
«Sie wollen an meinem 
Beispiel beweisen, dass 
es keine Kuscheljustiz 
gibt, dass sie hart sind»
Der Kampf von Brian, der als Jugendstraä«ter C»arlosb -ek
wannt hurde, ge.t heiterG Iegen üsolations.aä, fMr seine 
censS.enhMrde, gegen ZS.iwanen, fMr seine PuwunäG BesuS. 
-ei Brian im Ief«ngnis öLsS.hiesG
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Florian Kalotay (Bilder), 01.07.2020
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«Mein Name ist Brian. Ich will nicht mehr Carlos sein, das Monster»: Wie wird man ein Stigma 
los?

zetHten Wer-st .a-en wurH hieder alle M-er i.n geredetG Tar er A.ema am 
ZtammtisS., in der politisS.en Nrena, den soHialen RetHherwenG Zpaltete 
einmal me.r die RationG jMttelte die einen auf und er-oste die anderenG 
Tas neu har -ei dieser ÖMngsten junde im ZS.einherferliS.t der :Eentk
liS.weity –r sel-er maS.te ZS.luss mit seinem öseudonUm 2 C»arlosbG

4nd auS. Cciweb, hie die jepu-liw i.n HuletHt nannte, heil C»arlosb l«ngst 
Hum Ztigma gehorden har, hill er niS.t me.r .eissenG

Zeine nationale Bewannt.eit .atte mit einem Dowumentar3lm -egonnen, 
der unter anderem sein Zondersetting Hum A.ema .atteG –in medialer 
Z.itstorm folgte, C»arlosb hurde ungereS.tfertigt ins Ief«ngnis gesteSwt 2 
Hu seinem ZS.utH, hie die Be.Lrden sagtenG 4nd niS.t Hum ersten cal in 
seinem ze-enG –rst das BundesgeriS.t -eendete die unreS.tm«ssige WaäG 
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ünHhisS.en ist der PMrS.er 0O Ja.re alt, steSwt erneut im Ief«ngnis und 
sagty CüS. .eisse niS.t »arlosG cein riS.tiger Rame ist BrianG üS. hill niS.t 
me.r »arlos sein 2 das conster, der 4n-ele.r-are, der BLse und Ief«.rlik
S.eG üS. -in ein censS. und hill hie ein censS. -e.andelt herdenG 4nd 
iS. hill, dass man mir Hu.Lrt, dass man mir glau-tG üS. hill meine Iek
sS.iS.te sel-er erH«.len wLnnen und niS.t nur die anderen M-er miS. rek
den lassenGb

1. Kurz im Scheinwerferlicht, dann wieder zurück in 
der Versenkung. Wie geht es Brian jetzt? Ich nehme ihn 
beim Wort: Er soll selber berichten
Nm 19G xwto-er 09VF ver.andelt das BeHirwsgeriS.t Dielsdorf im PMrS.er 
–6il M-er die ÖMngsten Nnwlagen gegen BrianG Das cedieninteresse ist grossG 
jund dreissig ?orhMrfe listet die ZtaatsanhaltsS.aä auf 2 lauter ?orf«lk
le, die im JustiHvollHug gesS.e.en sind, .inter Ief«ngnismauernG –infak
S.e KLrperverletHung, BesS.impfung, ZaS.-esS.«digung, Iehalt und Drok
.ung gegen Beamte 2 und der sS.limmste ?orhurfy versuS.te sS.here KLrk
perverletHungG

(Mr dies alles soll Brian fMr sie-enein.al- Ja.re ins Ief«ngnis plus verha.rt 
herden, fordert Ztaatsanhalt 4lriS. Kr«ttliG –in vLllig M-errissener Nntrag, 
wontert ?erteidiger A.omas W«usermannG Der Wauptvorhurf der versuS.k
ten sS.heren KLrperverletHung sei CniS.t ansatHheiseb erstelltG

Nm )G Rovem-er 09VF verwMndet das BeHirwsgeriS.t Dielsdorf sein 4rteily 
vier Ja.re und neun conate (rei.eitsstrafe plus eine station«re cassna.k
me, auS. Cwleine ?erha.rungb genanntG Zie wann -elie-ig verl«ngert herk
denG Das -edeutety Die ?erurteilten hissen niS.t, hann sie hieder in (reik
.eit entlassen herdenG Zie -lei-en Öa.relang eingesperrt, falls sie naS. hie 
vor als gef«.rliS. eingestuä herdenG NuS. henn sie die Ief«ngnisstrafe 
l«ngst ver-Msst .a-enG 

Dieser öroHess, dieses 4rteily Zie .a-en Brian letHten Wer-st wurH HurMSw ins 
Behusstsein der :EentliS.weit watapultiertG Tie immer -egleitet von wonk
troversen DiswussionenG DanaS. ist Brian hieder in der ?ersenwung verk
sS.hunden 2 horthLrtliS.G Nndere ZS.lagHeilen verdr«ngten sein DramaG 

DoS. has ist mit dem e.emals C-ewanntesten Jugendstraä«ter der ZS.heik
Hb seit diesem öroHess passiert; To ist er, has sind seine öerspewtiven; Tok
von tr«umt er, horauf .o! er;

üS. ne.me Brian -eim Torty –r soll sel-er -eriS.tenG Tas niS.t ganH eink
faS. ist, denn er -e3ndet siS. seit vier Ja.ren im Ief«ngnis, seit -ald Hhei 
Ja.ren in 4ntersuS.ungsk und ZiS.er.eits.aä und vor allem streng isoliertG 
–r ist einem «usserst rigiden Waäregime ausgesetHtG

KurH naS. der 4rteilserLEnung im Rovem-er hill iS. i.n -esuS.en, mit 
i.m redenG 4m dann vom PMrS.er JustiHvollHug Hu erfa.ren, hie man dort 
seinen (all einsS.«tHtG ?or allem, has die ungehL.nliS. .arten Waä-edink
gungen -etri!G DoS. -eides 2 BesuS. und Nnthorten 2 gestaltet siS. «usk
serst .arHigG
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2. Ein Besuch in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies 
ist schier unmöglich. Nur der Rechtsweg bringt mich 
voran. Soll die Öpentlichkeit nicht wissen, was mit 
Brian 3assiert?
Brian ist in der ZiS.er.eitsa-teilung der JustiHvollHugsanstalt öLsS.hies im 
HMrS.erisS.en jegensdorf in.aäiertG ?on contag -is (reitag darf er eine 
Ztunde lang in den NrrestkZpaHier.of, gefesselt an W«nden und (MssenG 
Nusser, es hird i.m hegen CPhisS.enf«llenb verhe.rtG 

–s ist die einHige Peit, die er an der frisS.en zuä ver-ringtG Joggen oder 
siS. sonst hie austo-en ist hegen der (esselung unmLgliS.G Die restliS.en 
01 Ztunden des Aags .oSwt Brian allein in der Pelle 2 o.ne Nr-eit, o.ne 
(reiHeitgestaltung, o.ne Teiter-ildungG Zamstag und Zonntag gi-t es weik
nen WofgangG Das (enster l«sst siS. niS.t LEnen, und das (ernse.ger«t -ek
3ndet siS. ausser.al- der PellentMre, in einem ?orraumG Brian wann nur 
ste.end fernse.en, durS. ein Iitter .indurS.G

