
«Das Gefängnis hat 
mich hart, stark und 
kalt gemacht»
Seit bald sieben Jahren becndet siBh Krian ueller -n-ntero
brmBhen iG feägn.nisN ü-n redet der berHhGte Vgölin. Hber 
Vm,n-n. -nd WersAhn-n.E p-t -nd z..ressimnN win fes1rgBh 
0-G JahresveBhselN
Von Brigitte Hürlimann (Text), Agata Nowicka (Illustration) und Florian Kalotay (Bild), 
26.12.2022
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Krian ueller var PD Jahre altE als er erstGals jmn der Omli0ei ab.ehmltE in 
VandsBhellen .ele.t -nd inhaöiert v-rdeN yas var in den ü-llerIahrenN yer 
WerdaBht a-ä Krandstiö-n. ervies siBh iG üaBhhinein als -nbe.rHndetN 
ymBh Git dieser w1ismde be.ann äHr den SBhvei0er eine –d2ssee d-rBh feo
ägn.nisse -nd 3nstit-timnen « die darin .i1äelteE dass er CDP» als kJ-.endo
straögter 7arlmsM sBhvei0veit beLannt v-rdeN

Ve-te ist Krian ueller Cq Jahre altN :ehr als ein yrittel seines Uebens 
hat er in .esBhlmssenen znstalten jerbraBhtN win k3ntensijtgterM mder ein 
kya-erdelin8-entM ist er desve.en niBhtE a-Bh venn das mö .esBhrieben 
virdN ueller ist als wrvaBhsener 0veiGal jmrbestraöR einGal ve.en SaBho
besBhgdi.-n. -nd einGal ve.en jers-Bhter sBhverer uAr1erjerlet0-n.N

Seit bald sieben Jahren becndet er siBh -n-nterbrmBhen in VaöN yer0eit in 
Znters-Bh-n.shaöE veil ihG y-t0ende jmn yeliLten jmr.evmräen verdenE 
die er vghrend einer -n.evAhnliBh ri.iden win0elhaö jmG SmGGer CDPF 
bis 0-G Jan-ar CDCC be.an.en haben smllN

Ich will es genauer wissen: Warum Brian Keller im Gefängnis ist

Das sind die drei Gründe, warum sich der 27-jährige Schweizer seit bald sie-
ben Jahren nonstop in Haft befindet:

Erster Grund: eine versuchte schwere Körperverletzung, begangen bei einer 
Auseinandersetzung mit einem Kollegen in Zürich. Für diese Tat kam Brian 
Keller im März 2016 in Untersuchungshaft und wurde später zu einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Zweiter Grund: ein Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies vom 
Juni 2017, kurz bevor die Freiheitsstrafe abgesessen war. Dieser Sachver-
halt – ein handgreifliches Rencontre im Büro des Abteilungsleiters – ist 
noch nicht rechtskräftig beurteilt worden.

Dritter Grund: 33 neue Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die fast aus-
schliesslich Ereignisse während eines ungewöhnlich rigiden Einzelhaft-
regimes in der Pöschwies betreffen, vom Sommer 2018 bis zum Januar 2022. 
Die Anklageerhebung steht noch aus.

Der damalige Uno-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, interve-
nierte wegen der lang andauernden Einzelhaft und sprach von «ernsthaf-
ten menschenrechtlichen Fragen», die von der Schweiz abgeklärt werden 
müssten. Dreimal verlangte er eine Untersuchung – nichts geschah.

Im Januar 2022 besuchte Dominique Day von der Uno-Arbeitsgruppe für 
Menschen afrikanischer Abstammung den Insassen in der Pöschwies. Und 
hielt später fest: «Rassendiskriminierung und Ungerechtigkeit sind in jeder 
Phase dieses Falls offensichtlich.» Die Situation von Brian Keller sei «ein 
krasses Beispiel für den systematischen Rassismus in der Schweiz».

Kurze Zeit nach dem Besuch von Dominique Day wurde Keller in ein 
Untersuchungsgefängnis und damit in den Normalvollzug versetzt. Seither 
kommt es zu keinen Zwischenfällen mehr (abgesehen vom «Schubsen» ei-
nes Mitgefangenen, das von der Staatsanwaltschaft als Dossier Nr. 33 un-
tersucht wird).

