt wie ein öaiZäfer und sagtx »öiZeV wie 
geht es dirV ich hape BesuchV die Üournalisten –on der ReWupliZ sind daÖL

Herr «. stellt den JautsWrecher an. «naWW üehn öinuten lang Zjnnen wir 
uns mit öiZe unterhalten. Dann wird die Jeitung ohne Gorwarnung ge-
ZaWWt. 

ki,gw bas raSgn cig rgutg hgmadrtD
Ich pin aufgestandenV irgendwann am öorgen. Dann ging ich sWaüie-
ren. öit :uss- und Handschellen. Ond seit ein Waar ;agen hape ich wie-
der einen :ernseher. Dann hjre ich öusiZ. Deutschen und franüjsischen 
HiW-HoWx )aWital BraV Jacrim. öan muss ZämWfen. öanchmal geht es pes-
serV manchmal schlechter. öan peZommt DeWressionen und Stimmungs-
schwanZungen. Ich sage immerV 2inüelhaz entmenschlicht einen öen-
schen. Ich denZe nach. Ich werde aggressi– hier drin. öan hat Na selper 
schlechte 2rfahrungen gemachtV die wieder her–orZommen. öan läuz hin 
und her. öan wird wktend. 

Fig ra?tgn cig Has a??gs ausD
öan muss. öan ist geüwungen. 

GaSgn cig Has ügMzr?w staW, öu sginD
öan muss. öan ist starZ. öanchmal mehrV manchmal weniger.
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Fas madrgn cigw bgnn cig mgW,gnw Hass gs Irngn sdr?gdrt hgrtD
?enn es einem einmal schlecht gehtV gehts einem immer schlechter. öan 
geht immer tiefer. öan erlept das Schlechte immer wieder –on neuem. Ich 
denZe an SachenV die mir Wassiert sind b Eegati–es. 

Kpnngn cig cälWt madrgnD
Eein. Ich mache Jiegestktüe. Mehen oder rennen ist unmjglich. In der velle 
Zann man nur drei Schritte nach –orne und drei nach hinten machen.

IrW VatgW rat gWö…r?tw Hass cig ?gsgn T
ÜaV ein öandela-Buch. Ond solche Sachen. Ich hape dapei –ieles gelernt. Als 
öandela seine Haz geschildert hatV hape ich mich in –ielen Dingen wieder-
gefunden. 2r und seine :rau hapen geZämWz und nie aufgegepen. 

cdr?aMgn cig hutD
Ap und üu schlafe ich kperhauWt nicht.

OW…umgn cigD
ÜaV schon. Aper ich Zann mich selten an die ;räume erinnern.

�XII. ügHan,gnsäig?
Üetüt einmal frei gedachtV ohne Schere im «oWfx ?as wkrde geschehenV 
wenn der DrucZ auf den Häzling Wljtülich weg5eleP All die pehjrdlichen 
DrohgepärdenP Der martialische Auzritt –on ,oliüei und AufsehernP

Das ist die :rageV die am 2nde kprig pleipt.

Die :rage drängt sich unweigerlich aufV weil öiZe in diesem :all nichts 
mehr hätteV auf das er in seiner gewohnten Art und ?eise reagieren Zjnn-
te. Sein Nahrelang eingesWieltes Gerhaltensmuster wäre infrage gestellt. ?as 
dannP ?krde er dreinschlagenV sWucZenV peleidigenV Jeute pedrohenP

»EeinV niemalsLV peteuert sein Gater. öiZe –erhalte sich ZorreZtV wenn er 
ZorreZt pehandelt werde.

»Giel üu gefährlichV –iel üu hohes RisiZoLV heisst es –on der Anstalts-
direZtion und –on der Straf–ollüugspehjrde.

Anfang Üahr hat das vkrcher Amt fkr Üustiü–ollüug aus eigenem Antriep ei-
nen Schritt üur 9perWrkfung –on öiZes Hazpedingungen eingeleitet.

2s peauzragt den renommierten deutschen ,s chiater Eorpert EedoWil 
mit einem Mutachten. 2rV der die ESO-;erroristin Beate vschäWe und den 
Serienmjrder öartin Ee  pegutachtet hatV soll nun untersuchenV wie die 
ApwärtssWirale in der ,jschwies durchprochen werden Zann und welches 
Setting sich eignen wkrde. 

