
Am Gericht

Darum soll Brian Keller 
hinter Gittern bleiben
Die Staatsanwaltschaf hat ürd ben medrhGten geüan-enen edu
neUt Hu.af meantda-tE 3s -eht UG VV oädü–lle iG geü–n-nis Z 
Unb UG VV zeichen bed oedAweiMUn-E
Von Brigitte Hürlimann, 23.11.2022

,G 7änta-N vE PäkeGmedN 1Un2t Jp Hhd h–tte ed üdei2äGGen sällenN nach 
rmed sechseinhalm Fahden nänstäR iG geü–n-nisE Seine BaGilie medeitete 
sich aUü bie lan-edsehnte Orc22ehd ihdes SähnsN KdUbeds Unb In2els kädN 
bie BdeUbe wad diesi- Unb bie 3dwadtUn- medechti-tE Das zrdched Imedu
-edicht hatte aG letAten I2tämedta- bie BdeilassUn- Kdian Telleds aUs bed 
Sichedheitshaf kedür-tE 3ine BädtsetAUn- bed önhafiedUn- sei nicht Gehd 
kedh–ltnisG–ssi-E

Däch bdei :a-e nach 3dW«nUn- bieses gedichtsentscheibs tdaü eine anbede 
7itteilUn- einE DiesGal kän bed zrdched StaatsanwaltschafE Sie teilte GitN 
sie a2AeRtiede Awad bie 3ntlassUn- aUs bed SichedheitshafN meantda-e amed 
HntedsUchUn-shaf ürd ben pvuF–hdi-enE 3s -ehe UG VV Deli2teN bie näch 
nicht amschliessenb UntedsUcht wädben seienE ,ls .af-dUnb nennen bie 
Stdaükedüäl-ed» 8iebedhälUn-s-eüahdE Hnb biesN ämwähl s–Gtliche oädü–lle 
iG geü–n-nis -eschahenE

HntedsUchUn-shaf GUss stets kän eineG gedicht an-eädbnet wedbenE Das 
ist aUch Rassiedt Z weni- rmeddaschenbE Das zrdched zwan-sGassnahGenu
-edicht hat beG ,ntda- bed Staatsanwaltschaf statt-e-emenE Kdian TelledN 
bed inAwischen als bed 0me2annteste .–flin- bed SchweiAÜ meAeichnet widbN 
mleimt hinted gittednE

3d hame bie neUste 3ntwic2lUn- Git BassUn- aUü-enäGGenN sa-en seiu
ne ,nw–lteN bie aG 7änta- ben .afentscheib käd Imed-edicht -eAä-en 
hamenE Sie metänenN s–Gtliche 0neUenÜ oädwrdüe h–tten sich in eineG 
oällAU-sde-iGe edei-netN bas kän natiänalen Unb intednatiänalen gdeGiu
en als Genschendechtswibdi- meAeichnet wedbe Z bie Oebe ist kän Bälted 
Unb eineG 2laden oedstäss -e-en bie 7anbelauOe-elnN bie intednatiänalen 
7inbeststanbadbs ürd geüan-eneE

Kdian TelledN sa-en bie ,nw–lteN hame sich in eined PätstanbssitUatiän meu
üUnbenE
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Ort: zwan-sGassnahGen-edichtN zrdich
Zeit: (E PäkeGmed p4pp
Thema: HntedsUchUn-shaf

VV oädwrdüeE

VV oädü–lle hinted geü–n-nisGaUednE

VV DdaGen Unb :da-Wbien Z ürd alle Keteili-tenE

VV zeichen bed oedAweiMUn-N 8Ut Unb )medüädbedUn-N bes Pichtweitedu
wissensN bed 3s2alatiän Unb OeRdessiänE

3s wad eine SRidaleN bie sich in eineG Unheilkällen :eGRä iGGed weited amu
w–dts mewe-teE Die Bdänten waden kedh–dtetN bie .altUn-en Unnach-iemi-N 
es heddschte bie tätale Kläc2abeE

.ied ein önsasseN bed sich -e-en ein .afde-iGe wehdteN bas als einAi-adti- 
stden- meAeichnet wedben GUss» 3inAelhafN rmed bdei Fahde lan-N pV StUnu
ben in bed zelle yaG 8ächenenbe L( StUnbenjN eine StUnbe .äü-an- Z wieu
bedUG alleinN an .–nben Unb Brssen -eüesseltE