Wegen  all  der  neuen  Vorwürfe  befindet  sich  Keller  derzeit  in 
Untersuchungshaft, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die Straf-
verfolger haben damit verhindert, dass der 27-Jährige freikommt, nach-
dem die frühere Sicherheitshaft durch das Obergericht aufgehoben wor-
den war. Das gleiche Obergericht bestätigte allerdings Mitte Dezember die 
Untersuchungshaft.
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yie Te1-bliL bes-Bht Krian ueller in der WmrveihnaBhts0eit in eineG 
Znters-Bh-n.s.eägn.nis in ?HriBhN u-r0 0-jmr hat das ?HrBher –ber.eriBht 
entsBhiedenE dass ueller in Znters-Bh-n.shaö bleiben G-ssN yas fes1rgBh 
cndet iG Kes-Bhsra-G ü-GGer F stattE ein ÜaGilien0iGGer Git S1iel0e-.E 
uindertisBh -nd ysBh-n.elGalereien an der pandN

SBhlHssel rasselnE iG fan. A,net siBh eine xHr -nd sBhliesst viederN yann 
.eht die xHr 0-G Kes-Bhsra-G a-äR kÜra- VHrliGannE smrr2 äHrs partenN 
pie .eht es 3hnen…M

Krian ueller hat siBh jers1gtetN wr äHhlt siBh niBht .-tE er0ghlt jmn Valso
sBhGer0en -nd SBhl-BLvehN kZnd Iet0t ist Gir a-Bh nmBh sBhvindli.ME sa.t 
erN k3Bh hm,eE dass iBh niBht erbreBhen G-ssN zber es vird sBhmn .ehenN 3Bh 
habe Ia passer dabeiNM

Sie sehen müde aus.
3Bh bin erst Gmr.ens -G drei Zhr ein.esBhlaäenN yas ist niBht -n.evAhno
liBhE iBh sBhlaäe mö sBhleBhtN

Warum?
ueine zhn-n.N

Sie haben vor wenigen Tagen erfahren, dass Sie in Untersuchungshal 
bkeiben müssen. Sie öFnnen die Iesttage nicht mit -hrer Iamikie verN
bringen. Wie haben Sie die Eachricht aufgenommen?
pas smll  iBh sa.en… ws ist  iGGer die .leiBhe tra-ri.e SaBheE  es .eht 
n-r -G OmlitiLN yie KehArden sBhieben die Werantvmrt-n. hin -nd herN 
zber es ist sBhmn LrassE dass der Staatsanvalt daGit d-rBhLmGGtN wr 
Lann Znters-Bh-n.shaö äHr wrei.nisse beantra.enE die 0-G xeil jier Jahre 
0-rHBLlie.enN Znd das –ber.eriBht se.net das abN

Sie haben mit einer Dntkassung gerechnet.
JaN 3Bh .in. dajmn a-sE dass es niBht 0-lgssi. istE Znters-Bh-n.shaö 0- jero
lan.enE naBhdeG der Staatsanvalt Iahrelan. ?eit .ehabt hgtteE die an.eblio
Bhen Wmräglle 0- -nters-BhenN wr hgtte das Weräahren absBhliessen LAnnen 
-nd niBht 0- dieseG ?a-bertriBL .reiäen GHssenN zber m,ensiBhtliBh Lann 
er t-nE vas ihG .erade 1asstN

Oas  pbergericht  verkangt,  dass  ein  ysächiatrisches  DrgznGungsN
gutachten über Sie eingehokt wird.
3Bh -nd Geine znvglte haben Iahrelan. ein wr.gn0-n.s.-taBhten .eämro
dertE aber nie ist etvas 1assiertN ws .ibt 0vei gltere f-taBhtenE eines jmn 
:artin uiesevetterE das andere jmn Vennin. VaBhtelN Keide sind äalsBhE 
das haben vir iGGer vieder .esa.tN ü-n vird 1lAt0liBh ein wr.gn0-n.so
.-taBhten .eämrdertE -nd es smll jmG .leiBhen Os2Bhiater erstellt verdenE 
nmBhGals jmn VaBhtelN yas brin.t dmBh niBhtsN 3Bh tra-e den f-taBhtern 
niBht -nd s1reBhe niBht Git ihnenN yas sind Ve-Bhler -nd SBharlataneE die 
jiel feld jerdienenN 3Bh nenne sie k:iLe ShijaM « vissen SieE ver das ist… 
Shija ist 0var .estmrbenE aber ärHher hatte er eine VellseheroÜernsehshmvE 
Gan Lmnnte in die Send-n. anr-äen -nd Üra.en stellenN :ir taten diese aro
Gen frmssGHtter leidE die ihn anrieäen -nd Tat s-BhtenN

