
Hinter Gittern. Der Zaun um die Justizvollzugsanstalt Hindelbank wurde erst 1996 errichtet. Im Hintergrund der Verwaltungstrakt im barocken 
Schloss.

Die 
Hindelbank-Gespräche
Einst thronte der Schultheiss von Bern auf dem Hügel über 
Hindelbank. Heute steht dort eine HaDanstalt. Gie öeschichte 
des grFssten ärauengefwngnisses der Schzei– , und Einblickep 
Irwsentiert von den Mnsassinnen selbst.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Yoshiko Kusano (Bilder), 21.05.2022

Einen Woment lang ist die yelt verkehrt.

yir müssen am Eingang die Hand-s abgeben und zerden von SicherheitsT
leuten in EmIfang genommen. Sie führen uns in eine Rurnhalle. Gort sitT
–en zir in Jeih und öliedp starren auf die menschenleere Bühnep knFIfen 
frFstelnd die Kacken bis unters Uinn –u. :nd zenn zir den Blick ein klein 
zenig hebenp dann sehen zirN vergitterte äenster.

yir sind eingeschlossen. yir sind drinnenp sie sind draussen.

REPUBLIK republik.ch/2022/05/21/die-hindelbank-gespraeche 1 / 18

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2022/05/21/die-hindelbank-gespraeche


Wusik ertFnt. yie aus dem Lichts tauchen sieben ärauen aufp kleben mit 
ihren Lasen an den öitterstwben und blicken neugierig –u uns rein. Sie tanT
–enp rauchenp sIielen äederballp lassen Seifenblasen in die kaltep Anstere 
Lovembernacht steigen , und ohaN Eine von ihnen zill oPenbar verreisen. 
Sie trwgt einen Hut auf dem UoIfp einen UoPer in der Hand und hebt den 
Gaumen in die OuD. ?uf einem Stück Uarton hat die ärau ihr Jeise–iel in 
grossen Oettern festgehaltenN jaris.

Zb ein ?utofahrer vorbeikommen und sie abholen zird« Lein. Ueiner zird 
die »unge ärau mitnehmen. Ger EiPelturm bleibt für sie vorerst unerreichT
bar. Licht nur heute ?bend.

Mhr ?usVug endet sIwtestens am ;aunp der das gan–e ?real umgibt und alle 
JeiseIlwne –unichtemacht. Sie zeissp zo sie ist und auch zarum. Sie kennt 
die ören–en und Jegelnp die hier gelten. :nd bevor sie mit den anderen 
nach drinnen kommt , –u uns in den Saalp –u unsp die »eder–eit nach jaris 
fahren kFnntenp zenn zir es zollten ,p dreht sie ihr Uartonschild umN

Hindelbank steht da geschrieben.

Sieben ärauen reihen sich auf der Bühne auf. Sie sind »ung und altp dick und 
dünnp hell und dunkelp gross und kleinp ?kademikerinnen und :ngelernte. 
Sie sIrechen uns auf Geutschp äran–Fsischp Mtalienisch und Englisch an.

qHer–lich zillkommen in Hindelbank.Ü

qHer–lich zillkommen im öefwngnis.Ü

qyir sind Mnsassinnen und mFchten Mhnen unseren ?lltag nwherbringen.Ü

qyir leben direkt neben dem Schloss.Ü

qyir sind Rwterinnen und ZIferp verurteilte éerbrecherinnenp zir sind einT
gesIerrtp aber zir sind auch jrin–essinnen und UFniginnen.Ü

yillkommen also in Hindelbankp –zischen Burgdorf und Bern gelegenp 
eine lwndliche ?gglomerationsgemeinde. UnaII dreitausend Wenschen leT
ben im GorfC Wittelstandp keine jroblem2uartierep dafür ein 0bermass an 
Oastzagenp die durchs ;entrum donnern.

Es gibt ein Gorfcaf1p einen éolgTOadenp ein UebabTOokalp einen Beckp eine 
Wet–gp ein saisonales SofaTRheaterp eine Brockenstubep viele 5oiPeursalons 
und Bauernbetriebep eine komfortable ?nbindung an den FPentlichen éerT
kehr und eine gute Schulinfrastrukturp das vielleicht schFnste BarockT
schloss des Oandes , undN das grFsste ärauengefwngnis der Schzei–.

Vom Herrschaisstzu uAr nrmelalszaDz
qHindelbank ist ein SchlafdorfÜp sagt Schulleiterin 5hristine Rhomet. qHier 
gibt es nicht einmal eine jost oder einen Bancomaten. Lur zenige OehreT
rinnen und Oehrer zohnen im Gorf.Ü

qHindelbank ist kein SchlafdorfÜp sagt öemeinderatsIrwsident Ganiel 
yenger. qyenn etzas lwuDp dann kommen die Oeute. ?ls zir im Sommer 
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x7x8 die Zl-mIiamedaille unserer Jadrennfahrerin Warlen Jeusser feierT
tenp strFmten 677 Oeute aufs Schulareal. yir hatten mit der HwlDe gerechT
net. :nd im SofaTRheater ist sogar schon Wike Wüller aufgetreten.Ü

qMch bin sauerp dass das Schloss nicht mehr FPentlich –ugwnglich istÜp sagt 
yerner Urebsp ehemaliger jrimarlehrerp öemeindeIolitiker und UunstT
liebhaber. Mm Gorf nennt man ihn qdas OeÄikon von HindelbankÜ.

Gas Barocke und die frühere äeudalherrschaDp sagt Urebsp gehFrten –ur öeT
schichte der öemeinde. Gavon –eugten das Schlossp aber auch die beiden 
historischen örabmwler in der reformierten Uirchep die schon den »ungen 
öoethep ?rthur SchoIenhauer oder ?lbert ?nker ange–ogen hwtten. Gie JuT
hestwtten für Hieron-mus von Erlach und für die »unge jfarrersfrau Waria 
Wagdalena Oanghansp die bei der öeburt ihres ersten Uindes starbp hat in 
den 8367erTKahren der Bildhauer Kohann ?ugust Lahl geschaPen.

