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Verbrecher aus verlorener Ehre 
nach Friedrich Schiller 

 

Fünf Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen schließen sich zusammen, 

um gemeinsam die Frage zu erforschen: Wie wird ein Mensch zum Verbrecher? Sie 

berufen sich dabei nicht nur auf ihr subjektiv eingefärbtes 'Expertenwissen' vom 18. 

Jahrhundert bis in die Gegenwart, sondern vor allem auf die Erzählung 'Der 

Verbrecher aus verlorener Ehre' von Friedrich Schiller, die 1786 erstmals 

veröffentlicht wurde und auf einer wahren Geschichte beruht. Schiller zeichnet den 

Lebensweg von Christian Wolf nach. Von Geburt an missgebildet und verspottet, 

gerät dieser früh auf die schiefe Bahn, wird erst zum Wilddieb und nach 

mehrjährigem Gefängnisaufenthalt zum Mörder. Schiller formuliert eine 

eindrückliche Kritik an Justiz und Strafrechtsvollzug und stellt Fragen, die bis heute 

nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Was ist eine gerechte Strafe? Was 

passiert mit Menschen im Gefängnis? Und letztlich – in was für einer Gesellschaft 

wollen wir leben? 

 

 

Es spielen 

Elias Arens 

Christoph Franken 

Özgür Karadeniz 

Helmut Mooshammer 

Kathleen Morgeneyer 

Norman Bürger 

Markus Pohle 

 

Regie Simon Solberg 

Bühne Jelena Nagorni 

Kostüme Maike Storf 

Video Bert Zander 

Recherche und Interviews Dirk Schneider 

Dramaturgie Anika Steinhoff 

 

 

 

 

Aufführungsdauer ca. 95 Minuten 

Premiere 22. November 2012, Kammerspiele 
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Verbrecher aus verlorener Ehre 
 

Zu  Stoff und Inszenierung 
 

„Ein anatomischer Theaterabend“ ist Simon Solbergs Inszenierung von Schillers 

'Verbrecher aus verlorener Ehre'. Mit dieser Selbstbezeichnung wird die Herange-

hensweise Solbergs an den 226 Jahre alten Text deutlich: Schillers Kriminalbericht 

wird seziert, im Labor untersucht, seine Reaktionen und Wechselwirkungen mit an-

deren Stoffen ausprobiert. 

 

Friedrich Schiller schreibt den ‚Verbrecher aus verlorener Ehre‘ 1786 als Kritik am 

damaligen Justizvollzugssystem. Mit seiner Erzählung der Geschichte des Wilddie-

bes Christian Wolf, die auf den zwanzig Jahre zuvor hingerichteten Räuber und 

Mörder Johann Friedrich Schwan Bezug nimmt, lenkt Schiller den Fokus auf die Bio-

grafie des Täters. Wie wurde jemand zu dem, als was er vor dem Richter steht? 

Nicht mehr die Tat an sich steht im Fokus, sondern vor allem ihre Umstände, 

Psychologie und Sozialisation des Täters werden betrachtet. 

 

Die Dramaturgin Anika Steinhoff beschreibt die „Akte“ des Schillerschen Täters wie 

folgt: „Dieser Christian Wolf wächst ohne Vater auf, in ärmlichen Verhältnissen, ist 

missgestaltet, ein Außenseiter von klein auf, früh verhaltensauffällig. Er verliebt sich 

in ein Mädchen, das ihn abweist. Er kauft ihr teure Geschenke und um diese zu fi-

nanzieren, beginnt er zu wildern. Mehrmals wird er gefasst, verbüßt Haftstrafen, die 

ihn nicht etwa läutern, sondern ihn zunehmend verrohen lassen und eine Rückkehr 

in die Gesellschaft unmöglich machen.“ In Schillers Erzählung wird die Ignoranz der 

Justiz gegenüber solchen Umständen beklagt: 

 

„Die Richter sahen in das Buch der Gesetze, aber nicht einer in die 

Gemütsverfassung des Beklagten.“ 

 

„Für uns heute ist die Frage nach der Biografie eines Täters eine 

Selbstverständlichkeit“, stellt Anika Steinhoff hingegen weiter fest, „Die 

Gesetzgebung hat darauf reagiert, dass Täter oft ebenfalls Opfer sind. Psychologen, 

Neurologen, Soziologen versuchen zu erklären, wie es zu einer kriminellen Tat 

kommen kann. Bücher, die die moralische, ethische und philosophische Dimension 

eines Verbrechens ausloten und die Frage nach dem ‚Bösen im Menschen‘ stellen, 

finden sich in jeder Bahnhofsbuchhandlung.“  

 

Zu Schillers Zeiten war von dieser Selbstverständlichkeit noch nicht viel zu spüren. 

Im Gegenteil war damals nicht nur die Ignoranz gegenüber dem biografischen und 

gesellschaftlichen Kontext des Täters üblich, sondern es gab damals noch die Eh-

renstrafen, auf die auch der Titel der Erzählung (die Erstveröffentlichung erschien 
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noch unter dem Titel ‚Verbrecher aus Infamie‘) verweist. Die „Infamia“ erläutert 

der Rechtswissenschaftler Heinz Müller-Dietz: 

 

 

 

Die neben der Freiheitsstrafe verhängte Sanktion der „Infamia“ hat den Ehrverlust 

zum Ausdruck gebracht, der nach zeitgenössischer Rechts- und gesellschaftlichen 

durch die Rückfalltat verwirkt gewesen ist. Ehre im bürgerlichen Verstande besa-

ßen in der damaligen sozialen Wertung die sog. „unehrlichen“ Leute nicht. Zu ih-

nen zählten verschiedene gesellschaftliche Gruppen wie unehelich Geborene, Dir-

nen, Vagabunden, aber auch Angehörige verfemter Berufe wie diejenigen des Hen-

kers und des Abdeckers. Namentlich gehörten zu ihnen Personen, die zu einer 

„peinlichen Strafe“ verurteilt worden waren. (…) 

Dass einem mit der Strafe der Infamie belegten Delinquenten dadurch der ehrliche 

Broterwerb erheblich erschwert wird, hat man in der Aufklärungszeit zunehmend 

erkannt und deshalb ihre Abschaffung gefordert. (…) 

„Infamia“ wird gemeinhin mit „üblem Ruf“ oder „Schande“ übersetzt. Mit seinem 

Rückgriff auf die Ehre und deren Verlust bring Schiller eine maßgebende Ursache 

für die kriminelle Entwicklung seines Protagonisten zum Ausdruck. Der ohnehin 

schon seines Aussehens und seiner Armut wegen weitgehend ausgegrenzte Wolf 

muss erfahren, dass der wie eine Klette an ihm haftende schlechte Ruf zunehmend 

die Rückkehr in die Gesellschaft versperrt und ihm im Mark seiner sozialen Identität 

trifft. 