Was bedeutet der neuste Zerichtsentscheid für Sie?
yass die ?eitjersBhvend-n. veiter.ehtN yass iBh veiterhin hmBLen verdeN 
yas ist sBhliGGE denn a-Bh äHr GiBh lg-ö die ?eit abN 3Bh jer1asse iGGer 
GehrE es vird Git IedeG xa. sBhvieri.erE Geine ?iele 0- erreiBhenN :ein 
Ueben ägn.t anE venn iBh naBh dra-ssen LmGGeN ymBh dann verde iBh 
sBhmn Hber Cq Jahre alt seinN
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Wie haben Sie auf den Dntscheid reagiert?
?-erst v-rde iBh vHtendN yann sa.te iBh GirR 3Bh G-ss es aL0e1tieren -nd 
das Keste a-s Geiner Sit-atimn GaBhenN zber iBh hatte virLliBh Git eineG 
1msitijen wntsBheid .ereBhnetE Git Geiner Üreilass-n.N

Eun bkeiben Sie weiterhin im Zefzngnis, für unbestimmte Heit.
pir verden den KesBhl-ss ans K-ndes.eriBht 0iehenN zber a-Bh das 
bra-Bht ?eitE die znvglte GHssen 0-erst die KesBhverde sBhreibenN Znd 
danaBh ägn.t das parten a-äs K-ndes.eriBhts-rteil anN zlles bra-Bht iGo
Ger ?eitN Znd iBh sit0e da -nd varteN

Wie hakten Sie das aus?
penn Gan G-ssE dann G-ss GanN 3Bh habe Leine andere pahlN

Paben Sie eine Strategie?
pas heisst sBhmn Strate.ie… 3Bh stehe Ieden :mr.en a-ä -nd jers-BheE das 
Keste a-s deG xa. 0- GaBhenN 3Bh trainiereE iBh leseE aber leider sBha,e iBh 
niBht einGal Gehr dasN 3Bh Lann niBht riBhti. trainierenE niBht smE vie iBh 
es .erne GABhteN felesen habe iBh a-Bh sBhmn lgn.er niBht GehrN

Oas war früher anders. -n der MFschwies haben Sie viek gekesen.
JaE als iBh iG K-nLer var -nd alleinN Jet0t nehGe iBh Gir die ?eit niBht Gehr 
äHrs UesenE jielleiBht äehlt Gir a-Bh die innere T-heN zber iBh trainiereE hAre 
:-siL mder sBha-e äernN Vier .ibt es :A.liBhLeitenE die iBh ärHher niBht 
hatteN

Trainieren geht immer?
üiBht iGGer mder niBht iGGer riBhti.N ?-G Keis1iel vmllte iBh he-te :mro
.en iG feägn.nishmä Im..en .ehenE jmr 3hreG Kes-BhE das habe iBh niBht 
.esBhaQN

Weik Sie öranö sind oder wegen fehkender 2otivation?
KeidesN Znd jmr alleG a-BhE veil iBh niBht riBhti. sBhlaäeN ws G-ss alles 
stiGGenE daGit Gan riBhti. trainieren LannN

-m 2zrG 030J werden Sie seit sieben Vahren eingesyerrt sein. phne UnN
terbruch.
yas re.t GiBh a-äE denn es .eht -G niBhtsN ws .ibt Ue-teE die haben andere 
:ensBhen .etAtetE -nd die LmGGen sBhneller vieder ra-s als iBhN yer x21E 
-G den es bei Gir .ehtE hatte niBht Gal bla-e ÜleBLen mder ein bla-es z-.eN