Gie örabmwler stehen bis heute »eder–eit und für »edermann oPen. ?nders 
das Schloss. 

Es zar besagter Hieron-mus von Erlachp einVussreicher jatri–ier und SFldT
ner in fremden Gienstenp der die Rochter eines stinkreichen Berners heiT
ratete und sich mit dem Erbe des Schziegervaters eine –zeitep standesgeT
mwsse Ooge leisten konnte , einen HerrschaDssit–p nahe genug an Bernp an 
der Iolitischen Wacht und am gesellschaDlichen Oeben.

Ein erstes Schlossp eine Maison de plaisance, hatte sich der äeudalherr –zar 
nur zenige Kahre –uvor in Rhunstetten errichten lassen. Goch 83x8 zird 
Hieron-mus von Erlach –um Schultheiss der JeIublik Bern ernanntp und er 
realisiertp dass Rhunstetten trot– éierT oder SechssIwnner –u zeit zeg von 
der HauItstadt liegtp zo seine ?nzesenheit fast twglich eingefordert zird.

Loch im gleichen Kahr nimmt von Erlach die ?rbeit an einem –zeiten 
Schlossp diesmal in Hindelbankp auf. 83x6 kann es be–ogen zerden , und 
soll fortan fünf öenerationen lang in den Hwnden seiner äamilie bleiben. 
Bis sich die jatri–ier das Schlossleben nicht mehr leisten kFnnen.

8Ö…… sIringt der Uanton Bern ein und kauD Jobert von Erlachp dem let–ten 
Besit–er und Schlossbezohnerp das reIrwsentative örundstück ab. Wit dem 
HerrschaDsleben ist nun endgültig Schluss. Gortp zo sich »ahr–ehntelang 
der ?del verlustiert hatp in all diesen getwfertenp üIIig ver–ierten und bis 
–ur Gecke hinauf romantisch bemalten Jwumenp –iehen »et–t die 4rmsten 
der ?rmen ein. Ger Uanton Bern erFPnet im Barockschloss von Hindelbank 
eine qLotarmenverIVegungsanstalt für ärauenÜ.

Ste fzraüe üdr etl DteWerDtches betg
Kusti–voll–ugsanstalt Hindelbank. yir schreiben den Lovember x7x8.

?uf der Bühne in der öefwngnisturnhalle stehen sieben Mnsassinnenp gan– 
in Schzar– gekleidetp im Winirock und mit jlateauschuhenp in ?n–ug und 
Urazattep im knallbuntenp bodenlangen Uleid oder im 5loznkostüm. Gie 
;uschauerreihen sind bis auf den let–ten jlat– gefülltp und fast alle im juT
blikum sind vor der ?uPührung durch den yeihnachtsmarkt im SchlossT
hof geschlendertp der »edes Kahr stattAndet und »ezeils Hunderte von WenT
schen aus nah und fern an–ieht.
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Eingewiesene Frauen der JVA Hindelbank arbeiten im Waschwerk. Die Insassinnen haben nur einmal fünf Tage am Stück im Jahr 
frei. 

Ein Bauer aus der Umgebung bringt Waren in die JVA Hindel-
bank. 

Auf dem Feld wird Gemüse angebaut. 

Es ist die ein–ige öelegenheitp Hof und Schloss betreten –u dürfenp die 
WonumentaltreIIe im éestibül hoch–usteigen und von den SchlossfenT
stern aus den Blick übers ehemalige :ntertanengebiet schzeifen –u lasT
sen. Graussen an den Warktstwnden zerden Handzerk und Backzaren 
feilgebotenp die von öefwngnisinsassinnen hergestellt zurden. Urethi und 
jlethi trePen sich hier obenp man isstp trinktp schzat–tp erledigt ein Iaar 
yeihnachtseinkwufe , und nicht zenige schielen verstohlen auf die éerT
kwuferinnen hinter den Warktstwnden und fragen sich zohl im StillenN

yer von ihnen ist nun Mnsassin , und zer nicht«

Oet–tes Kahr zaren das Schloss und der Schlosshof lwnger –ugwnglich als 
sonst. ?lles zar ein bisschen anders. yochenlang feierte man in HindelT
bank 977 Kahre Schloss und 8x6 Kahre Strafvoll–ug. Es gab eine ?usstellungp 
ein Kubilwumsbuch , und eben die RheaterauPührung. Ein Lovum fürs 
ärauengefwngnis. Bei vier éorstellungen für die ‹Pentlichkeit und einer nur 
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für die ?nstalt zar als jublikum ein kleinerp eingezeihter Ureis –ugelassenN 
?ngehFrigep Lahestehendep éertrauensIersonenp BehFrdenmitglieder und 
Honoratioren aus öemeinde und Uanton.

qWir isch langziiilig ›Ü

qyas machst du als Erstesp zenn du hier rauskommst«Ü

qWeine Uinder umarmen.Ü

q?n ein Uon–ert gehenp Rschaikozsk-p und 5hamIagner trinken.Ü

qGas örab meines verstorbenen éaters besuchen.Ü

qMn den yald gehen und schreien.Ü

qEin Bier trinken.Ü

ärüher zar Hindelbank eine ?rmenanstaltp danach eine ;zangsarbeitsT
anstalt für yeiber. ?uch zurden ärauen administrativ versorgt. yegen lieT
derlichen Oebenszandels.

Ga fragt sich nurN yo beginnt der liederliche Oebenszandel«

yas die SchausIielerinnen so nebenher erzwhnenp betri( eines der dunT
kelsten UaIitel der Schzei–. :nd ist die öeschichte qihresÜ öefwngnissesp 
der ?nstalt von Hindelbank.

8ÖÖ) hatte der Uanton Bern eine geset–liche örundlage für die qadministraT
tive éersorgungÜ geschaPen. Gas bedeuteteN yer einen Oebensstil führtep 
der damals als gesellschaDlich unerzünschtp als qliederlichÜp galtp konnte 
auf unbestimmte ;eit zeggesIerrt zerden , ohne öerichtsurteil und ohne 
dass die BetroPenen straPwllig gezorden zwren.