 

 

 

Die „verlorene“, die in Wirklichkeit eine durch die Strafe „genommene“ Ehre ist, 

macht die Resozialisierung des Wilddiebes Christian Wolf unmöglich und lässt ihn 

erst ganz zum Verbrecher werden. Mit anderen Worten: Die „Unverhältnismäßigkeit 

von Tat und Strafe“ (Müller-Dietz), das Justizsystem selber ist entscheidend an der 

fatalen Entwicklung des Christian Wolf beteiligt.  

 

 

Alle Welt floh mich wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu 

schämen. Vorher hatte ich mich dem Anblick der Menschen entzogen, weil 

Verachtung mir unerträglich war. Jetzt drang ich mich auf und ergötzte mich, 

sie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und 

nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil 

man keine mehr bei mir vermutete. Die ganze Welt stand mir offen, ich hätte 

vielleicht in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich 

hatte den Mut verloren, es auch nur zu scheinen. Verzweiflung und Schande 

hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, 

die mir übrig war, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr An-

spruch machen durfte. Hätten meine Eitelkeit und mein Stolz meine Erniedri-

gung erlebt, so hätte ich mich selber entleiben müssen. Was ich nunmehr ei-
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gentlich beschlossen hatte, war mir selber noch unbekannt. Ich wollte Böses 

tun, soviel erinnere ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schicksal verdienen. 

Die Gesetze, meinte ich, wären Wohltaten für die Welt, also faßte ich den Vor-

satz, sie zu verletzen; ehemals hatte ich aus Notwendigkeit und Leichtsinn ge-

sündigt, jetzt tat ich’s aus freier Wahl zu meinem Vergnügen. 

 

 

 
Szenenfoto mit Kathleen Morgeneyer, Elias Arens, Christoph Franken, Özgür Karadeniz und Helmut 

Mooshammer 

 

 

Wie jemand von der Gesellschaft erst zum Verbrecher gemacht wird, und welchen 

Anteil daran die Strafe hat (die nach modernem Verständnis ja viel weniger „Stra-

fe“ sein soll sondern vielmehr der Resozialisierung dienen), diese Fragen greift die 

Inszenierung unmittelbar auf. Sie nimmt Schillers Kriminalbericht als Ausgangs-

punkt, um eine Reflexion über Rechtsprechung, vor allem aber das System des 

Strafvollzugs heute, auf die Bühne zu bringen. Simon Solberg schafft dies über zwei 

zentrale Elemente: Zum einen die Rahmensetzung eines Labors, in dem die Schau-

spieler als Wissenschaftler auftreten, sich mit Vornamen anreden und ihren For-

schungsaufträgen nachgehen. Den Auftrag entlehnen sie Schillers Text: 

 

 

Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungskraft bei dem matteren Licht 

gewöhnlicher Affekte versteckt, so wird es im Zustand gewaltsamer 

Leidenschaft desto hervorspringender, kolossalischer, lauter; der feinere 
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Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der 

gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf und wie weit es erlaubt 

ist, analogisch zu schließen, wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in 

seine Seelenlehre herübertragen und für das sittliche Leben verarbeiten. (...) 

Ob der Verbrecher, von dem ich jetzt sprechen werde, auch noch ein Recht 

gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appellieren? ob er wirklich ohne 

Rettung für den Körper des Staats verloren war? – Ich will dem Ausspruch des 

Lesers nicht vorgreifen. Unsre Gelindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er 

starb durch des Henkers Hand – aber die Leichenöffnung seines Lasters 

unterrichtet vielleicht die Menschheit und – es ist möglich, auch die 

Gerechtigkeit. 

 

 

Immer wieder wechseln Solbergs „Menschenforscher“ in die Rollen der Erzählung, 

werden zu Robert, Hannchen, der Mutter, Wolf und anderen. Fiktion und Reflektion 

wechseln einander ab, wobei sich die Akteure immer tiefer in die Geschichte ver-

stricken – und Christoph Franken kommt aus der Rolle Christian Wolfs, gar nicht 

mehr heraus. Die „Wissenschaftler“ benutzen Schillers ‚Verbrecher‘ genauso wie 

Bruchstücke aus der historischen Wirklichkeit verschiedener Epochen, Auszüge aus 

Enzyklopädien, Versatzstücke aus anderen großen Werken von ‚Faust‘ bis zu den 

‚Räubern‘ und andere Materialien für ihre Experimente. Immer wieder wird das Rec-

lam-Heft hervorgezogen und die Bühnen-Labor-Realität mit der Handlung in Schil-

lers Bericht abgeglichen. 

 

 
Szenenfoto  
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Das zweite zentrale Element neben dem Labor, quasi der zweite Referenzrahmen 

neben Schiller, ist  als Videoebene in die Inszenierung integriert. Im Vorfeld wurden 

Interviews mit zwei realen Berliner Straftätern geführt. Diese werden immer wieder 

in die Erzählung eingeblendet und liefern ganz persönliche, aber eben auch authen-

tische und zeitgenössische Kommentare auf die Themen Kindheit / Sozialisation, 

Vollzug und Freiheitsentzug, berichten wie es zur Tat selber kam, aber vor allem, 

wie der Alltag im Gefängnis wirklich aussieht. Drogen und Gewalt, Verwahrungs-

vollzug und Vorbereitung auf die Entlassung werden angesprochen und verbinden 

sich erstaunlich leicht mit Schillers Texten. Die These der 

„Schlechterungsanstalt“ Gefängnis ist bei Schiller in der Figur Christian Wolf, den 

die Haftstrafe nicht zu läutern vermag, sondern ihn immer weiter ins Verderben 

treibt, schon deutlich angelegt:  

 

„Ich betrat die Festung,“ sagte er, „als ein Verirrter und verließ sie als ein 

Lotterbube“ – in der Inszenierung erfährt sie durch die Erzählungen von Norman 

Bürger und Markus Pohle eine kritische Aktualisierung. 