Tas maS.t das mit einem censS.en; Tie ertr«gt Brian die üsolation, die 
st«ndige IefangensS.aä, die fe.lenden Iespr«S.e und Kontawte; –s ist 
M-er Hhei Ja.re .er, seit i.n seine (amilie umarmen wonnteG NuS. ?ater, 
cutter und IesS.hister dMrfen i.n nur .inter einer ArennsS.ei-e -esuk
S.enG

–nde Rovem-er 09VF stelle iS. ein BesuS.sgesuS. ans BeHirwsgeriS.t Dielsk
dorf, Hu diesem Peitpunwt die Hust«ndige ünstanH fMr solS.e NnfragenG DoS. 
-ereits Nnfang DeHem-er hird das IesuS. Hun«S.st per Brief und sp«ter, 
auf meine NuEorderung .in, in (orm einer anfeS.t-aren ?erfMgung a-gek
le.ntG cit BegrMndungen, die miS. -efremdeny

2 Die öersLnliS.weitsreS.te Brians sohie Öene der IesS.«digten mMssten 
geha.rt herdenG

2 Das erstinstanHliS.e 4rteil sei noS. niS.t reS.tswr«äigG –s gelte das 
Nmtsge.eimnis sohie die 4nsS.uldsvermutung des BesS.uldigtenG 
Ztrafverfa.ren seien grunds«tHliS. ge.eimG

2 Die cedien mMssten gleiS.-e.andelt herdenG –s dMrfe niS.t nur einem 
cedium eine BesuS.serlau-nis erteilt herden und allen anderen niS.tG

2 Der erstinstanHliS.e öroHess gegen Brian .a-e ein grosses cedienk
interesse ausgelLst, der Nnsturm sei enorm gehesenG Das holle man vor 
dem BerufungsproHess niS.t noS. me.r C-efeuernbG –s sei siS.erHustelk
len, Cdass das x-ergeriS.t sein 4rteil mLgliS.st un-eein5usst spreS.en 
wannbG

üS. awHeptiere diese ?erheigerung des BesuS.sreS.ts niS.tG 4nd er.e-e 
BesS.herde vor x-ergeriS.tG 4nter anderem mit folgenden Nrgumenteny

2 Der vom BeHirwsgeriS.t Dielsdorf angerufene Ie.eim.altungsartiwel 
in der ZtrafproHessordnung stellt weine jeS.tsgrundlage dar, um einer 
Journalistin den BesuS. eines Ief«ngnisinsassen qdes BesS.uldigten8 
Hu verheigernG Nusserdem liegt weine reale Iefa.r der Beeintr«S.tigung 
des Ztrafverfa.rens vor, da der erstinstanHliS.e öroHess -ereits stattgek
funden .at und das 4rteil gef«llt horden istG

2 Nls IeriS.tsreporterin der jepu-liw .a-e iS. am erstinstanHliS.en örok
Hess teilgenommen, darM-er -eriS.tet und weine öersLnliS.weitsreS.te 
verletHtÜ so hie nie in all den Ja.ren, in denen iS. M-er den C(all »arlosb 
-eriS.teteG

2 Die (rage der IleiS.-e.andlung der cedien stellt siS. niS.t, da nur Bek
suS.e -ehilligt herden, die vom ünsassen erhMnsS.t sindG Pum Peitk
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punwt meiner IesuS.seinreiS.ung lagen weine heiteren IesuS.e von 
cedienvertretern vorG Nusserdem har es der ausdrMSwliS.e TunsS. des 
ünsassen, von mir -esuS.t Hu herden, has er me.rfaS. M-er seinen ?ater 
ausriS.ten liessG BeheisoEerte der jepu-liwy (ragt Brian7

2 –s liegt niS.t an einem BeHirwsgeriS.t, cedienpolitiw Hu -etrei-en -ek
Hie.ungsheise Hu entsS.eiden, hie und in helS.em Nusmass M-er einen 
öroHess -eriS.tet hirdG –s gi-t ein er.e-liS.es ünteresse der :EentliS.k
weit, Hu erfa.ren, hie die JustiH-e.Lrden heiter mit diesem (all umgek
.enG

Ierne .«tte iS. erfa.ren, helS.en Nrgumenten siS. das PMrS.er x-ergek
riS.t ansS.liesstG DoS. dann wre-st das BeHirwsgeriS.t Dielsdorf HurMSw 2 
mitten im BesS.herdeverfa.renG

Nm ÄG (e-ruar 0909 hird mir die Behilligung erteilt, Brian Hu -esuS.enG Nls 
Irund fMr die Ke.rthende hird angege-en, man .a-e erst ÖetHt, via Brik
ans ?erteidiger, erfa.ren, dass der ünsasse meinen BesuS. hMnsS.eG Diek
ser Ce6pliHite und erstmals -elegte TunsS.b sei in die ünteressena-h«gung 
einge5ossen und .a-e Hur Behilligung gefM.rtG Nlle anderen Bedenwen 2 
die öersLnliS.weitsreS.te, die Ie.eim.altung, das grosse cedieninteresse, 
der IleiS.-e.andlungsgrundsatH 2 spielen plLtHliS. weine jolle me.rG

D. Ter erste Besuch in der Pöschwies. Eine 
klaustro3hobe Besucherkabine mit Arennscheibe und 
miserabler äkustik. Brian, wie halten Sie das st-ndige 
älleinsein aus?
–s ist der V9G c«rH, seS.s Aage sp«ter hird in der ZS.heiH der »oronakzoSwk
dohn ver.«ngtG ZS.on ÖetHt pr«gt das ?irus den Ief«ngnisalltagG Der Besuk
S.erraum in der öLsS.hies, in dem siS. die Ka-«usS.en mit den Arennk
sS.ei-en -e3nden, ist leerG üS. herde in den jaum RrG 0 gefM.rt, ein citk
ar-eiter LEnet die sta.l-laue AMre und sS.liesst sie .inter mir hiederG

Brian hartet .inter der ZS.ei-eG 4nd iS. frage miS.y Tie -egrMsst man siS. 
in einer solS.en Zituation;
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Gefesselt an Händen und Füssen – nur so darf Brian von Montag bis Freitag an die frische Luft. 
Maximal eine Stunde pro Tag. 