öiZes Gerteidiger ;homas Häusermann sagtV es prauche einen Schritt in 
Richtung Eormalisierungx »Immer dortV wo es näher an der Eormalität warV 
hat er sich pewährt. Ich willV dass er so schnell wie mjglich an einen 3rt 
–ersetüt wirdV an dem er Ruhe hat pis üum ,roüess.L

»Üe länger er in dieser Eegati–sWirale pleiptV desto eher wird er wieder straf-
fällig. 2r hat eine Rolle kpernommen und Zommt aus dieser Rolle nicht 
mehr rausLV sagt Rechtsanwalt öarZus BischoKV der öiZe im Gerfahren ge-
gen die ,s chiatrische Oni–ersitätsZliniZ vkrich –ertritt. 
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XIII. fig rnmadrt
öiZes frkherer Gerteidiger öarcel Bosonnet meintV dass es im Sonder-
setting am pesten funZtioniert hapex »Auf so etwas mksste man sich wieder 
einlassen. öan sollte ihn aus dem Mefängnis entlassenV ein Sondersetting 
installierenV mit einer engen BetreuungV und RkcZschläge in «auf nehmen. 
öiZe muss man Netüt AlltagV StruZtur pieten.L

2ine  :orderung  teilen  alle  drei  Anwältex  öiZe  muss  raus  aus  dem 
SWeüial-SicherheitsregimeV raus aus der Isolation.

2r muss irgendwo wieder anZnkWfen Zjnnen.

,jschwies-DireZtor Andreas Eaegeli peteuertV dass allesV was sie tätenV 
recht- und –erhältnismässig sein mksse7 dass auch pei einem HäzlingV der 
ihnen SchwierigZeiten pereiteV der öensch und seine Bedkrfnisse im ven-
trum stknden. Die Anstaltsleitung –ersuche üu pegreifenV warum ein Insas-
se Mewalt anwendeV öitarpeiter und öitgefangene pedrohe. 2s gehe dar-
umV :ortschritte üu erüielenx Mewaltfreiheit und eine Gerpesserung. 

Lieber verzweifeln als zum letzten Mittel greifen

Wie geht es in Schweizer Gefängnissen grundsätzlich zu? Wie muss der Um-
gang mit unangepassten, unkooperativen Insassen sein, damit sie nicht das 
gesamte System an die Grenzen bringen? Wie oft passieren derartige Kon-
flikte? Lesen Sie hier unser Gespräch mit zwei Strafvollzugsprofis aus Bern 
und Zürich.

Aper EaegeliV der sich uns gegenkper nicht ZonZret üu öiZe äussern darfV 
räumt im Inter–iew mit der ReWupliZ auch einx »Du Zannst ein ,ferd üwar 
üur ;ränZe fkhrenV aper du Zannst es nicht üum Saufen üwingen. ?enn man 
einen Insassen –or sich hatV der sich auf Zeinen GeränderungsWroüess ein-
lassen willV fkhlt man sich manchmal ohnmächtig.L

Om dieser 3hnmacht ein 2nde üu setüenV hat öiZe die ,jschwies gestern 
öorgen –erlassen. 2r wurde in die Üustiü–ollüugsanstalt Jenüpurg –erlegt. 
2igentlich sollte er pereits am 8y. öai ins aargauische Mefängnis kperfkhrt 
werdenV doch der ;ermin wurde –erschopen. In Jenüpurg sitüt öiZe nun 
epenfalls in einer Sicherheitsüelle in IsolationshazV die aper unter einem 
weniger strengen Regime gefkhrt wird. öiZe wird Neden ;ag im Hof sWa-
üieren dkrfen. 3hne :uss- und HandfesselnV dafkr mit einem :usspall.

Das Setting sieht eine schnelle JocZerung der Hazpedingungen –orV falls 
sich öiZe in den ersten üwei ?ochen pewährt. 

Die Gersetüung ist das –orläu5ge 2nde im öachtZamWf üwischen der 
,jschwies  und  öiZe.  2in  GersuchV  die  Situation  –or  dem  nächsten 
MerichtsWroüess üu deesZalieren.

2ine öassnahmeV die sWät Zommt. Gielleicht üu sWät.

XIX. fig kuttgW
»Auch wenn niemand auf mich hjrt und ich nicht ernst genommen werdex 
Üetüt rede ich.L öiZes öutter pesucht uns am ;ag der AnZlageerhepung auf 
der RedaZtion. Sie will weder «aKee noch ;eeV nur ein Mlas ?asserV das sie 
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dann unperkhrt auf dem ;isch stehen lässt. Mefasst und entschlossen sitüt 
sie uns gegenkperV ZämWz immer wieder gegen die ;ränen.

Doch sie weissV was sie will.