 

 
Szenenfoto mit Christoph Franken und Markus Pohle 
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Im Zentrum der Erzählung dieses Theaterabends steht also nicht die Tat eines 

Wilddiebs, auch nicht die Psychologie des Täters. Vielmehr ist die Frage von Inte-

resse, wodurch Wolf zum Verbrecher wird. Durch ungünstige biografische Umstän-

de? Zuschreibungen der anderen? Oder hat Jutta Limbach recht, die damalige Prä-

sidentin des Bundesverfassungsgerichts: „In Schillers Erzählung ‚Der Verbrecher 

aus verlorener Ehre‘ wirken eine überreagierende Strafjustiz und eine vorurteilsbe-

fangene soziale Umwelt unheilvoll zusammen.“ 

 

Die entscheidende Fragestellung wird im allgemeinen Chaos des Labors gleich zu 

Anfang, noch während des Zuschauereinlasses, diskutiert und steht ab dann im 

Raum, wie eine Überschrift über den gesamten Abend: Der Freie Wille ist eine Illusi-

on! All die geschilderten Überlegungen finden in der Inszenierung in einer Überfülle 

und oftmals Simultanität der Bühnenmittel statt. Statt Wald und Einsamkeit 

herrscht eine Labor, das förmlich überquillt vor Instrumenten, Zeug und diversen 

Medien, immer wieder bestimmt Musik das Geschehen, müssen die Schauspieler 

sich gegen Parallelschauplätze durchsetzen und assoziative Sprünge zwischen den 

unterschiedlichsten Zeiten und Bezugsquellen überbrücken. All das geschieht mit 

einer großen Lust an Albernkeit und lebt von temporeichen Wechseln zwischen den 

einzelnen Mitteln und einer großen Spielfreude der Darsteller. 

 

Kristina Stang 

 
Quellen:  

Heinz Müller-Dietz: „Kriminalitäts-, Sozial- und Strafrechtsgeschichte in Schillers Erzählung 'Verbre-

cher aus Infamie'“. In: Friedrich Schiller: Verbrecher aus Infamie. Mit Kommentaren von Heinz Müller-

Dietz und Martin Huber. Berlin 2006, S. 25-71, zitiert S. 45-47. 

 

Jutta Limbach: „Schiller und das Recht“ (Vortrag, 2001). Manuskript unter 

www.mediacultureonline.de/fileadmin/bibliothek/limbach_schillerundrecht/limbach_schillerundrecht.

html 

 

Anika Steinhoff: „Annalen der Verirrung. Ein anatomischer Theaterabend von Simon Solberg mit Tex-

ten von Friedrich Schiller und Gesprächen mit Straftätern von heute“. In: DT Magazin Ausgabe 2 / 

Spielzeit 2012/13, S. 27. Auch online abrufbar unter 

www.deutschestheater.de/download/15331/dt_magazin_2_2012_2013.pdf) 

 

Simon Solberg wurde 1979 in Bonn geboren. Er absolvierte eine Schauspiel-

ausbildung an der Folkwang-Hochschule in Essen. Anschließend führten ihn 

Engagements an das Düsseldorfer Schauspielhaus, an das schauspielfrankfurt und 

zur Ruhrtriennale. Sein Regiedebüt gab er 2006 mit „Odyssee Reloaded“ am 

schauspielfrankfurt, wo er seitdem regelmäßig inszeniert. 2007 entstand dort seine 

Inszenierung von „Don Quijote“ nach Cervantes, die beim Festival "Radikal Jung" in 

München den Kritikerpreis gewann. Von 2006-2008 war er am Nationaltheater 

Mannheim als Hausregisseur engagiert und inszenierte dort u. a. „Frühlings 

Erwachen“, „Bilder von Männern und Frauen“ (UA) und „Lilja 4-ever“. 

Am Deutschen Theater hat er eine erste Arbeit bei den Autorentheatertagen Berlin 

2010 gezeigt mit der Werkstattinszenierung „In Neon“ von Julia Kandzora. Im 

November 2010 inszeniert er in der Box „Warteraum Zukunft“ von Oliver Kluck. 
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Pressestimmen 
 
 
 

 

Simon Solberg verpackt Friedrich Schiller am Deutschen Theater Berlin in 

Tempo und Miss-Stände 

nachtkritik.de, Nikolaus Merck, 23.11.2012 

 

Solberg ist ein kritischer Geist. Er deutet auf die Zustände, auf Unterdrückung, Un-

gerechtigkeit, politischen Hirnriss und ruft: Das kann so nicht bleiben! Recht hat er! 

[...] Dann kommt das eigentliche. In Videoeinspielungen, oben, sprechen die Ex-

Sträflinge Norman Bürger und Markus Pohle über den Weg ins Verbrechen, Verhaf-

tung, die archaische Brutalität im Knast. Oben verankert sich der Abend in Realität, 

unten geht das illustrierte Spiel weiter oder pausiert. Helmut Mooshammer liest aus 

einem Zeitungsbericht vor, wie ein 20-Jähriger 2006 in der JVA Siegburg von seinem 

Zellengenossen gefoltert und ermordet wurde. Mooshammer isst dabei, sehr effekt-

voll, einen Apfel. Der Bericht ist bedrückend, mucksmäuschenstill der Saal. Solche 

Zustände herrschen in diesem Land. Unerhört! Das kann so nicht bleiben! 

 

Es bleibt eine Lücke 

Berliner Zeitung, Ulrich Seidler, 24.11.2012 

 

Fünf vermutlich irre Wissenschaftler sehen wir, die Verbrecherfälle aus Schillers 

Lebzeiten, aus den 20er Jahren und aus der Gegenwart unter ihre große Lupe neh-

men. Solberg nutzt dabei jede Möglichkeit, seinen reichen Szenenscherzschatz dar-

zubieten. Ein Pappohr hängt an der Leine wenn einer lauscht, Christoph Franken 

wird mit Tesafilm verform, wenn von Hässlichkeit die Rede ist ("Hier haben wir: 

Miss Lungen"). Jedes Gefühl wird verschlagen, jede Geste vergrößert: Solberg lässt 

seine Schauspieler überdrehen, comedysieren, persiflieren wo und wie es nur geht – 

und hängt seinem Schiller doch an den Lippen. 

 

Weltverbesserndes Krippenspiel 

Berliner Morgenpost, Georg Kasch, 24.11.2012 

 

Solberg zappt originell und witzig durch Klassiker und Krisenjahre, operiert mit ra-

santen Kostümwechseln im großen Laboratorium, das Jelena Nagorni über zwei 

Etagen gebaut hat, wo die Wissenschaftler in weißen Kitteln dem Rätsel von Gewalt 

und Menschlichkeit auf die Spur zu kommen versuche. 
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Szenenfoto mit Christoph Franken 
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Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. 

Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? 

Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt 

hätte. Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir 

dieses Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich 

glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf 

einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Wer hat 

ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir 

vorzuenthalten? Könnte ihr Jemand darum hofieren, eh er 

entstund? oder sie beleidigen, eh er selbst wurde? Warum 

ging sie so parteilich zu Werke? 

 

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie uns doch 

Erfindungsgeist mit, setzte uns nackt und armselig ans Ufer 

dieses großen Oceans Welt – Schwimme, wer schwimmen 

kann, und wer zu plump ist, geh unter! Sie gab mir nichts mit; 

wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat 

gleiches Recht zum Größten und Kleinsten; Anspruch wird an 

Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das 

Recht wohnet beim Überwältiger, und die Schranken unserer 

Kraft sind unsere Gesetze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monolog Franz Moor, aus: Friedrich Schiller: Die Räuber; in der Inszenierung Monolog Christian 

Wolfs (gekürzt). 
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Vom Strafen 
 
 

Die Ratlosigkeit gegenüber dem Sinn des Strafens ist freilich so alt wie das Strafen 

selbst. (…) Seit Jahrhunderten stehen zwei Lager einander feindselig gegenüber, 

die jeweils von sich behaupten, sie verfügten nicht nur über Instrumente einer 

Erklärung, sondern auch einer Rechtfertigung staatlicher Strafe: klassische, 

repressive, absolute Lehren da, moderne, präventive, relative Lehren dort. Die 

klassischen Theorien halten Schilder hoch, auf denen „Vergeltung“ (von Unrecht 

und Schuld) und „Sühne“ (des Täters) steht, die modernen werben mit 

„Besserung“ (des Verurteilten; Resozialisierung oder Individualprävention) und 

„Abschreckung“ (aller anderen; Generalprävention). 

 

 

 

 
Szenenfoto mit Christoph Franken 

 

 

Grundlage des Strafvollzugs ist das „Strafvollzugsgesetz“ vom 16. März 1976 (BGBl. 

I S. 581, 2088), mit vollem Namen „Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und 

der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung“. In diesem Titel 

ist die doppelte Funktion der Freiheitsstrafe schon vorweggenommen: Der 

Strafgefangene soll sich bessern und die Gesellschaft vor weiteren Straftaten, die 

dieser verüben könnte, geschützt werden. Der Sinn von Strafe ist also nicht 
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eigentlich die Bestrafung, sondern eine Verbesserung der Situation sowohl des 

Straffälligen als auch der Allgemeinheit. Wobei die Reihenfolge wichtig ist: An erster 

Stelle steht die Resozialisierung. Im Gesetzestext lautet das so:  

 

 

 

§ 2 Aufgaben des Vollzuges 

Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in 

sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor 

weiteren Straftaten. 

 

Der Strafvollzug ist Ländersache, die genauen Regelungen und Vorschriften sind 

also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die allgemeine Regelung im 

Strafvollzugsgesetz sieht aber vor:  

 

§ 3 Gestaltung des Vollzuges 

(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als 

möglich angeglichen werden. 

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 

(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das 

Leben in Freiheit einzugliedern. 

 

 

 

 

 

Resozialisierung ist nach unserem heutigen Verständnis nicht nur innere Umkehr, 

Reue oder gar bloßes Bedauern; Resozialisierung ist auch das Erlernen eines Berufs 

oder die professionelle und organisierte Vorbereitung der Entlassung in eine Welt, 

die dem Gefangenen fremd geworden ist; sie hat höchst pragmatische Konturen. 

 

 

 
Wie es wirklich ist 
 

In deutschen Justizvollzugsanstalten waren am Stichtag 31.August 2012 genau 77 

881 Menschen gefangen bzw. verwahr, davon 10 715 in Untersuchungshaft und 58 

073 Strafgefangene (davon wiederum 54 765 Männer und 3 308 Frauen, 5 796 im Ju-

gendstrafvollzug und 466 in Sicherungsverwahrung). 2 031 davon sind lebenslang 

gefangen.  In Deutschland gibt es laut einer Übersicht von wikipedia 175 geschlos-

sene und 19 offene Justizvollzugsanstalten mit insgesamt 80.214 Haftplätzen, davon 

im offenen Vollzug 12.077. Die Haftkosten betragen pro Person und Jahr 35.770 Euro 

(Stand 2003).  
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Unter dem Titel „Wie es wirklich ist“ veröffentlichen Strafgefangene selbstgedrehte 

Videos aus dem Gefängnisalltag, auf der website http://podknast.de/ 

Und auf der Seite http://www.planet-tegel.de/ gibt es Berichte aus dem Leben im 

Gefängnis – vom Knast-ABC bis zum virtuellen Rundgang durch die Anstalt, Fotos, 

Texten und Videos zu allen Bereichen des Gefängnisalltags sowie ein Forum, in dem 

„Knackis“ mit Leuten von draußen kommunizieren. 

 

Tegelzeit 

ist keine Lebenszeit. 

Was ist hier Zeit? 

Gegenwart? 

Vergangenheit? 

Warten auf die Zukunft, 

oder ein Rückfall 

in die Steinzeit? 
 

Ronald Alexy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Die grau unterlegten Zitate stammen aus Winfried Hassemer: Vom Sinn des Strafens. In: Bundeszent-

rale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte 7/2010, Thema „Strafvollzug“, S. 3, 5 

(Hervorhebungen nicht im Original). Strafvollzugsgesetz: www.gesetze-im-

internet.de/stvollzg/index.html. Statistik: Statistisches Bundesamt: Strafvollzug - Demographische 

und kriminologische Merkmale der Strafgefangenen, Wiesbaden, 14.12.2012. Online unter 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Strafvol

lzug.html; ‚Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen Justizvollzugsanstalten am 31. 