Tir .alten -eide die reS.te Wand an die ZS.ei-e, das .eisst, mein Iek
genM-er muss Hhangsl«u3g -eide W«nde .oS..e-en, sie steSwen in Wandk
sS.ellenG (Mr seine Nrme und W«nde gi-t es weinen ZpielraumG Tas mir sok
fort auE«llty Die Wandgelenwe sind -lau verf«r-t, gesS.hollenG Die Wandk
sS.ellen .interlassen rote N-drMSwe auf der WautG –in elendes BildG

üS. -itte Brian, mir auS. die (ussfesseln Hu HeigenG –r .e-t seine Beine in 
die WL.eG Der Zpielraum HhisS.en den (Mssen; ?ielleiS.t seS.Hig Pentik
meter; Zo ver-ringt er also seine einsame Ztunde im WofG –in Öunger cann, 
der Zport M-er alles lie-t und dem die ösUS.iater eine –rhaS.senenkNDWZ 
attestierenG

Brian, wie halten Sie das st-ndige älleinsein aus, die fehlende BeweZ
gung?
can muss es aus.alten, iS. -in ein gl«u-iger censS., das .iläG –s gi-t zeuk
te, die .a-en es viel sS.hieriger als iS.G üS. rappe, .Lre cusiw und sS.aue 
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(ernse.enG ?or einiger Peit .a-e iS. einen KugelsS.rei-er -ewommen, 
nun wann iS. auS. -esser sS.rei-enG 4nd seit wurHem darf iS. mir hieder 
die Waare sS.neiden und miS. rasierenG –ndliS.7 –s ist wein mensS.enk
hMrdiger Pustand, in dem iS. miS. -e3ndeG –s ist noS. viel sS.limmer als 
der ?ollHug in der ZiS.er.eitsa-teilungG üS. -in im Bunwer, seit -ald Hhei 
Ja.renG Tenn sie miS. doS. nur eine Ztunde lang Öoggen lassen hMrdenG üS. 
wLnnte so viel an Nggression und Tut a-reagierenG Das hMrde mir .elfen, 
mit der Zituation -esser umHuge.en und die –motionen -esser Hu wontrolk
lierenG

Tenken Sie o4 an Ihre Gukun4?
üS. .a-e Ar«ume und PieleG üS. hill Zport maS.en, vielleiS.t auS. cuk
siw, einfaS. das, has iS. gut wannG 4nd sel-stst«ndig le-en, meine (amik
lie unterstMtHenG üS. herde .art trainieren, .«rter als Öe HuvorG üS. lese viel, 
doS. sie ge-en mir weine ziteratur M-ers Bo6enG Zie hollen an meinem Beik
spiel -eheisen, dass es weine KusS.elÖustiH gi-t, dass sie .art sindG Die Juk
stiH -rauS.t ein xpfer, und das -in ho.l iS.G DoS. iS. ge-e niS.t auf, lasse 
miS. niS.t -reS.enG üS. -in niS.t das xpferlamm der JustiH, iS. -in Brian 
the LionG

Brian laS.tG

Tir diswutieren M-ers zauäraining und die riS.tigen JoggingsS.u.e, hir 
sind -eide ein -issS.en nervLsG Tas fMr das Iespr«S. ersS.herend .inHuk
wommty Die Nwustiw im BesuS.sraum ist misera-elG Tenn hir uns gut verk
ste.en hollen, mMssen hir den Kopf naS. unten, in jiS.tung ciwrofon, 
senwen und wLnnen dem IegenM-er niS.t me.r in die Nugen sS.auenG Das 
ist niS.t nur unangene.m und un.L5iS., sondern auS. un-e uemG

Brian erH«.lt, hie er immer noS. fassungslos ist, dass man i.n im Nugustk
 09V  aus dem RormalvollHug in Burgdorf direwt in die ZiS.er.eitsa-teilung 
der öLsS.hies versetHt .at, in die üsolierHelle, in ein ZpeHialregimeG Da.in, 
ho er siS. auS. .eute noS. -e3ndetG 4nd auf den BerufungsproHess hartetG

–r ist in ZiS.er.eits.aä, die auf Nntrag der ZtaatsanhaltsS.aä vom IeriS.t 
st«ndig verl«ngert hirdG Nndere A«ter -lei-en -is Hum reS.tswr«äigen 4rteil 
auf freiem (uss oder -ege-en siS. in den vorHeitigen ZtrafvollHug 2 falls sie 
gest«ndig sindG Bei Brian ist damit Hu reS.nen, dass er -is Hum Berufungsk
proHess vor dem PMrS.er x-ergeriS.t im Ief«ngnis -lei-en mussG Tann der 
öroHess statt3nden hird, ste.t noS. niS.t festG

Zein ?erteidiger A.omas W«usermann he.rte siS. verge-ens gegen die 
(ortsetHung der ZiS.er.eits.aäG –r sagt, dass eine -er.aä dro.e 2 das 
-edeutet, dass die Dauer der 4ntersuS.ungsk und ZiS.er.eits.aä Öene der 
(rei.eitsstrafe M-ertri!G 4nd der Nnhalt -etont die Cin .LS.stem cask
se un.alt-aren Waä-edingungenb seines candantenG Besonders stossendy 
Brian hird in der öLsS.hies auS. von Nufse.erinnen -etreut, die i.n im 
Ztrafverfa.ren sS.her -elastenG

Ccan wann miS. doS. niS.t den zeuten ausliefern, die miS. angeHeigt .ak
-enb, sagt BrianG

Dann hird die -laue AMre von aussen aufgerissen, und iS. herde aufgefork
dert, den jaum hieder Hu verlassen, die Ztunde sei vor-eiG üS. versuS.e, 
den ZatH Hu -eenden und miS. vom cann .inter der ArennsS.ei-e Hu verk
a-sS.iedenG DoS. es -lei-en mir weine drei cinuten, und iS. herde naS. 
draussen spediertG Ierne .«tte iS. Hugese.en, hie Brian aus dem jaum gek
-raS.t hirdG 
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Das passiere nie, erwl«rt er mir -eim n«S.sten Iespr«S.G 4nd sS.munHelt 
M-er meine Raivit«tG BesuS.er dMräen nie HusS.auen, henn die –sworte mit 
ZS.ild, ZS.utH-rille und Welm auäauS.e und i.n Huk oder a-fM.reG

M. Es gibt 5esetze und internationale Standards zur 
Einzelha4, die Rechts3rechung des Euro3-ischen 
5erichtshofs für «enschenrechte und des 
Bundesgerichts. Was mit Brian geschieht, widers3richt 
allem
Jeden Aag 01 Ztunden lang allein in einer warg eingeriS.teten PelleG Zamsk
tag und Zonntag O  Ztunden lang eingesperrtG Keine Iespr«S.e, wein Nusk
tausS. mit citgefangenenG Iespr«S.e mit Ief«ngnismitar-eitern -ei gek
sS.lossener PellentMre nur durS. eine geLEnete KlappeG Der ümam, die Zok
Hialar-eiterin, die Nufse.er, der NrHt, die ösUS.ologin 2 henn sie mit Brian 
reden hollen, dann ge.t das immer nur durS. diese KlappeG

Damit wonfrontiert, sS.rei-t der JustiHvollHugy –s ge-e im Kanton PMriS. 
weine üsolations.aäG Brian .a-e viele soHiale ünterawtionsmLgliS.weiten 
und ne.me diese auS. ha.rG CIegenh«rtig ist einHig der Kontawt Hu ank
deren Iefangenen unter-undenG Brian wann BesuS.e empfangen, mit dem 
ümam spreS.en und regelm«ssig an Iespr«S.en mit der ösUS.iaterin teilk
ne.menGb 

Das CunvergleiS.-ar gehalt-ereite, aggressive und renitenteb ?er.alten des 
ünsassen erlau-e es niS.t, heniger restriwtive cassna.men anHuordnenG 
–s ge.e um die ZS.utHp5iS.ten des JustiHvollHugs gegenM-er citgefangek
nen, citar-eiterinnen und BesuS.ernG Die ZiS.er.eit aller mMsse geh«.rk
leistet herdenG CZolange Brian niS.t N-stand Hu massiven Iehalt.andlunk
gen nimmt, hird eine :Enung niS.t realistisS. seinGb