Diesed zUstanb enbete 7itte p4pJN als eine SReAialsichedheitsAelle Git eiu
neG SReAialGinisRaAiedhäü edW«net wUdbeE KesUche üanben aUsnahGsläs 
hinted 1anAed-las stattN in eineG en-en Tam–Uschen Git Gisedamled ,2Uu
sti2E 3s -am 2eine echten AwischenGenschlichen Tänta2teN 2eine Kedrhu
dUn-en Z aUssed mei ben ,UseinanbedsetAUn-en Git ben ,UüsehednE

Das ,nwaltsteaG kän TelledN bas sinb :häGas .–UsedGannN Kednadb OaGu
medt Unb 1hiliR Stäl2inN Gacht eine PätstanbssitUatiän -eltenbE PUd besu
halm hame ihd Tlient iGGed wiebed wrtenb aUxe-ehdtN sich -e-en bas .afu
de-iGe -ewehdtE Die ,nw–lte le-ten letAtes Fahd ein gUtachten bes zrdched 
1s;chiateds Oalü Kinswan-ed kädN bed bie ,Uswid2Un-en bes .afde-iGes aUü 
ben önsassen anal;siedteE Ded gUtachted 2äGGt AUG SchlUssN Telleds oedu
halten sei 0ethisch Unb datiänalÜ me-drnbet -ewesenE 3s sei UG sein Rs;chiu
sches )medlemen -e-an-en Unb badUGN schliGGede Sch–bi-Un-en AU kedu
GeibenE

,Uü bed anbeden Seite steht ein FUstiAkällAU-N bed aUü bas wrtenbe ,Uüu
me-ehden bes 5an-Aeith–flin-s Git .–dte dea-iedtE Hnb Git iGGed neUen 
StdaüanAei-enE Die –ltesten staGGen käG PäkeGmed p4J(N bie neUste wUdbe 
iG FUni bieses Fahdes kän eineG 7ith–flin- ein-edeichtE 3d sei kän Kdian 
Telled -eschUmst wädben Unb AU Käben -eüallenN sa-t bed ,nAei-eedstattedE

Der Gefängniswechsel stoppt die Spirale
Diesed 9rn-ste 0oädüallÜ edei-nete sich in eineG zrdched HntedsUchUn-su
-eü–n-nisN in bas bed pvu9–hdi-e SchweiAed iG FanUad bieses Fahdes kedu
le-t wädben wadE 3s -ehe allenüalls UG eine :–tlich2eit Unb baGit UG eine 
)medtdetUn-N sa-t Oechtsanwalt :häGas .–UsedGannE 0,Ussed biesed Kau
-atelle ist in ben malb elü 7änaten in eineG nädGalen oällAU-sde-iGe 
nichts RassiedtEÜ

Die oedle-Un- ins nädGale oällAU-sde-iGe stäRRt bie Pe-atiksRidaleN kän 
bed edsten 7inUte anE ,Uch sie wad käG Imed-edicht an-eädbnet wädben 
yaUü geheiss bes KUnbes-edichtsjN Unb sie mebeUtete bas 3nbe bed di-iben 
3inAelhaf in bed FUstiAkällAU-sanstalt 1WschwiesE

7it  beG  3inAU-  ins  anbede  geü–n-nis  wad  SchlUss  Git  bed  Sänbedu
mehanblUn-  Unb  ösäliedUn-N  SchlUss  Git  beG  Redsänalintensiken 
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.ächsichedheitsbisRäsitikE Seit Telled wie 9ebed anbede .–flin- mehanbelt 
widbN SRädt metdeimen Unb AUG Hnteddicht -ehen 2annN in de-elG–ssi-eG 
Tänta2t Git ben 7itinsassen steht Unb bie BaGilie ähne :dennscheime tdeüu
üen badüN hat bas 8rten aUü-ehWdtE

,Ussed  biesed  einen Sache Git  beG 0SchUmsenÜN  bie kän bed Staatsu
anwaltschaf als 0Dässied VVÜ aUü-eürhdt widbN ist nichts Gehd RassiedtE

Däch bas Unb käd alleG bie anbeden Vp oädü–lleN bie üast aUsschliesslich in 
bed 1Wschwies -eschahenN wedben Telled einGal Gehd käd gedicht mdin-enE 
Die Staatsanwaltschaf widf ihG in eineG Ball kedsUchte schwede TWdRedu
kedletAUn- kädN RlUs Gehdüache gewalt Unb DdähUn- -e-en KeaGteN Sachu
mesch–bi-Un- Unb einüache TWdRedkedletAUn-E