August 2012‘, Wiesbaden, 27.11.2012. Online unter 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Bestan

dGefangeneVerwahrtePDF_5243201.pdf?__blob=publicationFile 
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Die Schlechterungsanstalt 
 

Deutsche Gefängnisse sind ein rechtsfreier Raum: Dort wird misshandelt, 

vergewaltigt, getötet. Erstmals beschreibt eine Studie die Zustände in den 

Haftanstalten. Der Staat hat sein Ziel der Resozialisierung aufgegeben 

 

(…) Es ist ein Paradox: Für nichts interessiert sich die Öffentlichkeit mehr als 

für das Verbrechen, für den Verbrecher. Der Angeklagte rückt in den Mittelpunkt, 

im Gerichtssaal wird jedes biografische Detail durchleuchtet, jede Gefühlsregung 

registriert. Die Gesellschaft stürzt sich förmlich auf den Täter, sicher auch deshalb, 

weil die Frage, wie einer so werden konnte und ob das nicht auch irgendwie mit uns 

allen zu tun hat, bedenkenswert ist. Und dann schließen sich hinter dem Täter 

die Gefängnistore, und augenblicklich erlischt das Interesse. Der Verurteilte 

tritt in eine Schattenwelt, aus der so gut wie nichts nach draußen dringt, au-

ßer wenn einer zu Tode gefoltert wird. Als hätte die Gesellschaft kollektiv entschie-

den, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, dass 99 Prozent der Häftlinge ei-

nes Tages wieder in die Freiheit entlassen werden und dass es niemandem egal 

sein kann, in welcher Verfassung diese Menschen sind, wenn sie wieder Mitglied 

der Gesellschaft werden.  

 

(…) Nähern wir uns der Schattenwelt von zwei Seiten, aus der Perspektive zweier 

Menschen. Einer kennt sie von innen, einer von außen, zwei Strafvollzugs-Experten 

der besonderen Art. Sie haben die Gemeinsamkeit, dass es das Schicksal am Anfang 

ihres Lebens nicht gut mit ihnen gemeint hat. 

 

Dieter Wurm, heute 55, wurde früh von seiner Mutter ins Heim gegeben, eine Erzie-

herin vergewaltigte ihn, ein Erzieher zerschmetterte ihm mit dem Hammer vier Fin-

gerkuppen; als er sich wehrte, steckten sie ihn in die Gummizelle und pumpten ihn 

mit Medikamenten voll. Er war elf Jahre alt. 

 

Bernd Maelicke, heute 71 Jahre alt, ist der andere. Er wuchs in Göttingen beim 

Großvater auf, der Vater war im Krieg gefallen. Es gab große Probleme in der Schule, 

das Jugendamt wurde eingeschaltet, der Großvater wusste nicht weiter mit dem 

wütenden Jungen, die Einweisung in ein Heim stand bevor. Ein Junge auf der Kippe. 

Doch dann hatte er eine Portion Glück, seine Mutter, die an den Bodensee gezogen 

war, holte ihn zu sich. Maelicke nennt dies den Wendepunkt seines Lebens. Er sagt: 

»Seither glaube ich, dass Menschen von anderen Menschen gerettet werden kön-

nen.« 

 

Dieter Wurm (…) hat mehr Lebenszeit im Gefängnis verbracht als draußen. Auf der 

Straße hat er Angst. Er sagt: »Ich gelte als Scheiße, so einfach ist das.« (…) Fällt das 

Licht von draußen durch die Gitterstäbe auf sein Gesicht, kann man unter dem lin-

ken Auge einen blauen Punkt erkennen, die Knastträne. Gefangene, die länger als 

zehn Jahre sitzen, lassen sie sich oft tätowieren. Die Knastträne ist so etwas wie ein 

Orden. Auch ein anderes Erkennungszeichen der Schwerverbrecher hat er sich in 
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die Haut gravieren lassen: drei blaue Punkte in der Daumenbeuge. Sie stehen für 

den Ehrenkodex der Gefangenen: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. (…) 

Erst klaut Wurm Autos, sprengt Strommasten, steckt Bagger in Brand und überfällt 

eine Bank, im Hafturlaub verkauft er einem Mann eine Maschinenpistole, mit der 

dieser eine Bank ausraubt. Als Wurm 1991 Ausgang bekommt, flüchtet er zunächst 

nach Frankreich und überfällt dann wieder eine Bank, wieder wandert er ins Ge-

fängnis, nach Berlin-Tegel. Hier entdeckt er das Schreiben für sich. 1999 gewinnt er 

für eine Kurzgeschichte und ein Gedicht sogar einen Preis, den ihm Martin Walser 

überreicht. Er macht eine Therapie, holt mit 42 Jahren seinen Realschulabschluss 

nach. Als er im Januar 2001 entlassen wird, hat er eine Arbeit, die er schon als Frei-

gänger begonnen hat: als Fahrgastbetreuer bei der S-Bahn. Zum ersten Mal sieht es 

gut aus für Dieter Wurm. Doch im Juni 2001 wird ihm gekündigt, angeblich nachdem 

ein Polizist ihn bei der Arbeit erkannt und den Kollegen bei der S-Bahn gesteckt hat, 

mit wem sie da arbeiteten. Mit dem Job verliert Wurm auch die Zuversicht. Der  

nächste Bankraub läuft aus dem Ruder, Wurm entführt einen Bus, nimmt mehrere 

Geiseln, wird von der Polizei angeschossen und vom Gericht mit Sicherungsverwah-

rung weggesperrt. Viermal ist er eingesperrt, dreimal wieder freigelassen worden; 

gut möglich, dass er diesmal nicht mehr rauskommt. Er sagt: »Ich habe das Knast-

system durch die überlange Haft so verinnerlicht, dass ich mit meinen Unsi-

cherheiten und Ängsten auf die Menschen draußen seltsam wirke, die kom-

men mit mir nicht klar.« Und er kommt auch nicht mit ihnen klar. 

 

Bernd Maelicke, der als Junge gerade noch die Kurve gekriegt hat, (leitete) 15 Jahre 

lang den Strafvollzug in Schleswig-Holstein, er hat die Bewährungshilfe ausgebaut 

und dazu beigetragen, dass verstärkt geprüft wird, ob Gefangene vorzeitig entlas-

sen werden können. Heute ist Maelicke eine Koryphäe im Strafvollzug. Er ist Prakti-

ker und Theoretiker zugleich. An der Universität Lüneburg ist er Professor, Landes-

regierungen berät er bei Resozialisierungsprojekten. Es ist sein biografisches 

Grundprinzip, das im Mittelpunkt seiner Arbeit steht: Abweichende Lebensläufe, 

jedenfalls viele von ihnen, können korrigiert werden. Da mag geredet werden, was 

will: Dieses Prinzip ist keine Sache des Wollens, sondern des Müssens. Es gibt keine 

Alternative. (…) Der deutsche Strafvollzug hat ein dramatisches Problem: Er 

macht Menschen nicht besser, sondern schlechter. (…) Die Hälfte aller Strafge-

fangenen werden nach ihrer Entlassung wieder kriminell. Jeder vierte muss 

zurück in den Knast. Unzählige Straftäter beschreiben das allererste 

Eingesperrtsein als Schlüsselerlebnis für eine lebenslange kriminelle Karriere.  