Sie syrechen vom 1orfakk in der MFschwies vom Vuni 037B. Oort öam es 
Gu einem Zerangek im Aüro des Kbteikungskeiters, ein 2itarbeiter wurde 
keicht verketGt. Oer Iakk ist Gum Gweiten 2ak vor pbergericht hzngig, es 
kiegt noch öein rechtsörzliges Urteik vor. Iinden Sie es ungerecht, wie 
man mit -hnen umgeht?
zndereE jer.leiBhbare Üglle verden ein.estelltE -nd iBh sit0e sBhmn Iahreo
lan. daäHr iG feägn.nisN ümBhGalsR ws .ab Leine Werlet0-n.enN yie zrt -nd 
peiseE vie Gan GiBh behandeltE Lann Gan niBht Git kyeliLtenM erLlgrenN 
ws .eht n-r -G Geine OersmnN

Wie meinen Sie das?
yie J-sti0 hat siBh a-ä GiBh ein.esBhmssenN Smnst vgren smlBhe zLtimnen 
vie Iet0t Git der Znters-Bh-n.shaö niBht GA.liBhN yas ist niBht in –rdo
n-n.E -nd es lgsst siBh a-Bh niBht erLlgrenN yer Staat darä niBht sm handelnN

Warum tut er es?
ws ist iGGer OmlitiL Git iG S1ielE venn es -G GiBh .ehtN yie einen sao
.enE iBh sei .eäghrliBhE dann beLmGGen die anderen zn.st -nd lassen GiBh 
niBht Gehr ra-sN
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Sind Sie gefzhrkich, Perr Lekker?
üeinN Jeder :ensBh Lann .eäghrliBh seinE da GHsste Gan Ia alle eins1errenN

Warum haben «eute Kngst vor -hnen?
ueine zhn-n.N

LFnnen Sie das nachvokkGiehen?
yie Ue-te er0ghlen einäaBh naBhE vas sie .elesen habenN zll diese k7arlmo
sMofesBhiBhten jmn ärHherN yas bleibt an Gir LlebenN SBhliGG ist jmr alleGE 
dass es a-Bh beiG Staatsanvalt -nd bei den TiBhtern Lleben bleibtN

Er sitzt da und wartet. «Ich sehe im Moment nicht, wie ich Gerechtigkeit erfahren könnte.» 

Sie sind nicht C»arkosj, Sie sind Arian Lekker. Wer sind Sie heute, wie haN
ben Sie sich in den ketGten Zefzngnis:ahren verzndert?
3Bh bin ervaBhsener -nd reiäer .evmrdenE GgnnliBherE etvas r-hi.er -nd 
Hberle.terN zber .leiBh0eiti. bin iBh iG feägn.nis a-Bh vHtend -nd bitter 
.evmrdenN ws ist niBht Gehr sm sBhliGG vie ärHher in der OAsBhviesE aber 
der ZG.an. Git GeineG kÜallM GaBht GiBh vHtend -nd a..ressijN peil iBh 
iGGer nmBh iG feägn.nis binN

Seit bakd sieben Vahren keben Sie in einer reinen 2znnergesekkschal. 
Was bedeutet es für Sie, ein 2ann Gu sein?
3Bh bin Lein J-.endliBher GehrN Jet0t habe iBh einen Kart -nd Vaare a-ä 
der Kr-stN (lacht) ymBh diese .an0e wntviBLl-n. .esBhah iG feägn.nisN yas 
ist tra-ri.E niBht vahr… 3Bh hatte a-Bh als J-.endliBher jiel p-t .e.en die 
J-sti0E veil sie GiBh ans Kett .eäesselt haben -nd ve.en anderer WmräglleN 
zber ärHher Lmnnte iBh GiBh sBhleBhter erLlgrenN 3Bh Lmnnte niBht sm .-t 
0-G z-sdr-BL brin.enE vas iBh denLe -nd vas iBh villN yas hat siBh .egno
dertN 3Bh Lann GiBh besser artiL-lierenN

Sie sagen, Sie hztten viek gekesen. Was denn?
bers ugG1äenE Hber die .rmssen histmrisBhen urie.sherrenE Hber :aBhtE 