Gie q;zangsarbeitsanstaltÜ von Hindelbank nahm ab 8Q8x nicht nur verurT
teilte StraDwterinnenp sondern auch qadministrativ internierteÜ ärauen auf. 
Mhnen zurde ?rbeitsscheup Oandstreichereip äamilienvernachlwssigungp 
öefwhrdung  der  Uinderp  Rrunksuchtp  jrostitution  oder  öemeindeT
belwstigung vorgezorfen. Mn der öefangenschaD sollten sie –urück –um anT
stwndigenp normgetreuen Oeben Anden , sich künDig so verhaltenp zie 
man sich in der damaligenp bürgerlichTkonservativen WwnnergesellschaD 
ein sittliches ärauenleben vorstellte.

Mm öegensat– –u den StraDwterinnen zussten die qadministrativ éersorgT
tenÜ niep zie lange sie im öefwngnis bleiben mussten. Wanchen zurden die 
Uinder zeggenommenp einige ohne ihr yissen –zangssterilisiert. Gas :nT
rechtsregime nahm erst 8QÖ8 ein Ende.

;u den un–whligen ZIfern der »ahr–ehntelangen BehFrdenzillkür gehFren 
die SchriDstellerinnen Wariella Wehr und :rsula Biondi. Beide zurden in 
den 8Q…7erTKahren in Hindelbank eingesIerrtp beiden die Uinder entrissen. 
Gie –zei ärauen machten sIwter ihr Schicksal FPentlichp kwmIDen um eine 
?ufarbeitung der öeschichte und um eine behFrdliche Entschuldigung. 
Beiden zurde in ?nerkennung ihres Engagements die EhrendoktorinnenT
zürde verliehen.
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?m  87.  SeItember  x787 bat  die  damalige  Bundesrwtin  Eveline  yidT
merTSchlumIf bei einem Besuch im ärauengefwngnis um Entschuldigung 
für das :nrechtp das den qadministrativ éersorgtenÜ angetan zorden zar. 
Mm Lamen des öesamtbundesrats sagte die Bündner WagistratinN qGas öeT
schehene kann nicht mehr rückgwngig gemacht zerdenp auch nicht durch 
das Jecht.Ü

qyir haben alle das öleiche hinter uns. éerhaDungp :THaDp Msolationp 
Handschellenp éerhFrep öerichtsverhandlungp :rteil , ?btransIort nach 
Hindelbank.Ü

qyir haben schlaVose Lwchtep traumlose Lwchtep ?lbtrwume.Ü

q:nsere Bettzwsche hat die äarbenN –zei yochen lang örünp –zei yochen 
lang Blau.Ü

Mn den ;eitenp in denen sich die qadministrativ éersorgtenÜ und die StraDwT
terinnen den öefwngnisalltag in Hindelbank teiltenp zurden die –zei öruIT
Ien durch ihre Uleidung unterschieden. Gie StraDwterinnen trugen blaue 
Schür–enp die qadministrativ éersorgtenÜ braune.

Swmtliche Mnsassinnen lebten bis Witte der 8Q…7erTKahre unter zidrigsten 
BedingungenN –zar im schFnsten Barockschloss der Schzei– und unter 
dem gleichen Gach mit der fünYFIAgen Girektionsfamiliep aber es zar 
dunkelp eng und kalt , und meist hoPnungslos überfüllt. Gie ärauen zurT
den in grosse SchlafT und ?rbeitsswle geIferchtp jritsche stand neben jritT
schep von jrivatsIhwre keine SIur.

öefwngnisdirektor ärit– We-erp der –usammen mit seiner öattin Wartha von 
8Q67 bis 8QÖ9 die ?nstalt leitete und twglich Ragebuch führtep notierte am Q.T
 äebruar 8Q6…N qBei den !Braunen  zar es trot– Hei–ung und Zfen auf Jotglut 
9 örad.Ü

Girektor We-er zollte solche ;ustwnde nicht lwnger hinnehmen.

Ser szetltGe beG uAr nlszaDzsgesserAlG
ärit– We-ers Rochterp Warianne äurerTWe-erp ist heute jrwsidentin des geT
meinnüt–igen éereins von Hindelbankp der sich vor allem um die 4lteren 
im Gorf kümmert.

Bei einem Wineralzasser im 5af1 äüürio er–whlt die …3TKwhrigep zie sie »eT
zeils im yinter als Uind im Schlossbett erzachtep unter einer Bettdecke 
liegendp die mit einer dünnen Eisschicht belegt zarN qGie ;immerIVan–en 
erfrorenp der yaschlaIIen zar steinhartp mein Bruder stwndig krank. Es 
zar gar nicht komfortabel im Schloss. :nd doch habe ich gute ErinnerunT
gen an diese ;eit. Gie Mnsassinnen Iassten auf uns aufp zir sIielten mit ihT
nen. Es zaren die unterschiedlichsten ärauenp an manche Lamen kann ich 
mich noch erinnern. Mch hatte nie ?ngst vor ihnenp es zar das Lormalste 
der yeltp mit ihnen unter einem Gach –u leben. yeil es noch keinen ;aun 
gabp mussten sich die Mnsassinnen »a mehrheitlich im Haus au alten.Ü
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Der Blick in die Sicherheitszelle ist in der Regel nur der Katze 
gewährt.

Die wenigen Telefonzellen vor Ort sind ständig besetzt.

Outdoor-Fitness hoch über dem Dorf. Die Insassinnen nehmen am sportlichen Freizeitangebot der JVA Hindelbank teil. 