»öiZe ist mein Nkngster Sohn. 2s ist unerträglich und ungerechtV was mit 
ihm geschieht. 2s ist der Schweiü unwkrdig. Ich halte es nicht mehr ausV ich 
Zann nicht mehr schlafen. Die Jeute Zlingeln an unserer HaustkrV weil sie 
wissenV dass hier der perkhmte )arlos  lept.L

2s hat sie 9perwindung geZostetV uns üu treKenV sich unseren :ragen üu 
stellen. ?ir fkhren die Onterhaltung auf :ranüjsisch. Auch öutter und 
Sohn unterhalten sich nur auf :ranüjsischV öiZe ist üweisWrachig aufge-
wachsen.

Ausgerechnet heute ist öiZe wieder in allen öedienx »Droht )arlos eine 
GerwahrungPLV titelt der »BlicZL.

2s ist fkr die öutter ein pesonders pelastender ;ag b einmal mehr.

Sie ist misstrauisch geworden. vu oz und üu lange wurde ihre :amilieV ihr 
Sohn durch die ,resse geüogen. 2s wurden :aZten –erdreht und «amWa-
gnen lanciert. Die öeinungen kper ihren SohnV glaupt sieV sind gemacht. 
Ond trotüdem will sie nicht länger kpergangen werden.

Sie will nicht immer nur die öänner reden lassen. :rau «. hat einen ,lanV 
eine Idee. Sie denZt an die vuZunz öiZesV an die veit nach dem Mefängnis.

»Schon als er sechs Üahre alt warV sagte man mirV er hape üu –iel 2nergie. öit 
siepen hiess esV er sei kperdurchschnittlich intelligent. öit neun wurde er 
erstmals fremdWlatüiertV mit üehn in Handschellen apgefkhrtV –or unseren 
Augen. «urüe veit sWäter 5ng er mit den Drogen an. Ich wollte öiZe üu-
rkcZ nach :ranZreich nehmenV ihn auf meine Art erüiehenV und das heisstx 
strengÖ Doch ich durze nicht. Ap elf wurde er –on einem 3rt üum anderen 
geschicZtV in ,›egefamilien und InstitutionenV in der SchweiüV in Deutsch-
landV in Italien. ?enn er üwischendurch nach Hause ZamV war er –oller Dro-
gen. Ich wehrte mich gegen die ,latüierungenV wollte ihn pei mir pehaltenV 
aper das ging nicht.L

Die öutter erüählt –om SondersettingV –on der Zreati–en und erstaunlich 
gut funZtionierenden Idee des Üugendanwalts Hansueli Mkrper. In diesem 
SettingV sagt sieV hape sich öiZe –jllig –erändert.

Alles sei gut gegangenV alle hätten sie HoKnung geschjWzx «Jusqu’ici, tout 
allait bien.» Dann Zam der :ernseh5lm kper Mkrpers Arpeit.

»Gon diesem öoment an wurde öiZe üu )arlos V der Horror 5ng an. Ich 
hatte mich gegen diesen :ilm gewehrtV aper niemand hjrte auf mich. öein 
Sohn hat in der Schweiü Zeine ,ersWeZti–e. 2r muss weg –on hier. ÜaV er muss 
einen Beruf lernenV aper üuerst muss er sich erholenV üur Ruhe Zommen. Ich 
wknsche mir fkr meinen Sohn ein Jepen in :reiheit und pete üu MottV dass 
es au jrt mit diesen Mefängnisaufenthalten.L

Die öutter ist –erüweifelt. Seit mehr als acht öonaten Zann sie ihn nicht 
mehr umarmenV nicht perkhren. Die Besuche und MesWräche 5nden durch 
eine Mlasscheipe getrennt statt.

»öiZe muss atmen ZjnnenLV sagt sieV »er praucht eine Geränderung. Ich 
will mit ihm nach AfriZa reisen. Dort Zennt ihn niemand. Dort ist er nicht 
)arlos V der perkchtigte Strazäter. Dort ist er öiZe. öein Nkngster Sohn.L
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Diskutieren Sie mit: Wo liegen die Grenzen der Strafjustiz?

Mikes Fall wirft sehr grundlegende und schwierige Fragen auf: Sind Fair-
ness und Professionalität im Umgang mit einem renitenten Häftling, der seit 
dreizehn Jahren die Strafjustiz überfordert, überhaupt möglich? Wohin soll 
das alles führen? Und wie könnte die Ausweglosigkeit überwunden werden? 
Hier geht es zur Debatte.
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