Hber üelsmn :andelaE Hbers Km enE :iLe x2smn   zber a-Bh :aBhiajelli 
mder Hber den S1mrt all.eGeinE Hber fes-ndheit -nd wrnghr-n.N :andela 
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hat GiBh jmr alleG interessiertE veil er Cq Jahre lan. in Vaö varN 3Bh vmllte 
vissenE vie er daGit -G.in.N

-st 2andeka ein 1orbikd für Sie?
win Wmrbild jielleiBht niBhtE aber er ist eine .-te -nd starLe OersAnliBhLeitN 
wr hat alle ins1iriertE peisse -nd SBhvar0eE er hatte eine .rmsse z-sstraho
l-n. -nd G-sste jiel erleidenN Varte ?eiten GaBhen starLe :gnnerN

Zikt das auch für Sie?
yas .ilt äHr alleN

Sie haben eine dunöke Paut. Wie yrzgt das -hre heutige Situation?
3Bh äHhle GiBh als –bIeLtN :an lgsst alles an Gir ra-sR TassisG-sE .eo
sellsBhaöliBhen VassE eine Hberbmrdende J-sti0   TassisG-s Lenne iBh 
seit Geiner uindheitN penn iBh als uind jerhaöet v-rde -nd ins Omli0eio
.eägn.nis LaGE sa.ten Gir die Omli0isten IeveilsE iBh smlle dmrthin 0-rHBLE 
vm iBh herLmGGeN Znd sie Geinten niBht das ?HrBher -artierE in deG iBh 
a-ä.evaBhsen binN ws GaBhte GiBh sBhmn daGals vHtendN –der -G ein 
veiteres Keis1iel 0- nennenR winGal var iBh Git deG Welm -nterve.sE als 
Lleiner K-bE da steBLte ein alter :ann einen SteBLen 0visBhen die S1eio
BhenN winäaBh smN SmlBhe yin.e .esBhahenN 3Bh GerLte sBhmnE -G vas es 
.ehtN

Wurden Sie auf sokche Drkebnisse vorbereitet?
üiBht virLliBhN

Und was hat das Zefzngnis aus -hnen gemacht?
ws hat GiBh hartE starL -nd Lalt .eGaBhtN 3n der OAsBhvies var iBh äast 
dreieinhalb Jahre lan. in win0elhaöN penn Gan allein istE besBhgöi.t Gan 
siBh n-r nmBh Git siBh selbstN 3Bh bin jerbittert -nd vHtend .evmrdenE aber 
a-Bh e.mistisBherN yas ägllt eineG erst a-äE venn Gan vieder -nter Ue-o
te LmGGtN Jet0tE iG ümrGaljmll0-.E habe iBh umntaLt Git :it.eäan.enen 
-nd verde Git anderen :ein-n.en LmnärmntiertN WmrherE in der win0elhaöE 
.ab es n-r Geine :ein-n.N 3Bh G-sste GiBh Git Gir selbst besBhgöi.enE 
es .in. .ar niBht andersN 3Bh habe .elesen mder :-siL .ehArtE aber a-Bh 
Selbst.es1rgBhe .eäHhrtN

Und Sie haben auRegehrt.
JaE das stiGGtN 3Bh G-sste GiBh besBhgöi.enE iBh bra-Bhte zbveBhsl-n.N 
ws var sehr GmnmtmnE alles var iGGer .leiBhE -nd iBh Lmnnte äast Leinen 
S1mrt treibenN 3Bh GaBhte 0var Uie.estHt0e in Geiner ?elleE aber jiel Gehr 
.ab es niBhtN :anBhGal äand iBh niBht die uraö da0-N pas sie an Gir d-rBho
.e0m.en habenE in der OAsBhviesE das ist einäaBh n-r LranLN Sie liessen GiBh 
iG K-nLerE iBh hatte niBht einGal eine riBhti.e ?elleN Sie haben GiBh beo
trm.en -nd belm.enE beleidi.tE 0-saGGen.esBhla.en -nd GisshandeltE ihre 
S1ielBhen .etriebenN :anBhGal .ab es n-r Laltes passerN Sie steBLten GiBh 
jmrHber.ehend in eine 1inLe ?elle -nd nannten GiBh k1inLes KHebliMN Sie 
haben alles jers-BhtE -G GiBh 0- breBhen « Hber den .eset0liBhen TahGen 
hina-sN fleiBh0eiti. ervarten sie jmn GirE dass iBh GiBh an die feset0e halo
teE dass vir -ns alle daran haltenN Sie smllten niBht andere Ugnder ve.en der 
:ensBhenreBhtsla.e LritisierenE smndern bei siBh selbst sBha-enN