Telleds ,nwaltsteaG hat meschlässenN ben 7ebien 3insicht in bie neUu
enN UGüan-deichen HntedsUchUn-sa2ten AU -ew–hden Z UG tdansRadent AU 
GachenN wädUG es -enaU -ehtE ön ben Hntedla-en widb sichtmadN wed ben 
pvuF–hdi-en melastetN wed StdaüanAei-e ein-edeicht hat äbed als IRüed aG 
oedüahden teilniGGtN was bie HGst–nbe bed oädü–lle wadenN welche Keweisu
Gittel kädlie-enN wed welche ,Ussa-en -eGacht hat Z äbed nicht aUssa-en 
wällteE

Die 5e2trde ist hadte TästE

geschilbedt Unb AUG :eil Git Bätä-daQen Unb oibeäaUünahGen mele-t wedu
ben oäd-–n-eN oädü–lle Unb zUst–nbe iG geü–n-nisN bie käd alleG eines 
bä2UGentieden» eine 36tdeGsitUatiänN bie Gan sich ürd 2einen .–flin- 
wrnschtN Unamh–n-i- bakänN was biesed kedmdächen hatE Hnb bie sä AieGu
lich bas ge-enteil kän eineG hUGanen StdaükällAU-N kän OesäAialisiedUn- 
Unb 8iebedein-liebedUn- badstelltE

0Das SchliGGste istÜN sa-t ,nwalt .–UsedGannN 0bass wid Uns kän ,nüan- 
an ba-e-en wehdtenN Unseden Tlienten in bed 1Wschwies UntedAUmdin-enE 
8id hamen es taUsenb 7al -esa-t Unb iGGed wiebed me-drnbetE 8id wällten 
nichtN bass Kdian Telled bädthin AUdrc22ehdtN wä ed kän ,Uüsehedn metdeUt 
widbN bie ihn iG altenN näch h–n-i-en Stdaükedüahden melastenE .–tte Gan 
aUü Uns -ehWdtN w–de es nicht AU biesen VV neUen oädwrdüen -e2äGGenEÜ

3s waden käd alleG ,UüsehedN  bie seit  Telleds  Orc2kedsetAUn- in bie 
1Wschwies iG ,U-Ust p4J( iGGed wiebed StdaüanAei-e eindeichtenE 7anchu
Gal wad es bie ,nstalt selmstN wenn es UG Sachmesch–bi-Un- -in-E

Ein Stück Glas Viegt gegen die Zellentüre
ön bdei B–llen hat aUch Telled ,nAei-e edstattetC nach zwischenü–llenN mei 
benen ed kedletAt wUdbeE 3in Ball edei-nete sich in bed oällAU-sanstalt 5enAu
mUd-N in bie ed kädrmed-ehenb Z AUd KedUhi-Un- bed SitUatiän Z kedle-t wädu
ben wadE 3in geü–n-nisGitadmeited wUdbe AweitinstanAlich we-en ,Gtsu
GissmdaUchs AU eined mebin-ten gelbstdaüe kedUdteiltE 3d säll aUü ben geu
üan-enen ein-etdeten hamenN als biesed medeits aG Käben la- Unb -etasedt 
wädben wadE Das Hdteil ist näch nicht dechts2d–fi-N bed kedUdteilte 7itadu
meited hat ben SchUlbsRdUch käd KUnbes-edicht -eAä-enE

zwei weitede ,nAei-en kän TelledN bie bie 1Wschwies metde«enN wällte bie 
zrdched Staatsanwaltschaf käG :isch wischen Z es -eme nicht ben 2leinu
sten .inweis aUü ein stdaxades oedhaltenE

Die Stdaükedüäl-ed stellten AUn–chst ben ,ntda-N bie 3dG–chti-Un- AUd 
Stdaükedüäl-Un- -e-en bie geü–n-nisGitadmeited sei nicht AU edteilenE Das 
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Imed-edicht sah bies anbeds Unb wies bie Staatsanwaltschaf AUd Hntedu
sUchUn- anE Däch biese stellte anschliessenb meibe oedüahden einE Telled 
meAiehUn-sweise sein ,nwaltsteaG hat bie 3instellUn-skedür-Un-en an-eu
üächtenE Keibe B–lle sinb bedAeit aG Imed-edicht h–n-i-E