Brians Waäregime muss als sS.heiHheit einHigartig -esS.rie-en herdenG 
Tas da-ei niS.t vergessen ge.en darfy –r ist noS. niS.t reS.tswr«äig verurk
teilt, -e3ndet siS. in ZiS.er.eits.aä, es gilt die 4nsS.uldsvermutungG zask
sen siS. derartige Waä-edingungen mit den internationalen und nationak
len jeS.tsgrundlagen und der jeS.tspreS.ung verein-aren;

CRein, ganH und gar niS.tb, sagt ?erteidiger A.omas W«usermannG

CJab, sagt das PMrS.er Nmt fMr JustiHvollHug und TiedereingliederungG 4nd 
verheist auf Nrtiwel  des ZtrafgesetH-uS.sG 

Der Nrtiwel regelt unter anderem, dass –inHel.aä Hum ZS.utH der Iek
fangenen und von Dritten oder als DisHiplinarsanwtion angeordnet herk
den darfG Das Nmt -eruä siS. ausserdem auf öaragraf 01a im wantonalen 
Ztrafk und JustiHvollHugsgesetH, der die cassna.men CHur NufreS.ter.alk
tung oder Tieder.erstellung der -etrie-liS.en ZiS.er.eit oder xrdnungb 
regeltG ZS.liessliS. hird auS. noS. die Wausordnung der öLsS.hies HitiertG

Tas der JustiHvollHug niS.t erh«.nty die Relsonkcandelakjegeln der 
?ereinten Rationen, die –urop«isS.e censS.enreS.tswonvention, die 
Bundesverfassung, die jeS.tspreS.ung der IeriS.te im ünk und Nusland 
oder die –6pertisen aus der TissensS.aäG Nll diese Irundlagen hidersprek
S.en dem 4mgang mit BrianG

Die cindestgrunds«tHe der ?ereinten Rationen fMr die Be.andlung von Iek
fangenen, Relsonkcandelakjegeln genannt, .alten unter anderem festy

2

REPUBLIK 8 / 16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a78
http://www2.zhlex.zh.ch/Appl/zhlex_r.nsf/0/C6CE93C2A4AB5FC5C125856E002441C3/$file/331_19.6.06_109.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/Appl/zhlex_r.nsf/0/C6CE93C2A4AB5FC5C125856E002441C3/$file/331_19.6.06_109.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-German.pdf


4nter weinen 4mst«nden dMrfen –insS.r«nwungen oder DisHiplinark
strafen einer unmensS.liS.en oder erniedrigenden Be.andlung gleiS.k
wommenG ?er-oten ist unter anderem eine zangHeitk–inHel.aäG

2 Der Kontawt Hu (amilienange.Lrigen darf nur fMr einen -egrenHten 
Peitraum und nur so heit -esS.r«nwt herden, als es fMr die Ta.rung 
von ZiS.er.eit und xrdnung un-edingt erforderliS. istG 

2 –inHel.aä im Zinne dieser jegel -edeutet Cdie N-sonderung eines Iek
fangenen fMr mindestens 00 Ztunden pro Aag o.ne hirwliS.en Hhik
sS.enmensS.liS.en KontawtbG zangHeitk–inHel.aä -edeutety me.r als 
VÄ aufeinanderfolgende Aage –inHel.aäG

Die –urop«isS.e censS.enreS.tswonvention regelt in Nrtiwel 1, dass niek
mand Cder (olter oder unmensS.liS.er oder erniedrigender Ztrafe oder 
Be.andlungb unterhorfen herden darfG Iem«ss BundesgeriS.t liegt eine 
?erletHung dieser Bestimmung vor, henn die Waä-edingungen einen Irad 
der –rniedrigung und –nthMrdigung erreiS.en, der .L.er ist, als has der 
(rei.eitsentHug gehL.nliS. mit siS. -ringtG Nusserdem .at das .LS.ste 
ZS.heiHer IeriS.t festge.alten, dass der einstMndige ZpaHiergang im (reik
en verhirwliS.t herden mMsse, dass dieser Hu den cinimalanforderungen 
ge.LreG

Nrtiwel V9 N-satH 0 der Bundesverfassung sS.MtHt die persLnliS.e (reik
.eitG DaHu ge.Lren die wLrperliS.e und geistige 4nverse.rt.eit und die 
Behegungsfrei.eitÜ zetHtere hird -ei Ztrafgefangenen Hhar eingesS.r«nwt, 
a-er niS.t total aufge.o-enG IrundreS.te gelten auS. fMr Ief«ngnisk
insassenG

Das –urop«isS.e Komitee Hur ?er.Mtung von (olter und unmensS.liS.er 
oder erniedrigender Be.andlung und Ztrafe fordert -esondere Nufmerwk
samweit fMr Iefangene in –inHel.aä, Cheil diese eine e6trem sS.«digenk
de Nushirwung auf die geistige, wLrperliS.e und soHiale Iesund.eit .a-en 
wannbG –inHel.aä sei auf ein Ca-solutes cinimumb Hu reduHierenG

Das ZS.heiHer censS.enreS.tsportal .umanrig.tsGS. -eHeiS.net die als 
–inHel.aä ausgestaltete WoS.siS.er.eits.aä als die CsS.«rfste (orm des 
(rei.eitsentHugsbG –inHel.aä stelle Cstets eine unmensS.liS.e oder erniedk
rigende Be.andlung oder gar (olter dar, henn sie auf un-esS.r«nwte Peit 
angeordnet hird oder henn sie als womplette sensorisS.e oder soHiale üsok
lation ausgestaltet istbG

Wat das alles weine Ieltung, soll das alles null und niS.tig sein, nur heil der 
JustiHvollHug Brian als gef«.rliS. einstuä; 

Brian ist siS. -ehusst, dass er niS.t stets ad« uat reagiert, seine –motionen 
niS.t ÖederHeit im IriE .atG 4nd dass i.n seine ?ergangen.eit als C»arlok
sb, als C-erM.mtester Jugendstraä«ter der ZS.heiHb, immer hieder ein.oltG 
DoS. hie soll einer vernMnäig -lei-en oder gar vernMnäig herden, henn 
er seit -ald Hhei Ja.ren mutterseelenallein in einer trostlosen Pelle .oSwt; 
Ie.t ein censS. in einer solS.en –6tremsituation niS.t Hhangsl«u3g Huk
grunde;

». y5efühl des totalen TurchdrehensF: Eine 
S8m3athisantin der Rä6 beschreibt ihre 7CL Aage 
Isolationsha4 in Gürcher 5ef-ngnissen. Tie Einzelha4 
wird beinahe abgeschax
üm Juni VFFV, da har Brian noS. niS.t ge-oren, wam es im Kanton PMk
riS. -eina.e Hu einer wleinen ZensationG Rur eine einHige Ztimme fe.lte, 
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und das Kantonsparlament .«tte eine –inHelinitiative von Ieorges öierre 
TeilkIoldstein de3nitiv unterstMtHtG Zie forderte die N-sS.aEung der –ink
Hel.aäG