Schon bald nach seinem ?mtsantritt nimmt der »unge Girektor ärit– We-er 
einen aufreibenden UamIf um bessere Bedingungen im Schlossgefwngnis 
auf. Er muss feststellenp dass das Schicksal von eingesIerrten ärauen nieT
manden interessiert , dass die BehFrden zenig motiviert sindp für einen 
humanen Strafvoll–ug öeld aus–ugeben. Er beginntp landauf und landab –u 
informierenp hwlt éortrwge und Jeferatep schreibt äachartikelp zeibelt unT
ermüdlich bei BehFrdenmitgliedern und jolitikern.

Seine Bemühungen –eigen Erfolg.

8Q6Q bezilligt das Berner Stimmvolk den Uredit für einen Leubau und für 
dringend nFtige Sanierungen im Schloss. 8Q…x erFPnet We-er eine WutT
terTUindT?bteilungp 8Q3) eine ?bteilung für Kugendliche und 8QÖ7 einen 
Hochsicherheitstraktp denn J?äTRerroristin öabriele UrFcherTRiedemann 
–ieht im ärauengefwngnis ein. Sie hat 8Q33 –usammen mit einem UomIli–en 
–zei Schzei–er ören–zwchter angeschossen und kommt sieben Kahre lang 
in Hindelbank ins öefwngnis.
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Girektor ärit– We-er schreibt am 8Ö. ?ugust 8QÖ7 in seinem RagebuchN qLun 
ist sie dap die grosse Game UrFcher. :m 88.97 :hr fwhrt sie unter grosT
sem joli–eiaufgebot ein und zird sofort in der RJT?bteilung RerroristinT
nenT?bteilungp d. Jed.  versteckt. örosse ?ufregung. Mn der ?bt. fehlt es 
noch an allen Ecken und Enden.Ü

Gank der Leubautenp die ab Witte der 8Q…7erTKahre bereitstehenp ist Schluss 
mit den Wassenswlenp der Enge und der Eiseskwlte im yinter. Gas Schloss 
beherbergt fortan keine Girektionsfamilie und keine Mnsassinnen mehrp 
sondern zird in ein éerzaltungsgebwude umgezandelt.

Goch ruhig gezorden ist es deshalb nicht. «Äs geit ömu gäng öppis!», schreibt 
Girektor ärit– We-er in seinen let–ten Gienstmonaten ins Ragebuch.

Mn den sIwten 8Q37erTKahren rumort es besonders heDig. …… Mnsassinnen 
richten eine jetition an den damaligen 5éjTBundesrat Uurt äurglerp den 
éorsteher des Kusti–T und joli–eideIartements. Gie ärauen verlangen JeT
formenN das Ende der MsolationshaDp oPene ;ellen an den yochenendenp 
das Jecht auf einen éertrauensar–t oder die ErhFhung der zFchentlichen 
Besuchs–eit. Gie EidgenFssische Uommission für ärauenfragen nimmt sich 
des Rhemas an und macht –ahlreiche éerbesserungsvorschlwgeC ihren BeT
richt verFPentlicht sie 8Q3Ö. Gie Uommission verlangt unter anderemN

, ärauenanstalten durch ärauen leiten –u lassenC
, mehr Befugnisse und WitsIrachemFglichkeiten fürs jersonalC
, BehandlungsIlwne für die MnsassinnenC
, öruIIenvoll–ugC
, ?usbildungsmFglichkeitenC
, die ?rbeit innerhalb der ?nstalt –u fFrdernC
, WitsIracherecht und Witverantzortung für die MnsassinnenC
, den ?rrest und die ?nstaltskleidung ab–uschaPenC
, die Einführung des stufenzeisen éoll–ugsC
, vermehrt :rlaub für die Mnsassinnen.

éor  dem  ärauengefwngnis  in  Hindelbank  und  in  der  ?nstalt  selbst 
kommt es in diesen Kahren des yandels –u Gemonstrationen mit SachT
beschwdigungen und Oeichtverlet–ten. Girektor We-er muss vorübergeT
hend joli–eischut– in ?nsIruch nehmen.

qWanchmal kommen zir in den öefwngnismauern an unsere ören–en. Ger 
Bunker dient als Wassnahmep zenn zir renitent sind.Ü

q?uch unser ärühstück ist eingesIerrt. Kede Mnsassin hat ein äwchleinp zie 
ein Schliessfach , nur ohne Bankkontop ?ktien und Kuzelen. Mm SchliessT
fach zartet unser ärühstück.Ü

qyir zerden morgens um 3 gezeckt. :nd um x8 :hr zieder eingeschlosT
sen.Ü

q?usser in einer anderen ?bteilungp hier geht die Rüre schon um 8Q :hr –u. 
Gie UlosIülung ist sehr lautp sonst ist es ruhig. yenn etzas Iassiert in der 
Lachtp haben zir einen roten UnoIf. Güp düp dü › Hallop Ooge«Ü

q:nsere ;ellen sind Ö bis 8x uadratmeter klein. yir haben einen äernseT
her. Ger kostet uns 8 äranken Iro Rag. Mm äebruar ist es am günstigsten.Ü
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qyir leben in yohngruIIenp aber Sie müssen sich das nicht als eine geT
chillte yö vorstellen. Es ist eher eine ;zangsgemeinschaD.Ü

qyir mFgen das yort Uuschel»usti– nicht. Es vermittelt den falschen EinT
druck. Uuschelig ist es in Hindelbank nur selten.Ü

Sas Sorü tm äeü,lGltsw Was äeü,lGlts tm Sorü
Goch zelchen Eindruck haben die GorVeute heute vom öefwngnisp von den 
gut hundert Mnsassinnenp die hier eine Strafe verbüssen oder sich auf unbeT
stimmte ;eit in einer Wassnahme , –um BeisIiel der éerzahrung , beAnT
den«

Schulleiterin 5hristine RhometN qWan zeissp dass es dort eine ?nstalt gibtp 
aber es ist ein dunkler äleck. Mch habe mir nie öedanken darüber gemachtp 
zer da oben lebt. Ger Strafvoll–ug zird an unserer Schule nicht thematiT
siert.Ü

Warianne äurerTWe-erp jrwsidentin des gemeinnüt–igen éereinsN qHeute 
ist die ?nstalt abgeschottet. Es zwre schFnp zenn sich öefwngnis und Gorf 
zieder nwherkwmen.Ü

öemeinderatsIrwsident Ganiel yengerN qGie meisten interessiert die ?nT
stalt überhauIt nichtp das yissen um den Strafvoll–ug ist klein. ?ber das 
öezerbe IroAtiert davonp darum haben zir uns auch mit Erfolg dagegen 
gezehrtp als das ärauengefwngnis in eine andere öemeinde hwtte verlegt 
zerden sollen. Goch die ?nstalt ist eine eigene yeltp man lebt aneinander 
vorbei.Ü

Trügerische Idylle. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes dreht eine Kontrollrunde mit 
ihrem Hund um die streng bewachte Frauenanstalt in Hindelbank.
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Das Gebäude und der Innenhof einer Wohngruppe der JVA Hindelbank. Hier lebt man von der Aussenwelt abgekapselt.