Kks Sie in DinGekhal waren, durlen Sie fast drei Vahre kang nur gefessekt 
Gum einstündigen Pofgang, und dies auch nur an den Wochentagen. 1or 
diesem Zang wurden Sie an Pznden und Iüssen gefessekt, durch Gwei 
Lkayyen hindurch. Oann ging die Hekkentür auf, und sechs 2znner mit 
Pekmen und SchutGschikdern warteten draussen. Was ging -hnen dabei 
durch den Loyf ?
SeBhs Ue-te varen das :iniG-GN 3Bh daBhte iGGerE vie Hbertrieben das 
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fan0e istE vas die äHr einen z-ävand betreibenN 3Bh var sehr vHtendN zber 
iBh vmllte a-Bh s1a0ieren .ehen -nd sa.te GirE he2E iBh GaBhe GitE sm .-t 
es .ehtN yas Lla11te möE venn a-Bh niBht iGGerN 3Bh äHhlte GiBh niBht .-t 
dabeiN

Sind Sie wütend auf die »hefs in der MFschwies?
üiBht n-r a-ä sieN ws var bis in die mberste St-äe hina-ä LlarE vas Git Gir .eo
sBhahE nieGand Lann das le-.nenN J-sti0direLtmrin JaB8-eline Üehr v-sste 
.ena-E vie iBh behandelt v-rdeN Sie v-sste es « -nd sie d-ldete esN yar-G 
jers1Hre iBh VassN 3GGer nmBhE a-Bh venn siBh Geine Vaösit-atimn seit 
bald eineG Jahr jerbessert hatN yiese p-t vird vmhl ein Ueben lan. bleio
benN

Sie syrechen von Wut und Pass. Werden Sie irgendwann verGeihen öFnN
nen?
üeinN

Was müsste geschehen, dass Sie mit CVaj antworten würden?
3Bh Lann die ?eit niBht 0-rHBLdrehenN pas 1assiert istE ist 1assiertE das Lann 
niBht rHBL.gn.i. .eGaBht verdenN pie smll iBh jer0eihen… 3Bh sehe iG :mo
Gent niBhtE vie iBh fereBhti.Leit eräahren LAnnteN

Oas ist gkeichGeitig traurig und unversFhnkich.
Sm ist esN pie bitte LAnnte eine pieder.-tGaBh-n. a-ssehen… w.alE vas 
sie Iet0t nmBh t-nR yas ZnreBht ist .esBhehenE sie haben Gir all diese Jaho
re .enmGGenN Sie haben Gir Ueid an.etanE daäHr .ibt es Leine piedero
.-tGaBh-n.N Znd iBh vill Leine Ve-BheleiN win Jm-rnalist hat .esBhriebenE 
Gan LAnne den Staat niBht daran GessenE vie er Git Gir -G.e.an.en istN 
yas ist LmG1lett äalsBhN yer Staat -nd daGit a-Bh der J-sti0a11arat GHssen 
daran .eGessen verdenE vie sie die SBhvgBhsten behandelnN :it uAni.en 
.ehen alle .-t -GN zber Git feäan.enenE Git :ensBhen vie Gir… yer ZGo
.an. Git -ns 0ei.t allesN

Wekchen Schkuss Giehen Sie?
ws sieht niBht .-t a-sN

Wenn Sie VustiGdireötor wzren  Was hztten Sie mit Arian Lekker getan?
üiBht sm ein xheater a-ä.eäHhrtN 3Bh habe nieGanden .etAtetE nieGanden 
.eäressenN Sie smllen niBht sm t-nE als .in.e es -G kyeliLteMN ws .eht -G 
GiBhE -G Geine OersmnN

Sie haben bestimmt auch Iehker gemacht.
JaE siBherN

Was wzre eine gerechte eaötion auf diese Iehker gewesen?
3Bh habe jmr alleG in Geinen J-.endIahren Üehler .eGaBhtN Jet0t rea.ieo
re iBh a-ä Vaöbedin.-n.enE dar-G dieser uaG1äN Znd iBh sa.e 3hnenR 3G 
feägn.nis vird Gan n-r bAser -nd .eGeinerN KestiGGt Lein netterE lieber 
:ensBhN