Die Nushirwungen der –inHel.aä, argumentierte Teil, stellten eine massive 
?erletHung allgemeiner censS.enreS.te darG Die –inHel.aä hiderspreS.e 
soho.l dem je.a-ilitierungsHiel als auS. den –rfordernissen eines reS.tsk
staatliS.en 4ntersuS.ungsverfa.rensG

Die 4nterstMtHung fMr das Nnliegen, das der örimarle.rer Teil als BMrger 
eingereiS.t .atte, har erstaunliS. -reit, sogar »?ö und –?ö haren dafMrG 
Die Z?ö har- moderat fMr eine RiS.tunterstMtHung, o.ne Öedes Iepolter 
und JustiH-as.ingG NuS. der jegierungsrat har dagegen und fand auf der 
-MrgerliS.en Zeite 4nterstMtHungG )9 JakZtimmen .«tte es ge-rauS.t, ÄFk
 wamen HustandeG –in -eaS.tliS.es jesultat fMr einen ?orsS.lag, der .eute 
ho.l waum eine ».anSe .«tteG

ünitiant TeilkIoldstein -erief siS. in seinem ?orstoss auf hissensS.aälik
S.e 4ntersuS.ungen 2 und meint damit in erster zinie die (orsS.ungsark
-eit von jeto ?olwartG Der ösUS.ologe pu-liHierte in den VF 9erkJa.ren Huk
sammen mit (aS.wollegen drei Ztudien Hur –inHel.aäy

2 ün der ersten Ztudie untersuS.te das Aeam V90 öatienten in der ösUS.k
iatrisS.en 4niversit«tswliniw PMriS., die aus Ief«ngnissen eingehiek
sen horden harenG Die (orsS.er stellten da-ei fest, dass Ä öroHent der 
Ief«ngnispatienten aus der üsolations.aä wamenG

2 ün der Hheiten Ztudie vergliS.en die (orsS.er 19 ünsassen in –inHelk
.aä mit 0  Iefangenen, die siS. im IemeinsS.aäsvollHug -efandenG 
Die (orsS.er wamen Hum –rge-nis, Cdass psUS.opat.ologisS.e ZUmptok
me h«.rend der –inHel.aä heitaus .«u3ger auäreten als h«.rend der 
IemeinsS.aäs.aäbG Nls ZUmptome herden unter anderem irrationale 
Nngstk, Kranw.eitsk und ?erfolgungsgefM.le, sS.here Depression, e6k
treme jeiH-arweit, KonHentrationsk und DenwstLrungen oder Zinnesk
t«usS.ungen genanntG CDie awut gef«.rliS.ste Tirwung der –inHel.aä 
ist die er.L.te Zel-stmordgefa.rGb

2 ün der dritten Ztudie ging das Aeam der (rage naS., horin siS. freihillige 
und unfreihillige üsolation untersS.eidenG Die ZS.lussfolgerungy üsolak
tion und conotonie herden als ertr«gliS. oder sogar angene.m empk
funden, henn sie freihillig statt3nden und vom üsolierten wontrolliert 
qspriS.y ÖederHeit -eendet8 herden wLnnenG Tird üsolation unfreihillig 
angeordnet, lLst sie -ei den BetroEenen Wil5osigweit und x.nmaS.tsk
gefM.le aus 2 das sind KennHeiS.en von traumatisS.en ZituationenG

ösUS.ologe ?olwart hollte wonwret hissen, hie –inHel.aä einen censS.en 
ver«ndertG Pu diesem PheSw interviehte er in den sp«ten VF 9erkJa.ren 
öetra Krause, die dem 4mfeld der jN( und der joten Brigaden Hugeordk
net horden har und in PMriS. hegen ZprengstoEdeliwten verurteilt hurk
deG Die deutsS.kitalienisS.e Doppel-Mrgerin und NusS.hitHk -erle-ende 
ver-raS.te in PMrS.er Ief«ngnissen )  Aage in –inHel.aäG Zie fasste gek
genM-er ?olwart i.re –rfa.rungen in vier ö.asen Husammeny

VG IefM.l des totalen DurS.dre.ensG

0G IehL.nung, wom-iniert mit gestLrten ?er.altensheisenG

1G N- SirSa fMnfHe.n conaten ist das Denwen, zesen und ?erste.en nur 
noS. in -esonders gMnstigen ?er.«ltnissen mLgliS.G Nnf«lle von –uk
p.orie und Nggressivit«t lLsen siS. a-G

OG RaS.  der  (reilassung  -este.en  enorme  und  lang  andauernde 
NnpassungssS.hierigweitenG
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Krause erh«.nt im üntervieh mit ?olwart i.re Cau aSwernden aggressiven 
AendenHenb, den TunsS., die Nufse.er Hu verletHenG Zie versuS.te, die üsok
lation mit einem strengen Aagesplan, mit t«gliS.er IUmnastiw und zewtMre 
Hu M-erste.enG DoS. sie merwte, dass -eides sS.hieriger und anstrengenk
der hurde, Öe l«nger die üsolation an.ieltG 

Das DenwvermLgen sei immer me.r eingesS.r«nwt horden, so Krause, und 
irgendhann .a-e sie das zesen aufge-en mMssenG öetra Krause stellte an 
siS. sel-er eine öersLnliS.weitsver«nderung festG Nls sie freigelassen und 
naS. ütalien ausgeliefert hurde, hog sie noS. 1  Kilogramm, musste gek
stMtHt herden und trug eine Zonnen-rille, heil sie das AagesliS.t niS.t me.r 
ertrugG

jeto ?olwart forsS.t .eute niS.t me.r Hur –inHel.aäG DoS. seine –instelk
lung daHu .at siS. niS.t ver«nderty CüS. fordere die N-sS.aEung, das ist 
ganH wlarG Nusser fMr zeute, die dies freihillig tun hollen, ein Aimekout -ek
nLtigenG NuS. im Ief«ngnis -rauS.t es die cLgliS.weit fMr einen jMSwHug, 
doS. a-gese.en davon muss man die –inHel.aä a-sS.aEenG –ine l«nger ank
dauernde üsolation wann (olter sein, es greiä die seelisS.e und wLrperliS.e 
üntegrit«t anG Da wommt niemand ungesS.oren rausG Die Dauer der –inHelk
.aä spielt nur -edingt eine jolle, denn es gi-t censS.en, die sS.on ink
ner.al- heniger Ztunden durS.dre.en, heil sie die üsolation einfaS. niS.t 
ertragenGb

Pur Zituation von Brian hill siS. der ösUS.ologe niS.t «ussern, er wenne 
den (all nur aus den cedienG DoS. als iS. i.m die Waä-edingungen, unter 
denen Brian seit -ald Hhei Ja.ren le-t, in gro-en PMgen sS.ildere, meint ery 
C–s l«uä mir walt den jMSwen runterGb

C. Ein zweistündiges Aelefonges3r-ch mit Brian, 
mitten im oronaZ ockdown. Wie würde er als 
5ef-ngnisdirektor mit dem Insassen Brian umgehen?
–s ist der Beginn der zoSwdohnkToS.e Rummer vier, Nnfang NprilG (ast 
alle sind da.eimy am Nr-eiten, zernen oder einfaS. nur am Nus.arrenG Tie 
im Ief«ngnis, denwe iS. 2 a-er nein, der ?ergleiS. ist vLllig unange-raS.tG 
cein (enster ste.t sperrangelheit oEen, die Zonne sS.eint in die Ztu-e, die 
KatHe der RaS.-arn springt auf den (enstersims und sS.aut den ?Lgeln Hu, 
am N-end ist ein TaldspaHiergang geplantG