;ur gleichen Schlussfolgerung zie der Hindelbanker EÄekutivvorsteher 
sind auch Lathalie örunder und vonne SchüIbach gekommenp die x78Q 
im Jahmen eines äorschungsseminars an der :ni Bern die Be–iehungen 
–zischen Gorf und ?nstalt untersuchten. Gie beiden Historikerinnen führT
ten –ahlreiche Mnterviezs und stellten festp dass vor allem die Errichtung 
eines ;auns rund ums öefwngnisareal von der Gor evFlkerung als ;wsur 
zahrgenommen zurde. Gas zar 8QQ…. ;uvor zar es selbstverstwndlich geT
zesenp dass man sich begegnete und sich gegenseitig grüsste.

Gie Hindelbanker äamilien sIa–ierten gerne –um Schloss hoch. Wan sah 
die Mnsassinnenp zie sie im Hof oder auf den äeldern arbeiteten. qMch fand 
das schFnÜp sagt yerner Urebsp das qOeÄikon von HindelbankÜ. Er lebt seit 
…7 Kahren im Gorfp als er 8Q…x als »unger jrimarlehrer von der Bundesstadt 
aufs Oand –og , und entgegen seiner ursIrünglichen jlwne geblieben ist.

qGie Mnsassinnen zaren damals nicht vFllig abgekaIseltp sie hatten noch 
Uontakt mit der ?ussenzelt. Gas wnderte sich von einem Rag auf den anT
derenp als der ;aun kam.Ü

;u einer zeiteren Entfremdung –zischen Gorf und ?nstalt sei es gekomT
menp als die Jesiden–IVicht für Staatsangestellte aufgehoben zurde. qäT
rüher lebte das ?nstaltsIersonal in Hindelbankp engagierte sich in der öeT
meindep die Uinder gingen hier –ur Schule.Ü

q?nstwltlerÜ hat man die Witarbeiter und deren äamilien im Gorf unten lieT
bevoll genanntp die éerbindung zar vielseitig und stark. Gas ist éergangenT
heit. Uaum ein ?nstaltsmitarbeiter zie auch kaum eine Oehrerin  lebt heuT
te noch in Hindelbank.

Wit yehmut erinnert sich Urebs an die vielen Uon–erte und RheaterT
auPührungen im Schlosshof. Sie fanden mit der Ein–wunung des ?realsp 
das heute ein öeviert aus yohnbautenp öezerberwumenp öartenanlagen 
und das Barockschloss umfasstp ein Ende. qyir haben UomFdien von 5arlo 
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öoldoni aufgeführtp Schloss und Hof zaren die ideale Uulisse dafür , imT
merhin ist öoldoni ein ;eitgenosse von Hieron-mus von Erlach.Ü

;eitgenFssisches Irwsentieren nun auch die SchausIielerinnen auf der 
Rurnhallenbühne , es ist die öeschichte ihres ?lltagsp einer unfreizilligen 
Jealitwtp und es sind Erfahrungen aus einer yeltp die sich kaum einer vorT
stellen kannp der auf der anderen Seite des ;auns lebt.

qyir zarten den gan–en RagN auf unsere Entlassungp dass die Schleusen 
aufgehenp auf einen Bescheid der BehFrdep auf die Bearbeitung unserer ?nT
trwgep auf ein jwckleinp auf ein nettes yort.Ü

qyir haben Ginge getanp die nicht gut zaren. yir sind der ?bschaum der 
öesellschaD. ?ber trot–dem sind zir auch ärauenp die liebenp lachenp zeiT
nenp grosse Her–en haben und voller HoPnung sind.Ü

qyir schwmen uns oD.Ü

qyir sehnen uns nach äreiheit.Ü

qGie Winuten sind Stundenp sind Ragep sind yochenp sind Kahre.Ü

Gas Hindelbanker Rheaterstück ist in monatelanger ;usammenarbeit mit 
der SchausIielerinp Uabarettistin und Jegisseurin Bettina Gieterle entstanT
den. Gie Rheaterfraup die vor diesem jro»ekt noch nie etzas mit öefwngT
nissen oder StraDwterinnen –u tun hattep eroberte das éertrauen und die 
Her–en der Mnsassinnen. Sie hat sich den ärauen behutsam und resIektvoll 
angenwhertp hat ihnen –ugehFrt und sich aufgeschriebenp zas ihr berichtet 
zurdep hat die öruIIe durch Hoch und Rief begleitet , und immer zieder 
von neuem motivieren kFnnen.

Gas Stück endet mit Rrwumen und yünschen. :nd sIwtestens »et–t Viessen 
die Rrwnen. ?uf der Bühne zie in den ;uschauerreihen. Ein let–tes Wal an 
diesem ?bend reihen sich die ärauen vor ihrem jublikum auf.

qyir haben einen Rraum.Ü

qGass ihr uns auch als Wenschen sehtp nicht nur als Gelin2uentinnen.Ü

qGass ihr zisstp dass zir uns twglich mit unserer Schuld auseinandersetT
–en.Ü

qGass ihr uns nicht verachtetp das tun zir selbst schon genug.Ü

qGass ihr uns trot– allem mit JesIekt begegnet.Ü

Wusik.