 

Der deutsche Strafvollzug – ein funktionierendes System? Aber sicher, sagen die 

mächtigen Befürworter. Zum Beispiel Bayerns Justizministerin Beate Merk. Sie fin-

det: »Das System Strafvollzug funktioniert.« Das Gefängnis mache die Häftlinge zu 

brauchbaren Menschen, es sei eine gute Chance, sich zu bessern. (…) Der Straf-

vollzug resozialisiert, er trainiert Teamfähigkeit, strukturiert den Tagesablauf 

der Gefangenen, er bietet Berufsausbildungen und Anti-Aggressions-Trainings 

an, er schützt die Bevölkerung vor gefährlichen Kriminellen, Ausbrüche sind 

selten. (…) Und muss man die Zahlen nicht ganz anders lesen? Die Hälfte aller ent-
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lassenen Strafgefangenen bleiben straffrei, drei Viertel müssen nicht zurück 

ins Gefängnis. Hört sich das nicht schon richtig gut an? (...) 

 

Am 11. November 2006 kam der 20-jährige Hermann im Gefängnis um. Seit 

sechs Tagen leben er und seine 20, 19 und 17 Jahre alten Mitgefangenen zu 

diesem Zeitpunkt gemeinsam in Zelle 104 der JVA Siegburg, rechts und links 

an der Wand je ein Doppelstockbett, die Toilette in einem abgetrennten Raum. 

Fünf Tage lang spielen sie zusammen Karten, verstehen sich gut. »Der Her-

mann hat uns noch einen Brief geschrieben, in dem stand, dass er sich mit den 

anderen angefreundet hat«, sagt Martina Terlinden heute. Auch am sechsten 

Tag spielen die drei vormittags noch Karten mit Hermann, dann foltern sie ihn 

zu Tode. »Die wollten halt mal jemanden sterben sehen, haben sie dem Richter 

erzählt.« (…) 

Erst prügeln sie mit in Handtücher gewickelten Seifenstücken auf ihn ein, die 

sie wie Peitschen schwingen, das hat einer von ihnen in Stanley Kubricks Full 

Metal Jacket gesehen. Dann befehlen sie ihm, einen halben Liter Wasser mit 

Salz und Chilipulver und eine Tube Zahnpasta zu schlucken. Als er sich über-

geben muss, zwingen sie ihn, das Erbrochene zu essen. Sie lassen ihn ihre Spu-

cke vom Toilettendeckel ablecken und ihren Urin aus einem Napf trinken, 

dann treten sie ihn, bis er wieder erbrechen muss. Anschließend lassen sie sich 

von ihm oral befriedigen. Einer der Täter findet: »Wer bläst, dem kann man 

auch in den Arsch ficken«, daher rammen sie ihm den abgesplitterten Holz-

griff eines Handfegers in den Anus, damit muss er durch die Zelle kriechen 

und ihn dann auch noch ablutschen. Als er auf ihr Geheiß die Zelle putzt, spie-

len die drei wieder Karten. In diesem Moment gelingt es Hermann, den Alarm-

knopf zu drücken, doch der Beamte lässt sich an der Gegensprechanlage von 

dem Trio abwimmeln. Als vier Stunden später zwei Beamte die Zelle betreten, 

sieht Hermann sie nur an, schweigt aber auf Anweisung der anderen – die Be-

amten gehen wieder. Für den Hilferuf wird Hermann bestraft, die Zellengenos-

sen fesseln ihn an ein Doppelstockbett, als wollten sie ihn kreuzigen, immer  

wieder schlagen und treten sie ihm in den Magen. Dann machen sie eine Pause, 

es ist 18 Uhr, sie wollen die Sportschau sehen. Nach dem Spiel Bayer Leverku-

sen gegen Bayern München schreiben sie eine Liste, auf der sie abwägen, ob es 

besser sei, ihn zu töten oder ihn am Leben zu lassen. Per Handzeichen be-

schließen sie einstimmig, Hermann »wegzuhängen«. Es ist halt Samstag, und 

es gibt nichts anderes zu tun. An diesem Wochenendtag sind die gestörten 

Jugendlichen in ihrer Zelle die meiste Zeit sich selbst überlassen geblieben. 

Viermal versuchen die drei Häftlinge, Hermann an verschiedenen Kabeln auf-

zuhängen, viermal reißt das Kabel. Aus einem zerrissenen Bettlaken knoten 

die Täter schließlich einen Strick, lassen Hermann noch eine letzte Zigarette 

rauchen und hängen ihn dann an der Toilettentür auf. Nach etwa 110 Sekun-

den ist er tot. Am nächsten Morgen rufen die anderen um Hilfe und erzählen 

den Beamten eine Story vom Suizid. Sie haben gehört, dass man auf vorzeitige 

Entlassung hoffen darf, wenn man so ein traumatisches Ereignis miterlebt hat. 
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(…) Siegburg ist zum Symbol geworden für die allgegenwärtige Gewalt und Grau-

samkeit in deutschen Gefängnissen – und für einen Staat, der versagt, der nicht 

einmal die Sicherheit der inhaftierten Bürger gewährleisten kann. Dort, wo er am 

meisten Verantwortung für sie trägt, weil er ihnen alle Freiheitsrechte nimmt, müss-

te er besonders auf ihr Wohlergehen achten. »Hermann ist ja kein Einzelfall« sagt 

die Schwester. Einzelfall. So heißt es immer, wenn Gräueltaten hinter Gefängnis-

mauern geschehen, wenn sich zeigt, dass Häftlinge in deutschen Gefängnissen Fol-

terqualen erleiden müssen, geschlagen, erpresst, gequält und vergewaltigt werden. 