KurH naS. VO 4.r wlingelt hie verein-art das AelefonG 4nterdrMSwte Rumk
merG Nm anderen –nde der zeitung meldet siS. Brian aus der NrrestHelleG

Wie geht es Ihnen?
cuss, mussG üS. harte seit Hhei ToS.en auf einen –ntsS.eid, has meine 
?erlegung in ein anderes Ief«ngnis -etri!G üS. muss un-edingt heg von 
der öLsS.hies, .ier ge.t es einfaS. niS.t, die Zituation ist unmLgliS.G can 
wann miS. doS. niS.t im 4ngehissen lassen, das ist das ZS.limmste, has 
man einem ünsassen antun wannG üS. muss irgendho anwnMpfen wLnnenG 
4nd iS. .atte so ge.o!, den jamadan in einem anderen Ief«ngnis verk
-ringen Hu dMrfenG Die ZpielS.en, die .ier statt3nden, maS.en miS. hMk
tendG üS. herde provoHiert, ge.«nselt und sS.iwaniert, doS. her glau-t mir 
sS.on; –s gi-t weine Peugen, und die Nngestellten .alten HusammenG Tenn 
die ZpielS.en -eginnen, herde iS. .«ssigG DoS. auS. henn iS. miS. work
rewt -ene.me, -ringt es niS.ts, weine ?er-esserungenG –s ist sS.on Hu viel 
passiert in der öLsS.hies, iS. muss .ier hegG üS. .a-e immer gesagty Bitte, 
steSwt miS. niS.t in diese N-teilung, niS.t Hu den Nufse.ern, die miS. ank
geHeigt .a-enG N-er iS. -in und -lei-e der einHige ZS.uldigeG
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Wenn Sie 5ef-ngnisdirektor w-ren, wie würden Sie mit Brian umgeZ
hen?
üS. hMrde mit i.m reden, Nuge in NugeG üS. hMrde i.n frageny Tas hillst 
du, hie wann iS. dir .elfen; 4nd dann hMrde iS. i.m eine ».anSe ge-enG 
ü.m die ?ork und RaS.teile erwl«ren, das ist doS. wein Wowuspowus7 üS. 
-in in einem Ief«ngnis, in dem die sS.limmsten ?er-reS.er unterge-raS.t 
sind 2 cLrder, ?ergehaltiger, KindersS.«nderG üS. .a-e all dies niS.t getan, 
doS. die anderen herden viel -esser -e.andelt als iS.G can mMsste mir eine 
öerspewtive ge-en, eine cotivation, einen (unwen WoEnung 2 so hie dak
mals im ZondersettingG DoS. sie ge-en mir das IefM.l, ein conster Hu sein, 
Wanni-al zeSterG üS. sei gef«.rliS. sagen sie, sie .«tten Nngst vor mirG ?or 
den cLrdern .a-en sie weine NngstG Zie erharten von mir ein mensS.liS.es 
?er.alten und -e.andeln miS. hie ein AierG

Geschwollene Handgelenke: Die Fesseln hinterlassen Spuren.

äber Sie könnten doch beweisen, dass Sie es besser machen, als es die 
Vollzugsfachleute erwarten.
Tenn iS. das wLnnte, h«re iS. niS.t in der Zituation, in der iS. miS. -e3nk
deG üS. -in wein –ngel, das heiss iS.G Die –.re ist mir hiS.tig, und iS. hill 
worrewt -e.andelt herdenG Dann ver.alte iS. miS. auS. worrewtG Zie dMrfen 
miS. niS.t in der –inHel.aä .alten, miS. isolieren, sS.on gar niS.t so langeG 
ün der üsolation steigen Tut und Nggression .oS.G Das ganHe ze-en l«uä 
an einem vor-eiG DoS. M-er meine Tange 5iesst weine Ar«ne, das hMrde 
als ZS.h«S.e -etraS.tetG üm Ief«ngnis darf man niS.t sS.haS. sein, das 
ist .ier hie im DsS.ungel, nur die Ztarwen M-erle-enG –s ist auS. der -este 
xrt fMr eine wriminelle Nus-ildung 2 Öede (aS.riS.tung ist vor.andenG

Was sehen Sie, wenn Sie aus dem 6enster schauen? Wie verbringen Sie 
die Aage in der Gelle?
Zeit die (olie am (enster heg ist, se.e iS. den Wimmel, ein ZtMSw cauer, ein 
-issS.en IrMn und BaumwronenG canS.mal 5iegt ein jau-vogel vor-eiG 
üS. wann das (enster niS.t LEnenG üS. -in fro., henn sS.leS.tes Tetter ist, 
-ei sS.Lnem Tetter ist es sS.hieriger, eingesperrt Hu seinG üS. versuS.e, 

REPUBLIK 12 / 16



in der Pelle Zport Hu maS.en, jump eugen, ziegestMtHe, ZS.atten-o6en, 
Öeden Aag ethas anderesG DoS. an manS.en Aagen fe.lt mir die cotivatik
on daHuG 4nd iS. -ewomme Hu henig frisS.e Kleider, um Zport maS.en Hu 
wLnnenG üS. ge.e in der Pelle auf und a-, hie ein Aiger im K«3gG Drei ZS.ritk
te vorh«rts, drei ZS.ritte HurMSwG üS. .a-e Hugenommen, das stLrt miS.G 
N-er iS. heiss, dass iS. die Kilos losherde, so-ald iS. hieder Zport maS.en 
wannG Tenn iS. nur Öoggen wLnnte7 ümmer allein Hu sein, ist sS.limmG Iek
sunde censS.en wLnnen in der üsolation durS.dre.en, den ?erstand verk
lierenG üS. .a-e solS.e Dowumentar3lme gese.enG canS.mal denwe iS.y 
Tenn sie miS. mit HhLlf .«tten -o6en lassen, vielleiS.t h«re alles anders 
gewommenG Das Bo6en .ilä gegen Tut und WassG –s ist mein Araum, mein 
PielG üS. mLS.te nur im jing w«mpfen mMssen, auf der ganHen Telt und 
gegen die st«rwsten zeuteG

L. Brian, der A-ter und Beschuldigte, ist auch 
5esch-digter und Kl-ger. Seine Resignation in der 
Isolation nimmt zu, doch ein Projekt eröpnet ihm neue 
Pers3ektiven
ün der :EentliS.weit hird Brian als notorisS.er Ztraä«ter ha.rgenommenG 
Teit heniger -ewannt ist, dass er auS. als Kl«ger und IesS.«digter aufk
tritt, siS. mit reS.tliS.en ZS.ritten he.rt 2 es ist ein Kampf mit Nrguk
menten, ganH o.ne («usteG Die -evorste.enden öroHesse, die ausste.enden 
–ntsS.eide und 4rteile herden den JustiHvollHug pr«genG