:nd Schluss.

Stille im Jaum.
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Gann tobender ?IIlaus. Standing Zvations. Loch mehr Rrwnen. Loch mehr 
?IIlaus.

öefwngnisdirektorin ?nnette Ueller erlaubt den ?ngehFrigenp ein Iaar 
yorte mit den Mnsassinnen –u redenp bevor diese –urück in die ;ellen kehT
renp bevor bei ihnen die Rüren von aussen abgeschlossen zerden. Bis –um 
nwchsten Worgenp bis sie im Schliessfach ihr ärühstück holen dürfen.

qMch habe das Rheaterstück gesehenÜp sagt öemeinderatsIrwsident GaniT
el yengerp qich habe über den Wut und die ZPenheit der ärauen gestaunt 
und grFsste Hochachtung emIfunden. yürde man ihnen auf der Strasse 
begegnenp Aele es einem niemals einp dass sie aus dem öefwngnis kommen 
kFnnten.Ü

öut mFglichp dass sich in ;ukunD die yege von Mnsassinnen und Gor eT
zohnern FDers kreu–en zerden. ;umindest FDers als in den vergangenen 
Kahr–ehnten.

éor zenigen yochen zurde mitten im Gorf eine ?ussenstation für »ene 
öefangenen erFPnetp die bald entlassen und unter mFglichst realitwtsnaT
hen Bedingungen aufs Oeben danach vorbereitet zerden sollen. Gem Haus 
sieht man diese Lut–ung nicht an. Es ist ein unauPwlliger Leubau mit fünf 
yohnungen und –zei Studiosp der jlat– für –zFlf Bezohnerinnen bietet. 
Gie ärauen gehen einer eÄternen ?rbeit nach und zerden in der ?ussenstaT
tion von So–ialarbeiterinnen rund um die :hr betreut. Gas öebwude gehFrt 
einem Irivaten Mnvestor. Er hat der öemeinde Hindelbank das Oand abgeT
kauD und das Haus gebaut. Ger Uanton Bern ist Wieterp die Kusti–voll–ugsT
anstalt Lut–erin.

Gie ErFPnung der neuen ?ussenzohngruIIe zar mit Lebengerwuschen 
verbunden. Ger Eigentümer eines direkt angren–enden yohnblocks verT
suchte die Lut–ung des Leubaus –u verhindern. Er legte Jechtsmittel ein 
und machte unter anderem qideelle MmmissionenÜ geltend , also übermwsT
sige Is-chische Beeintrwchtigungen.

Gie künDigen Bezohnerinnen des yohnhausesp so der Ulwgerp hwtten 
schzere StraDaten verübt. Gas lFse ein qerhebliches und dauerndes :nT
behagenÜ aus. Ger Juf der yohngegend und der yert der angren–enden 
örundstücke zürden beeintrwchtigt.

Ger Lachbar ging bis vors Berner éerzaltungsgericht , und unterlag. Gas 
Wehrfamilienhaus unterscheide sich qzeder in der wusseren noch inneren 
öestaltung von anderen WehrfamilienhwusernÜp heisst es im :rteil vom Kuli 
x7x7. Es gehe um eine t-Iische Lut–ung. Gas yohnen stehe im éorderT
grundp und es handle sich bei den künDigen Bezohnerinnen nicht um geT
fwhrliche ärauen. Giese kwmen für ein yohnT und ?rbeitseÄternat gar nicht 
infragep schreibt das éerzaltungsgericht.

Bevor die ersten Bezohnerinnen ?nfang dieses Kahres einge–ogen sindp orT
ganisierte die ?nstaltsleitung einen Rag der oPenen Rür für die uartierT
bevFlkerung. Gas Mnteresse sei enorm gezesenp sagt öefwngnisdirektorin 
?nnette Ueller , und die Jeaktionen hFchst unterschiedlichN qGie einen 
fanden die yohnungen angenehm und komfortabelp andere ziederum 
sagtenp sie kFnnten nie so leben.Ü

bte ?etzer mtz Wem fchDossp
?nnette Uellerp …8 Kahre altp Rheologin und So–ialarbeiterinp leitet das 
grFsste ärauengefwngnis der Schzei– seit elf Kahren. x7x7 hat ihr die :ni 
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Bern die Ehrendoktorinnenzürde verliehen , für ihren qkonse2uentenp 
nachhaltigen und innovativen Einsat– für die Wenschenzürde und die 
Jechtsstaatlichkeit im StrafT und Wassnahmenvoll–ug.Ü

Sie bedaure esp sagt die Girektorinp zenn im Gorf der Eindruck bestehep das 
öefwngnis habe sich –u sehr abgekaIselt. Gas sei nicht die ?bsichtN qGie 
?nstalt muss regional verankert seinp das ist mir zichtig. Mch habe deshalb 
die Be–iehungen –um lokalen öezerbe ausgebaut. Ger éolg betreibt unseT
ren gefwngnisinternen Oadenp der benachbarte Bauer arbeitet schon lanT
ge mit unsp und die Hindelbanker äeuerzehr macht regelmwssig 0bungen 
auf dem ?real. Sie ist auch fürs öefwngnis –ustwndig. :nd mit der neuen 
?ussenzohngruIIe sind zir »et–t zieder Irwsenter im Gorf.Ü

Wan müsse »edoch auch die Mnteressen der Mnsassinnen berücksichtigenp 
die unerkannt bleiben mFchtenp betont UellerN qSie haben den Eindruckp 
dass ihnen das öefwngnis auf die Stirn twtoziert ist , dass ihnen »edermann 
ansiehtp zoher sie kommen. Gie Bezohnerinnen der ?ussenstation leben 
nun –zar mitten im Gorfp sie arbeiten aber ausserhalb von Hindelbank. yir 
sind der–eit noch unsicherp ob zir uns um ?rbeitsstellen im Gorf bemühen 
solltenC zegen dem yunsch der ärauen nach ?non-mitwt.Ü