Es sind Fälle wie jener in der JVA Rheinbach, wo 2009 ein Häftling auf einen ande-

ren mit einem Besenstiel einschlägt und ihm im Nacken seine Zigarette ausdrückt; 

ein zweiter Täter zwingt den Gepeinigten, ein Handy samt Ladekabel in seinem 

Darm zu verstecken. 2008 verbrühen zwei Häftlinge ihr Opfer in der JVA Regis-

Breitingen mit heißem Wasser, malen ihm Hakenkreuze auf die Haut, schlagen den 

Mann mit einem Besenstiel und versuchen schließlich, ihn in den Selbstmord zu 

treiben. Und in der JVA Schwäbisch Hall rasieren zwei Gefangene kurz darauf einem 

dritten die Haare ab und vergewaltigen ihn mit einem Kugelschreiber, weil er seine 

Einkäufe nicht hergeben will. Es gibt unzählige solcher Fälle, einige von ihnen wer-

den bekannt, die allermeisten aber bleiben unentdeckt. Das wissen Gefängnisärzte, 

Rechtsmediziner, Vollstreckungsrichter. Erstmals zeigt nun die umfangreiche Unter-

suchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, dass der deut-

sche Strafvollzug ein Gewaltproblem hat. Die Wissenschaftler haben 6400 Häftlinge 

in 33 Gefängnissen in Bremen, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und Thürin-

gen anonym befragt. Jeder vierte berichtet, allein in den vergangenen vier Wochen 

als Opfer oder Zeuge Vorfälle erlebt zu haben, die er als »sehr schlimm« empfunden 

hat. Die Studienautoren haben unter anderem von körperlichen und sexuellen Über-

griffen erfahren, von Schlägen im Sportraum, von Vergewaltigungen in der Gemein-

schaftsdusche. Als besonders gefährliche Orte entpuppten sich die Gemeinschafts-

zellen – dort sind teilweise bis zu acht Gefangene untergebracht – sowie unüber-

sichtliche Flure, Badezimmer und Freistundenhöfe mit dunklen Ecken. Die Forscher 

haben die Anstaltsleiter über jene Fälle von körperlichen Auseinandersetzungen 

und sexuellen Übergriffen informiert, zu denen sie genauere Informationen hatten. 

Von vielen Attacken dürften die Gefängnisdirektoren zum ersten Mal gehört haben – 

fast die Hälfte der Opfer gibt an, keine Anzeige erstattet zu haben. Ebenso wenig 

dürften andere Formen der Gewalt nach außen gerungen sein, von denen jeder 

zweite Gefangene berichtet: Die Häftlinge werden schikaniert, erpresst, von ge-

meinsamen Aktivitäten ausgeschlossen, mit Müll oder Exkrementen beworfen oder 

durch Lügen und Gerüchte verächtlich gemacht. 

 

(…) Im Herzen der Justiz herrscht das Faustrecht. Scheinheilig, wer da von Gefäng-

nissen als Orten der Resozialisierung spricht, die eigentlich seit 1977 die gesetzlich 

vorgeschriebene Aufgabe der Haft ist. (…) So hat man sich lange vorgenommen, je-

dem Häftling seine eigene Zelle zur Verfügung zu stellen – auch, um Gewalt zu ver-

hindern. Heute ist jedoch noch immer fast ein Drittel aller Gefangenen im geschlos-

senen Vollzug in Mehrbettzimmern untergebracht, in vielen Fällen gegen den Willen 

der Häftlinge. (…) Genauso sollte der offene Vollzug laut Gesetz längst die Regel 

sein – es sollte also viel mehr Gefängnisse ohne Mauern geben, in denen Häftlinge 
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nur nachts untergebracht sind, sodass sie tagsüber außerhalb arbeiten gehen kön-

nen. Die Realität: 11500 Haftplätze im offenen Vollzug stehen bundesweit 67000 

Plätzen im geschlossenen Vollzug gegenüber. Und die Therapie, die der neue Ge-

setzentwurf den Häftlingen verspricht, sollte auch schon längst Standard sein, ist es 

aber nicht. Viele Häftlinge erhalten nicht einmal einen Therapieplan, sie werden ein-

fach jahrelang unbehandelt verwahrt. (…) In Bayern sind nur sieben Prozent der Ge-

fangenen im offenen Vollzug untergebracht, Ausgang zu bekommen ist hier fast 

unmöglich, die Häftlinge müssen Sträflingskleidung tragen, telefonieren dürfen sie 

nur in besonderen Fällen und unter Aufsicht. In Berlin stehen die Telefone auf dem 

Flur, Ausgang wird zehnmal so häufig gewährt wie in Bayern. In Berlin betreut ein 

Sozialarbeiter 33 Gefangene, in Bayern 100. Nordrhein-Westfalen setzt verstärkt auf 

offenen Vollzug, 28 Prozent der Erwachsenen sind in Gefängnissen ohne Mauern 

untergebracht, mehr als fast überall sonst.(…) 

 

Von außen wirkt die JVA Tegel, der größte geschlossene Männervollzug in Deutsch-

land, wie ein Kloster. Wuchtige Bäume verstellen den Blick auf das rot geklinkerte 

Eingangstor, zwei Kirchtürme ragen aus der Anstaltsmitte hervor. Innerhalb der 

1465 Meter langen Mauern ist es überraschend grün, vor der Teilanstalt V plätschert 

Wasser in einen Teich hinab. Die Eingangstür hat eine kleine Luke, für den An-

staltskater Mikesch. Es gibt einen Aufzug, Gemeinschaftsräume, abschließbare 

Kühlschrankfächer, die Gefangenen nennen Haus V »Studentenwohnheim«. Tags-

über, wenn die einen arbeiten und die anderen eingeschlossen sind, ist es hier ruhig 

wie in einem Dorf. Der Leiter des Gefängnisses heißt Ralph Adam. (…).Er macht kei-

nen Hehl daraus, dass unter seiner Obhut Dinge geschehen, die er einfach nicht 

kontrollieren kann. »Hier herrscht eine Riesensubkultur«, sagt er. »Eigentlich weiß 

ich nicht, was in meiner Anstalt passiert.« 

(…) Da sind die Häuser II und III, in denen 680 Häftlinge untergebracht sind. Einen 

geeigneteren Ort für das, was Experten »Gefängnissubkultur« nennen – Drogen-

handel, Handyschmuggel, Mobbing, Gewalt also – kann es kaum geben. Ein Berliner 

Psychiater nennt die Häuser »einen einzigen Moloch«, Dieter Wurm, der Schwerkri-

minelle und Dauerhäftling, wählt den Begriff »Mülltonnen«. In Haus II, erzählen Ge-

fangene, säßen die mit den kurzen Haftstrafen, die sich weder draußen noch drinnen 

an Regeln hielten, in Haus III jene, die man sowieso abgeschrieben habe. So wie 

Dieter Wurm. (…) Er sagt: »Manchmal kann man glauben, die wollten es nicht an-

ders.« Wer sind »die«? Die Erzieher im Heim, die Beamten im Knast, die Bullen. Das 

Opfer Wurm. Ist es so einfach? In manchen Momenten sieht er es so. In ande-

ren akzeptiert er, dass er durchaus Chancen hatte, seine Therapie, seine 

Schulausbildung, eine Polstererlehre, die er vor zwei Jahren abgeschlossen hat. 