2 Nm wommenden 0)G Nugust ver.andelt das BeHirwsgeriS.t PMriS. gek
gen drei rHte der ösUS.iatrisS.en 4niversit«tswliniw PMriS., heil der 
V)kÖ«.rige Brian dreiHe.n Aage lang ans Zpital-ett ge-unden und mit eik
nem .oS. dosierten cediwamentenSoSwtail ru.iggestellt hurdeG

2 Die PMrS.er ZtaatsanhaltsS.aä muss einen ?orfall von Npril 09VF in der 
öLsS.hies untersuS.en, der auf ?ideo dowumentiert istG BesS.uldigt 
sind fMnf Nufse.erG Zie sollen den gefesselten ünsassen auf den Wofgang 
fM.ren, als es im Iang Hu einem Ierangel wommtG Nuf dem ?ideo ist Hu 
se.en, dass Brian gesS.lagen hurde, als er -ereits M-erh«ltigt auf dem 
Boden lagG Das x-ergeriS.t, das der ZtaatsanhaltsS.aä 2 entgegen dek
ren Nntrag 2 die –rm«S.tigung Hur ZtrafuntersuS.ung erteilt, sS.rei-t 
von Cme.reren, teils se.r starwen ZS.l«genb gegen den ünsassenG 4ndy 
Brians Nussagen seien CniS.t a priori unglau-.aäbG

2 jeS.tsanhalt A.omas W«usermann fordert im DeHem-er 09VF die PMrk
S.er ZtaatsanhaltsS.aä auf, hegen Nmtsge.eimnisverletHung t«tig Hu 
herdenG üm Rovem-er har in einer BoulevardHeitung ein Nrtiwel pu-lik
Hiert horden, der das ?er.alten Brians -eim Wofgang sS.ildertG Die Peik
tung -eruä siS. auf Cgut unterriS.tete öoliHeiwreiseb und auf einen Cünk
siderbG

2 jeS.tsanhalt W«usermann hill vom BundesgeriS.t erfa.ren, helS.e 
ünstanH im Kanton PMriS. generell fMr ZtrafvollHugsfragen Hust«ndig ist, 
wonwret fMr die (rage der Ief«ngnisverlegung von Brian sohie fMr sein 
WaäregimeG Das ?erhaltungsgeriS.t .atte im (e-ruar dieses Ja.res entk
sS.ieden, die ?erfa.rensleitung sei dafMr Hust«ndigG Das h«re derHeit 
das x-ergeriS.t, heil dort die Berufung .«ngig istG Das x-ergeriS.t .ink
gegen .atte die ?ollHugs-e.Lrden als die Hust«ndige ünstanH -eHeiS.k
netG Tegen dieser 4neinigweit und der Bedeutung der aufgehorfenen 
(ragen stre-en Brian und sein ?erteidiger ein .LS.stgeriS.tliS.es 4rteil 
anG

2 jeS.tsanhalt carwus BisS.oE .at vor dem PMrS.er ?erhaltungsgeriS.t 
Klage er.o-en, heil Brian im Zommer 09V  -ei einem Nufent.alt in der 
WoS.siS.er.eitsa-teilung der ösUS.iatrisS.en 4niversit«tswliniw h«.k
rend sie-en Aagen wein Wofgang geh«.rt hurdeG 
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2 üm Januar 09V  hird Brian im Ief«ngnis öf« won erniedrigend -e.ank
delt, has Hhei IutaS.ten -est«tigenG jeS.tsanhalt BisS.oE maS.t desk
.al- vor dem BeHirwsgeriS.t PMriS. Ztaats.aäung geltend und verlangt 
vom Ztaat eine Ienugtuung fMr BrianG Brian musste unter anderem auf 
dem naSwten Boden einer unterwM.lten Pelle sS.lafen, er.ielt nur einen 
öonS.o o.ne 4nterh«sS.e Hum NnHie.en und ungenMgende Ra.rungG 
–r duräe niS.t dusS.en und niS.t auf den Wofgang und musste 0O Ztunk
den lang (ussfesseln tragenG

cit diesen ?erfa.ren stre-en die Nnh«lte Klar.eit an im ZtrafvollHug, im 
4mgang mit ün.aäiertenG –s ge.t um (ragen, die M-er den –inHelfall .inaus 
von Bedeutung sindG ?on deren Kl«rung alle Iefangenen pro3tieren wLnk
nenG

cein Hheiter BesuS. in der öLsS.hies ste.t an, er ist pro-lemlos geh«.rt 
hordenG Dieses cal darf iS. miS. Hhei Ztunden lang mit Brian unter.altenG 
Tieder in der Ka-ine mit der ArennsS.ei-eG –s ist Nnfang Juni, Brian tr«gt 
weinen ZtriSwpullover me.r hie noS. im c«rH, sondern ein AkZ.irtG –igene 
Kleidung hird i.m niS.t erlau-t, es sind NnstaltswleiderG

Der Kleider-eHug und das KleiderhasS.en sind ein stetes rgernis fMr den 
IefangenenG –r -eriS.tet, hie es manS.mal mit der frisS.en T«sS.e niS.t 
wlappe, dass er siS. einmal .a-e naSwt auf den Boden legen mMssen, -evor 
er die T«sS.e -ewommen .a-e, dass man i.m auS. sS.on Hu wleine Kleider 
ge-raS.t .a-e oder solS.e mit cottenlLS.ernG

Der JustiHvollHug erhiderty CDiese Darstellung ist eindeutig falsS.Gb –s .a-e 
Hhar wurHfristig öro-leme gege-en, Brian mit frisS.er T«sS.e Hu versorgenG 
DoS. der NustausS. sei auS. -e.indert horden, heil der ünsasse versuS.t 
.a-e, das öersonal durS. die ?ersorgungswlappe gehaltt«tig anHugreifenG 
C–ine Nnheisung, siS. naSwt auf den Boden Hu legen, ga- es nieGb

Tie das BesuS.sreS.t trafen auS. diese Ztellungna.men des PMrS.er Nmts 
fMr JustiHvollHug und Tiedereingliederung qCTas fMr ein doofer, neuer Rak
meb, sagt Brian8 niS.t o.ne vorg«ngiges WiSw.aSw ein 2 o-ho.l siS. das 
Nmt vor meinem ersten BesuS. -ei Brian aus-edungen .atte, Hu allf«llik
gen ?orhMrfen des ünsassen Ztellung ne.men Hu wLnnenG ceine (ragen, 
die iS. sS.riäliS. einreiS.en musste, hollte das Nmt Hun«S.st niS.t -ek
anthorteny heil sie Cdas jeS.t auf öersLnliS.weitssS.utH des ün.aäierten 
und das Nmtsge.eimnis in gro-er Teiseb verletHen hMrdenG –rst als Brian 
via ?erteidiger ausriS.ten liess, er sei mit der Beanthortung meiner (ragen 
ausdrMSwliS. einverstanden, trafen die sS.riäliS.en Nnthorten einG