:ätenstille heddscht hin-e-enN was eine StdaüanAei-e bes ,nwaltsteaGs -eu
-en bie zrdched FUstiAmehWdben metdi?N bie iG DeAeGmed p4pJ ein-edeicht 
wUdbeE Die ,nw–lte wedüen ben KehWdben Bälted Unb UnGenschliche Keu
hanblUn- kädE oän id-enbwelchen HntedsUchUn-shanblUn-en hamen sie 
seithedN malb ein Fahd sR–tedN nichts -ehWdtE

,nbeds sieht es mei ben VV neUen oädwrdüen bed Staatsanwaltschaf aUsE 
.ied laUüen bie HntedsUchUn-en aUü .ächtäUdenN bed ,2tenmed- w–chst ins 
HnedGesslicheE Kei ben Geisten Deli2tenN bie Telled käd-ewädüen wedbenN 
-eht es UG :detenN Schla-enN SRUc2enN KeissenN SchiGRüen Unb DdähenN UG 
zedstWdUn-en in bed zelle äbed badUGN bass bed önsasse Git ge-enst–nben 
-e-en bie :rde äbed bie ,Uüsehed wadüE

03s wad eine PätstanbssitUatiänN bas 2ann Gan nicht -enU- metänenÜN sa-t 
1hiliR Stäl2inE 0Ded 7ann wad einüach nUd kedAweiüeltE Hnb bie 1däkä2au
tiänen waden bUdchaUs wechselseiti-EÜ

Ded schliGGste oädüallN ben Staatsanwalt Hldich Td–ttli Unted anbedeG als 
kedsUchte schwede TWdRedkedletAUn- einstUf y0Dässied  ÜjN hat sich iG Fau
nUad p4J  edei-netE Kdian Telled hatte AUkäd in seined zelle ein Sichedheitsu
-las AedtdrGGedtE 3d wadü ein hanbM–chen-dässes Strc2 glas -e-en seine 
zellentrdeN bie ein Raad zentiGeted weit -eW«net wadN weil bdei ,Uüsehed 
Git eineG 7äRR RUtAen wälltenE Das glasstrc2 Rdallte an bed :rde amN tdaü 
einen 7itadmeited Unb kedletAte ihn leicht an bed StidnE

Das 2Wnne nie Unb niGGed als kedsUchte schwede TWdRedkedletAUn- einu
-estUf wedbenN sa-t bas ,nwaltstdiäE Telled hame -e-en bie :rde -ewädüenN 
Unb Awad nicht -e-en ben leicht -eW«neten :rdschlitA Unb schän -ad nicht 
-e-en einen 7enschenE 3s üehle aG oädsatAE ,llenüalls 2Wnne Gan kän eined 
Sachmesch–bi-Un- äbed eined üahdl–ssi-en TWdRedkedletAUn- debenE

Kleimt es mei bed UaliQ2atiän als kedsUchte schwede TWdRedkedletAUn-N ist 
nicht aUsAUschliessenN bass bie Staatsanwaltschaf aG 1däAess AUG wiebedu
hälten 7ale bie oedwahdUn- bes pvuF–hdi-en meantda-en widbE

Kdian Telled ist als 3dwachsened einGal dechts2d–fi- we-en kedsUchted 
schweded TWdRedkedletAUn- schUlbi- -esRdächen Unb AU eined Unmebin-ten 
Bdeiheitsstdaüe kän J( 7änaten kedUdteilt wädbenE 3d hatte p4J  nach eiu
ned kedmalen ,UseinanbedsetAUn- eineG Tic2mä6uTälle-en iG :daG einen 
BaUstschla- kedsetAtE Das IRüed edlitt einen Hnted2ieüedmdUchE

Der vorfall 2on 017P im ö-schwiesBMüro
3ine  weitede  ,n2la-e  emenüalls  we-en  kedsUchted  schweded  TWdRedu
kedletAUn- ist näch nicht dechts2d–fi- entschieben Z aUch biesed Ball lie-t 
meiG zrdched Imed-edichtE Kedeits AUG Aweiten 7alE

.ied -eht es UG einen oädüall in bed 1Wschwies kän 3nbe FUni p4JvE Telled 
säll mei eined KesRdechUn- iG Krdä bie KeheddschUn- kedläden Unb mei eiu
neG gedan-el einen 7itadmeited leicht kedletAt hamenE Daürd Unb ürd weitede 
-eü–n-nisintedne Deli2te wUdbe ed AU  Fahden Unb L 7änaten Bdeiheitsu
stdaüe kedUdteiltE Das KUnbes-edicht häm bas oedbi2t aUü Unb sRebiedte ben 
Ball AUdrc2 ans Imed-edichtE Dieses Grsse sich aUch Git ben ,Ussa-en Unb 
KeweisGitteln Telleds meüassen Z bas heisst» Git ben kän seinen ,nw–lu
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ten ein-edeichten gUtachten äbed Git ben geü–n-nista-emrchedn bes .–fu
lin-sE