äührungen durchs öefwngnis biete sie nur beschrwnkt an und vor allem für 
Oeute mit beruVichem MnteresseN qMch zill nichtp dass sich die Mnsassinnen 
zie in einem ;oo fühlen.Ü
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Direktorin Annette Keller (61) leitet die Justizvollzugsanstalt Hindelbank seit 2011.

yas aber das Schloss betri(p dieses einge–wuntep barocke Kuzel aus der 
äeudal–eitp das Reil einer modernen Kusti–voll–ugsanstalt gezorden istp 
darüber lwsst die öefwngnisdirektorin mit sich reden. Ger yunsch aus dem 
Gorfp das jrachtgebwude vermehrt –ugwnglich –u machenp ist bei ihr angeT
kommen. Gas Kubilwums»ahr ist vorbeip die ?usstellung zeggerwumtp nun 
set–t man sich an den runden Risch und blickt nach vorne. Gas BrainstorT
ming in Sachen SchlossFPnung hat begonnen. qyie zeiter«Ü ist das ein–ige 
Rhema einer ?rbeitsgruIIe mit éertretern aus der öemeindep der ?nstalt 
und mit äürsIrecher 5hristoIh Jeichenaup dem Mnitiator der KubilwumsT
aktivitwten und dem 977 Seiten dicken Buch da–u.

Gas :nterfangen der ?rbeitsgruIIe kommt gerade –ur richtigen ;eitp denn 
bei der ?nstalt stehen umfassende Sanierungen an , und damit verbunden 
eine neue GeAnition des inneren SicherheitsIerimeters.

qöan– aufs Schloss ver–ichten kFnnen zir nichtÜp sagt ?nnette Uellerp qes 
zird auch in ;ukunD innerhalb der ?nstalt und innerhalb der gesicherten 
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;one bleiben. ?ber vielleicht kFnnen zir es einem Bereich –uordnenp der 
für die ‹Pentlichkeit besser –ugwnglich istC ohne dass zir bei der Sicherheit 
?bstriche machen müssen. yir sind auf die Schlossrwume angeziesen. Gas 
schliesst »edoch zeitere Lut–ungen nicht aus. Gass das Mnteresse gross istp 
haben zir im Kubilwums»ahr deutlich gemerkt.Ü

Zahlen und Fakten: Die Anstalt von Hindelbank

Im grössten Frauengefängnis der Schweiz leben bei Vollbelegung knapp 
über 100 Insassinnen, die von rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
betreut werden. Die Hälfte der Inhaftierten sind Mütter und etwa die Hälf-
te Schweizerinnen. Die Ausländerinnen stammen aus 30 Nationen. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 40 Jahren. Rund ein Drittel der Insassinnen 
wurde wegen eines Tötungsdelikts eingewiesen, ein weiteres Drittel wegen 
Drogendelikten. Die anderen Straftaten betreffen vor allem Diebstahl, Raub 
oder Betrug. Etwa 40 Prozent der Frauen weisen eine psychische Beein-
trächtigung auf – jede zweite hat selbst Gewalt erlebt.

60 Prozent der Eingewiesenen bringen keine Berufsbildung mit oder ha-
ben ihre Ausbildung abgebrochen. Rund 20 Prozent der Frauen werden 
nach ihrer Entlassung wieder rückfällig – meist in Zusammenhang mit ei-
ner Drogensucht. Ein Gefängnisplatz in Hindelbank kostet im Normalvollzug 
362 Franken pro Tag, in der Sicherheitsabteilung 660 Franken pro Tag.

Ein Drittel bis zur Hälfte der Insassinnen wissen nicht, wie lange sie im 
Freiheitsentzug bleiben müssen. Sie befinden sich in einer Massnahme mit 
Open End sowie im vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug. Zu den 
Massnahmen gehört unter anderem die Verwahrung. Ein Viertel der Frauen 
bleibt über vier Jahre in der Anstalt.

Der Anteil der Frauen an allen in der Schweiz inhaftierten Personen beträgt 
6 Prozent.

Sas Dezuze borz Wel fchaAsTteDertllel
So viel –um Schloss. Goch zie geht es mit den Mnsassinnen zeiter« Wit den 
StraDwterinnenp éerurteiltenp éerzahrtenp BestraDenp den Wütternp RFchT
ternp Ehefrauen und Schzesternp den jrin–essinnen und UFniginnenp für 
die in Hindelbank der öefwngnisalltag lwngst zieder begonnen hat , ohne 
jublikump ?IIlaus und Standing Zvations«

yir trePen uns ?nfang Kahr –um öesIrwch im öefwngnisp in einem der 
éerzaltungsgebwudep direkt unter dem Gach. yir sit–en im Ureis. äünf der 
sieben SchausIielerinnen haben sich bereit erklwrtp die äragen der KournaT
listin –u beantzorten. Gie ärauen bitten um ?non-mitwt. Girektorin ?nT
nette Ueller erFPnet die Junde und –ieht sich danach diskret –urück , die 
Mnsassinnen sollen frei von der Oeber er–whlen kFnnen.

barAm hagel fte stch elzschteWelw get Wtesem jheazerTroke-z mtzuAK
machelp
qEs ist mein Rraump sIwter einmal als SchausIielerin arbeiten –u kFnnen.Ü

qMch zar als Uind oD im Rheaterp –usammen mit meiner Wutterp ich reiste 
nach jarisp um gezisse Stücke –u sehen. Gie OeidenschaD ist geblieben. Bei 
dieser ?uPührung stand ich –um ersten Wal auf der Bühnep bisher zar ich 
immer nur im jublikum. Mch hwtte allerdings nie gedachtp dass diese jreT
miere in einem öefwngnis stattAnden zird.Ü
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qMch habe das RheatersIielen als erlFsend emIfundenp es halfp meine SiT
tuation und meine jrobleme ein zenig –u vergessen. Mch konnte mich vorT
übergehend von dem trennenp zas zehtut. yir sind nicht freizillig im öeT
fwngnisp aber zir zaren freizillig in der RheatergruIIe.Ü