Brian, wie sieht es mit der Verlegung in ein anderes 5ef-ngnis aus?
can .at mir mitgeteilt, dass weine ?erlegung mLgliS. seiG Das .at miS. hMk
tend gemaS.tG Das har von Nnfang an eine (arSeG Tenn sie es ernst meink
ten, h«re es se.r ho.l mLgliS., dann wLnnten sie die ?erlegung einfaS. ank
ordnenG DoS. iS. merwe seit einer ToS.e, dass draussen im Iang gear-eitet 
hirdG ?ermutliS. -auen sie einen neuen Pugang Hum ZpaHier.of, damit iS. 
o.ne (esseln und o.ne –sworte in den Wofgang wann, Öeden AagG RaS. Hhei 
Ja.ren merwen sie plLtHliS., dass es niS.t ge.t, hie sie mit mir umge.en; 
N-er die Bauar-eiten -edeuten auS., dass sie weine ?erlegung planen, nie 
in BetraS.t geHogen .a-enG Zie lMgen und hundern siS., dass iS. das ?erk
trauen in den Ztaat verliereG Wier im Ief«ngnis .alten alle Husammen und 
deSwen siS. gegenseitig, das ist doS. auS. wriminellG can glau-t i.nen, heil 
sie fMr den Ztaat ar-eiten 2 mir glau-t niemandG üS. .a-e die Rase voll von 
all den sS.Lnen öaragrafenG Zie .alten siS. auS. niS.t dranG

Ter Staat h-lt sich nicht an die 5esetze?
Zie hissen genau, dass sie miS. niS.t so lange isolieren dMrfenG 4nd dass iS. 
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NnreS.t auf eine Ztunde Wofgang .a-eG Zie erH«.len a-struse DingeG Tisk
sen Zie, has im 4rteil des BeHirwsgeriS.ts Dielsdorf ste.t; üS. .a-e es genau 
gelesen, Zeite fMr ZeiteG Zie -e.aupten, iS. .«tte -eim Nusraster im BMro des 
N-teilungsleiters (der zur Anklage wegen versuchter schwerer Körperverlet-
zung führte, Anm. der Red.) meine Nugenfar-e geheS.seltG –ntsS.uldigung, 
a-er has soll das; üS. wann doS. meine Nugenfar-e niS.t heS.seln7 Die 
Nufse.er provoHieren und sS.iwanieren miS., maS.en rassistisS.e ZprMk
S.e, a-er das .Lrt ausser i.nen und mir niemandG Tenn iS. davon erH«.le, 
glau-t mir weinerG Das Tasser hird plLtHliS. a-gestelltG –rlau-te Aelefonank
rufe mit meiner (amilie wlappen aus fadensS.einigen IrMnden niS.t oder 
herden mit öfeiäLnen gestLrtG Beim –ssen fe.lt meist die –tiwette aus der 
KMS.e, sodass iS. niS.t heiss, o- mir alles ge-raS.t hirdG üst die –tiwette 
ausna.msheise dran, so staune iS., hie vielf«ltig das cenM ist 2 da gi-t es 
sogar Jog.urt, ein Dessert, manS.mal einen –isteeG

Schreiben Sie weiterhin? Ra3ZAe te und Briefe?
üm coment f«llt es mir sS.herG –s ist sS.hierig in meiner PelleG Die h«re 
eigentliS. fMr einen wurHen Nufent.alt vorgese.en und eingeriS.tetG –s gi-t 
ein gemauertes Bett, einen wleinen, gemauerten AisS. und einen gemauerk
ten Ztu.lG üS. .a-e weine catratHe, sondern eine catte, das Bett ist steink
.artG Nnf«ngliS. .atte iS. auS. wein KissenG –s gi-t weine riS.tige Aoilette, 
nur ein zoS.G Nm sS.limmsten a-er sind die fe.lende Behegung und die 
fe.lenden Kontawte Hu anderen censS.enG Direwte KontawteG Da.er mLS.k
te iS. versetHt herden, es ge.t einfaS. niS.t me.rG üS. hill heg von diesen 
Nufse.ern, i.nen niS.t me.r ausgeliefert seinG üS. hill -eheisen, dass iS. 
ein anderer censS. sein wann, auS. im ?ollHugG Wier .a-e iS. weine ».anSe 
daHuG

Brian -esS.rei-t seinen Ief«ngnisalltag in ausfM.rliS.en BriefenÜ es sind 
Briefe, die an den A.eatermaS.er Daniel jiniwer geriS.tet sindG Die -eiden 
fast gleiS.altrigen c«nner ste.en seit einem .al-en Ja.r in Kontawt 2 -isk
.er aussS.liessliS. sS.riäliS., gese.en .a-en sie siS. noS. nieG Das sollk
te siS. demn«S.st «ndernÜ ein BesuS.sgesuS. jiniwers ist in diesen Aagen 
-ehilligt hordenG ün i.rem sS.riäliS.en Dialog unter.alten sie siS. M-er 
Brians –rfa.rungen, ze.ren und –rwenntnisse aus dem C(all »arlosbG

Piel des NustausS.s ist es, Brians –rH«.lung wMnstlerisS. umHusetHen, in eik
ner gleiS.-ereS.tigten Kooperation 2 niS.t M-er seinen Kopf .inhegG Brian 
.at siS. auf die üdee eingelassenG Daniel jiniwer lotet nun mit einer Iruppe 
freisS.aEender KMnstlerinnen die cLgliS.weiten aus, den Dialog perfork
mativ umHusetHenG –r verfolgt den (all, seit 09V1 der Dowumentar3lm M-er 
Jugendanhalt Wansueli IMr-er ausgestra.lt horden istG jiniwer 3ndet, Brik
an .a-e einen NnspruS. darauf, siS. sel-er Hu pr«sentieren, sel-er Hu Tort 
Hu wommenG

Tas h«re gehesen, henn dieser Dowumentar3lm niS.t ausgestra.lt, das 
Zondersetting niS.t a-rupt a-ge-roS.en horden h«re; Brian sS.on als 
PhLl «.riger .«tte -o6en dMrfen; xder henn er .eute, als –rhaS.sener, 
in ein anderes Ief«ngnis verlegt horden h«re, einem heniger restriwtiven 
jegime ausgesetHt; Brian le.nt siS. in der öLsS.hies, in der ZpeHialHelle, 
in seiner üsolation und (rustration, naS. hie vor gegen alle aufG –s wommt 
Hu neuen PhisS.enf«llen und neuen NnHeigen gegen i.nG Das -eein5usst 
den -evorste.enden BerufungsproHess vor x-ergeriS.tG

Die Zpirale dre.t siS. unau LrliS. naS. untenG

ceine BesuS.sHeit ist sS.on hieder a-gelaufen, die Hhei Ztunden sind umG
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IanH wurH nur wommen hir noS. auf die öoliHeigehalt in den 4ZN, auf Iek
orge (loUd, Hu spreS.enG DoS. iS. -in -ereits ein erstes cal aufgefordert 
horden, den jaum Hu verlassenG Brian verfolgt das TeltgesS.e.en, so gut 
es ge.t, am (ernse.enG C–s gi-t viele («lle hie Öenen von Ieorge (loUdb, sagt 
erG CDie Demonstrationen auf der ganHen Telt sind Nnlass fMr WoEnungGb

Nnlass fMr WoEnungG Das sind Brians N-sS.iedshorte, -evor iS. aus der 
Ka-ine treteG –r -lei-t sitHen, -is die AMre gesS.lossen istG

Dann tritt -ei i.m die –sworte einG
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