Die oädinstanA hame nicht nUd bie oällAU-smebin-Un-en in bed 1Wschwies 
AU wrdbi-enN sänbedn bie -esaGte FUstiA-eschichte bes pvuF–hdi-enN meu
üanb bas hWchste gedichtE DaAU -ehWden Unted anbedeG bie UnGenschliu
chen .afmebin-Un-en iG geü–n-nis 1ü– 2änE Ibed bie JVut–-i-e Bi6ieu
dUn- an ein SRitalmettN als ed 2naRR J u9–hdi- wadE Ibed bie ille-ale önhaüu
tiedUn- nach beG ,mmdUch bes Sänbedsettin-s p4JV Z als ed als 0FU-enbu
stdaf–ted adläsÜ ins Gebiale Scheinwedüedlicht -edaten wadE

Kleimt bie Bda-eN äm sich bie Staatsanwaltschaf Git all biesen .intedu
-drnben meüassen widbN wenn sie bedeinst iG neUenN laUüenben oedüahden 
ihde ,n2la-eschdif AU ben 0VV Deli2tenÜ kedüasstE KelastUn-sGatedial 2ann 
bed AUst–nbi-e Staatsanwalt Hldich Td–ttli AUhaUü kädweisenN bie Stdaüu
anstalt 1Wschwies hat alles üein s–Umedlich nätiedtN es lie-en GinUten-enaUe 
FäUdnale kädN Unb an aUssa-ewilli-en geü–n-nisGitadmeitedn üehlt es nichtE

8idb Td–ttli alsä aUch bie entlastenben ,d-UGente medrc2sichti-enN 
was -eG–ss  StdaüRdäAessädbnUn-  seine  1Micht  w–de  Die  Tditi2  bes 
HnäuSänbedmedichtedstatteds ürd BältedN bed Hnäu36Redten-dURRe ürd 7enu
schen aüdi2anisched ,mstaGGUn-N bas gUtachten bes 0öntednatiänal Oehau
militatiän äUncil üäd :ädtUde oictiGsÜ äbed bie Gehdüach -e–Ussedten Keu
ben2en bed schweiAedischen ,ntiüälted2äGGissiän

Die u tter hält es nicht mehr a s
ön 0Dässied JVÜ widf bed Staatsanwalt Kdian Telled einGal Gehd gewalt Unb 
DdähUn- -e-en KeaGte säwie kedsUchte TWdRedkedletAUn- kädE geschilbedt 
widb ein oädüall kän 3nbe 7ai p4J E Pach beG oedlassen bes KesUchedu
daUGs Git :dennscheimeN -eüesselt an .–nben Unb BrssenN säll Telled -e-en 
einen ,Uüsehed meAiehUn-sweise -e-en ben SchUtAschilb bes ,Uüseheds -eu
schla-en hamenE KeiG anschliessenben gedan-el säll ed einen anbeden ,Uüu
sehed in ben Imedschen2el -emissen hamenE

8adUG mläss biesed ,UsmdUch

Den 1dätä2ällen ist AU entnehGenN bass Telled AUkäd KesUch kän seinen 
3ltedn hatteN bie ihG aUü bed anbeden Seite bed 1anAed-lasscheime iG Tau
m–Uschen -e-enrmedsassenE I«enmad hat bie 7Utted biesen KesUch Unb 
ben zUstanb ihdes Sähns schlecht edtda-enE Sie hame iG KesUchsdaUGN aUsu
sedhalm bed :dennscheimen2amineN GinUtenlan- aUü BdanAWsisch hedUGu
-eschdienE Kdian hat bies Gitme2äGGenE .inted beG 1anAed-lasN -eüesselt 
an .–nben Unb BrssenE 8as bie 7Utted sa-teN widb in ben ,2ten nicht üestu
-ehaltenE

I«ensichtlich amed 2ännte bed Sähn Git bed oedAweiMUn- seined 7Utted 
nicht UG-ehenE 3s wad nieGanb baN bed ihG meistanbE 3s -am nUd sechs ,Uüu
sehed in SchUtAGäntUdN bie ihn AUdrc2 in bie ösälatiänsAelle mdin-en wällu
tenE

Da schlU- ed aUü ben n–chstmesten SchUtAschilb einE

Illustration: Till Lauer
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