qäür mich zar es ein EÄIerimentp denn eigentlich habe ich zahnsinnig 
?ngst vor Wenschen. Zhne die Jegisseurinp ohne die :nterstüt–ung und 
?ufmunterung von Bettina Gieterlep hwtte ich es nicht gescha(. Mch dachte 
immerp die Oeute zürden gar nicht merkenp dass ich da binp sie zürden mir 
nicht –uhFrenp ich kFnne mir kein öehFr verschaPen. ?ber sie haben –ugeT
hFrt. Eine solche Erfahrung habe ich noch nie in meinem Oeben gemacht.Ü

qEs ist das erste Walp dass ich –usammen mit anderen etzas unternommen 
habe. Es zar schFnp aber auch eÄtrem anstrengendp geistig und kFrIerlich. 
Mch zürde es zieder machenp ich habe viel äreude daran bekommenp heute 
fehlt mir die Rheaterarbeit.Ü

qMn der RheatergruIIe zurde ich ak–eItiertp sop zie ich bin. Wan hat mich 
resIektiertp auch dass ich mich als Wann fühlep nicht als eine ärau. Mn der 
Schule zurde ich deszegen ausgelacht und geschlagen.Ü

qMch zurde als Uind auch stwndig ausgelacht. Mch zar immer am Jand.Ü

Iollzel fte aDDe jhemel etlgrtlGelw Wte Mhlel ?tchztG ?arelp
qSie machen yit–e. Hwtten zir alles eingebrachtp hwtte das Rheaterstück 
–ehn Stunden oder lwnger gedauert. ?ber Bettina Gieterle hat uns gut –uT
gehFrtp zir konnten vieles thematisieren.Ü

qyir konnten uns etzas lustig machenp über die ?nstaltp das tat gut  yir 
haben auch ein bisschen übertriebenp bei den Er–whlungenp zas zir im ?llT
tag so erleben.Ü

qMch Ande nichtp dass zir übertrieben haben Ü

qKap mehr Uritik zwre durchaus mFglich gezesenp aber mit SIass vorgeT
brachtp als jarodie.Ü

qyir mussten einen UomIromiss Andenp sonst hwtte es die Girektion nicht 
durchgehen lassen.Ü

qEs gibt vielesp zas die Oeute von draussen nicht verstehen. Gie strengen 
Jegelnp zenn sie uns jakete schickenp –um BeisIiel. Zder zie zichtig es 
für uns istp einen äernseher –u habenp um dem ?nstaltsalltag entViehen –u 
kFnnenp um –ur Juhe –u kommen. Zder dass zir hier nur fünf arbeitsfreie 
Rage Iro Kahr habenp die zir am Stück nehmen müssenp obzohl zir manchT
mal gerne einfach einen freien Rag hwtten.Ü

qZder der Stress mit den ezig beset–ten Relefonkabinen. Gas Relefonieren 
ist sozieso schzierigp alle kFnnen –uhFrenp es gibt keine jrivatsIhwre. Zder 
das yarten vor dem Bürop zenn zir ein ?nliegen haben.Ü

bas tsz Mhre BessaGe al Wte Belschel WraAsselp
qGanke für eure Rrwnen. Gas hat mich berührt. Mch habe auch gezeint. Mch 
habe viel gegebenp aber auch viel bekommen.Ü

qGankep dass ihr gekommen seid.Ü

qäür einmal zaren zir –usammenp es gab nicht –zei yeltenp »ene von 
draussen und »ene von drinnen. Gieses eine Wal haben zir uns gegenseitig 
kennengelernt.Ü
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qEs ist schFnp zenn man uns auch als Wenschen siehtp nicht nur als RwteT
rinnen.Ü

qGenn zir sind nicht nur die eingeziesenen ärauen.Ü

qéergesst uns nicht.Ü

Alles und alle durchleuchtet: Der Eingangsbereich des grössten Frauengefängnisses der Schweiz. 

bte hagel fte stch GeüdhDzw aDs fte aAü Wer dhle szalWelp
qyie ein SchausIieler. Mch habe vergessenp zer ich bin und zo ich bin.Ü

qMch bin mit Stol– auf der Bühne gestanden.Ü

qMch auch  Es sind Oeute gekommenp die uns sIielen sehen zollten. Gas zar 
gan– anders. Sonst kommen Sie nurp zenn es um öefwngnis–eugs geht. Zder 
es kommen BehFrdenp zegen BehFrdenkram. Es zar das ein–ige Walp dass 
Oeute kamen und zir nicht die Jolle von öefangenen hatten.Ü

qMch hwtte nicht gedachtp dass zir die Oeute so berühren kFnnen. :nd dann 
die Briefep die zir nachher bekommen haben  ?uch die ?ngestellten haben 
uns aufs Rheater angesIrochen und uns gelobtp das hat mich gefreut.Ü

qLormalerzeise hFren zir »a nichts jositives. yir zerden immer nur auf 
unsere äehler angesIrochenp aufs Legative. Ga fwngt man anp an sich selbst 
–u –zeifeln. Mch habe manchmal den Eindruckp dass es an mir nichts öutes 
gibtp dass ich –um yegzerfen bin. Gas ist sehr erdrückend.Ü

qyir zerden oD zie unmündige Uinder behandelt. ?ber nurp zeil zir ein 
Gelikt begangen habenp müssen zir doch nicht infantilisiert zerden.Ü

qéielleicht mussten zir dieses Rheater machenp um –u realisierenp dass zir 
nicht nur OumIen sindp sondern auch etzas öutes tun kFnnen.Ü

qMch habe mich zie ein normaler Wensch gefühlt.Ü
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Zum Buch

Die historischen Schilderungen in diesem Text beruhen mehrheitlich auf 
dem (aktuell vergriffenen) Buch «Hindelbank. Das Schloss. Die Anstalt. Das 
Dorf – 1721 bis heute», herausgegeben vom Verein Projekt Hindelbank, 2021.
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