Wie wird aus -hnen wieder ein guter 2ensch?
penn iBh endliBh 0-rHBL ins Ueben cnden vHrdeE dann .gbe es jielleiBht 
sm etvas vie flHBL äHr GiBhN penn iBh Geine xrg-Ge eräHllenE eine ÜaGio
lie .rHnden LannE Km o7haG1imn verdeE jiel feld jerdiene   Km o7haGo
1imn 0- verdenE var sBhmn iGGer Gein xra-GN feld -nd T-hG natHrliBh 
a-BhN penn iBh bm en LannE .elin.t es Gir besserE Git Geiner p-t -nd 
Geiner z..ressimn -G0-.ehenN yas ä-nLtimniert äast iGGerN 3Bh halte die 
feägn.nissit-atimn jiel besser a-sE seit iBh re.elGgssi. S1mrt treiben LannN 
ws vgre a-Bh in der OAsBhvies besser .e.an.enE venn iBh GiBh Git S1mrt 
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hgtte abrea.ieren LAnnenN yas xra-ri.e istE dass sie die SBh-ld ein0i. a-ä 
GiBh absBhieben vmllen « äHr allesE vas 1assiert istN

Eehmen Sie irgendetwas Mositives mit, aus dem kangen StrafvokkGug?
3Bh habe jiel .elesen -nd veiss he-te besserE vas iBh villN Znd iBh veissE 
vas viBhti. istN 3Bh lerne jmn starLen OersAnliBhLeitenN :it kstarLM Geine 
iBh uAr1er -nd Seele « aG viBhti.sten ist die .eisti.e StgrLeE das ist Gir 
bev-sstN

Sie wurden im Zefzngnis rekigiFs, sind dem -skam beigetreten.
üeinE das .esBhah sBhmn ärHherE als iBh nmBh dra-ssen varN 3Bh habe GiBh 
deG 3slaG sBhmn iGGer nahe .eäHhltN wr brin.t Gir uraö -nd y-rBhhalteo
jerGA.enN Znd inneren ÜriedenN 3Bh bete re.elGgssi. -nd halte nmrGalero
veise den TaGadan einN 3G feägn.nis ist das etvas sBhvieri.erE veil Gan 
n-r Lalt essen LannN yas wssen vird 0- nmrGalen ?eiten .ebraBhtE -nd bis 
naBh Smnnen-nter.an.E venn iBh essen daräE ist es LaltN zber der TaGadan 
.ibt Gir uraöE vie der S1mrt a-BhN 3Bh bin .e0v-n.enE starL 0- seinN 3Bh darä 
niBht jer0veiäelnN

Wie scha en Sie das?
:anBhGal HBhte iBh GiBh in eine ÜantasieveltN 3Bh habe eine .-te Üano
tasieN 3Bh jers-Bhe hin -nd viederE den zllta. a-s0-blenden -nd Gir etvas 
SBhAnes jmr0-stellenN zber die let0ten bald sieben Jahre .in. es jmr alleG 
dar-GE die Sit-atimn a-s0-haltenE d-rBh0-stehenN

Was macht -hnen Ireude?
S1mrtN xeleämnierenN Kes-BhN Smnst .ibts niBht jielN ?-G flHBL jerstehe iBh 
GiBh Git den :itinsassen .-tN ws .ibt iGGer IeGandenE der etvas U-sti.es 
er0ghltN UaBhen hilöN ws ist eine .-te :edi0inN 3Bh hatte sBhmn iGGer einen 
Sinn äHr V-GmrN

Hur WeihnachtsGeit macht man sich Zeschenöe. Was hztten Sie sich geN
wünscht, wenn ich -hnen etwas hztte mitbringen dürfen?
(Überlegt lange.) ueine zhn-n.N

Drnsthal?
3Bh vill n-r in Üreiheit LmGGenN Smnst niBhtsN 3Bh hatte virLliBh daGit .eo
reBhnetE die Üestta.e Git Geiner ÜaGilie jerbrin.en 0- LAnnenN
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