Er hat auch die guten Seiten des Strafvollzugs kennengelernt, aber am Ende 

hat nichts geklappt, am Ende stand immer wieder der Knast. Und je länger er 

drin war, desto mehr merkte er draußen seine Beschädigungen. Er ertrug menschli-

che Nähe nicht. Geschlossene Türen machten ihn verrückt. Solche Sachen. Keiner 

weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er schon bei der ersten Haft in die richtigen 

Hände gekommen wäre. Aber vermutlich war er schon lange zuvor ein hoff-

nungsloser Fall. Ein zerstörter Junge, von klein auf. (…) 
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Jeden Tag werden Drogen in die Anstalt geschmuggelt. Sie kommen mit den Ver-

sorgungs-Lkw für die Werkstätten und die 1200 Häftlinge. Ohne Drogenhunde, für 

die das Land Berlin kein Geld hat, ist es unmöglich, alle Laster zu kontrollieren. Die 

Drogen kommen auch mit der Post, versteckt unter Briefmarken und in den Zwi-

schenwänden von Luftpolstertaschen, Besucher verbergen sie in den Windeln ihrer 

Babys und in Krücken. Die Drogen kommen über Freigänger, die sie schlucken, im 

After oder unterm Hodensack verstecken, und über korrupte Bedienstete. In Tegel 

wurden vor einigen Jahren aus Kostengründen die Turmwachen abgeschafft, seit-

her werden Drogen, Handys und Alkohol über die Mauer geworfen. Hin und wieder 

entdeckten seine Leute mal etwas, sagt Adam, der Gefängnisdirektor, aber im 

Grunde ist es ein Kampf gegen Windmühlen, den man nur gewinnen kann, wenn 

man den gesamten Vollzug inhumaner macht. Sprich: 23 Stunden wegsperren, eine 

Stunde Hofgang, das Minimum an gesetzlich vorgeschriebener Behandlung. Wer 

aber so Vollzug betreibt, der hat in den sechziger Jahren aufgehört zu denken, sagt 

Adam. Und der sorgt erst recht dafür, dass im Knast aus den Gefangenen üblere an-

statt bessere Menschen werden. 

 

Die Subkultur ist ein kompliziertes Konstrukt, das mit dem System Strafvoll-

zug untrennbar verwoben ist. Wo Unfreiheit herrscht, wird es immer einen 

mächtigen Drang nach Freiheit geben. Nach allem, was verboten ist. Dass fast 

die Hälfte aller Gefangenen Erfahrung mit Drogen hat, macht die Lage nicht einfa-

cher. (…) Im Knast kann man so ziemlich alles bekommen, wenn man das nötige 

Geld aufbringt. (…) Geld ist knapp im Gefängnis, mehr als 14 Euro pro Tag verdient 

niemand. Die gängigen Währungen sind daher andere, vor allem Tabak und soge-

nannte Kaffeebomben, Gläser mit löslichem Kaffee. 200 Gramm davon, das be-

schreibt Joe Bausch, Anstaltsarzt in der JVA Werl, in seinem Buch Knast, entspre-

chen 20 Euro oder vier Päckchen Tabak. Wenn ein Junkie ein Gramm Heroin kaufen 

will, das einen Straßenwert von 25 Euro hat, bezahlt er dafür im Knast 200 Euro – 

also fast das Zehnfache – oder 40 Päckchen Tabak. Etliche verschulden sich maßlos 

für ihre Sucht, bieten als Gegenleistung sexuelle Dienste an oder nötigen Freunde 

und Familie, für ihre Schulden aufzukommen. Wenn sie dann entlassen werden, rut-

schen sie in kriminelle Strukturen zurück, um ihre Schulden zu bezahlen. Für die 

Dealer ist der Knast ein schöner Ort: Nirgendwo kann man mehr verdienen. (…) 

 

Die Sache ist im Grunde einfach, sagt Kröber: Menschen, die in sozialen Bezie-

hungen verankert sind, begehen deutlich weniger Straftaten als Menschen, 

die sozial entwurzelt sind. Also müsse man im Gefängnis genau diese soziale 

Fähigkeit zu schulen versuchen, und dabei sei beispielsweise der offene Vollzug 

ein wirksames Instrument, »damit die Menschen in Freiheit dann weniger Straftaten 

begehen. Und darum geht es.« 

 

Bernd Maelicke, dem Professor mit der schwierigen Kindheit, (…) geht es heute 

nicht mehr darum, Gefängnisse abzuschaffen. Er will sie verbessern. Er er-

kennt ihre Bedeutung für die öffentliche Sicherheit an, und er weiß, dass die 

Opfer und die Gesellschaft fordern, Täter zu bestrafen. Doch er sagt auch, dass 
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weniger als die Hälfte aller Gefangenen gefährlich sind – der Rest wäre im of-

fenen Vollzug und in ambulanter Betreuung besser aufgehoben als in der 

Subkultur der Gefängnisse, in der Schule des Verbrechens.  

 

Maelicke sagt, es sei zu kurz gegriffen, an die therapeutische Kraft der Gefängnisse 

allein zu glauben. Der Knast für sich genommen könne gar nicht resozialisieren: 

»Er kann bloß einen Beitrag dazu leisten, die Menschen zu einem Leben in Freiheit 

zu befähigen. Aber der Ernstfall für die Resozialisierung ist die Zeit nach der 

Entlassung«, wenn der Häftling wieder in Freiheit zurechtkommen muss – oft 

in genau dem sozialen Umfeld, das ihn zum Kriminellen gemacht hat. Dann 

überlässt der Staat die Menschen weitgehend sich selbst. Es fehlt an Helfern, 

die den Gefangenen bereits während der Haft kennengelernt haben und ihn unter-

stützen, wenn er seine Strafe verbüßt hat – Bewährungshelfer, Jugendgerichtshelfer, 

Anlaufstellen für Sexualstraftäter, Führungsaufsicht, Agenturen für Arbeit, freie 

Straffälligenhelfer, Schuldner- und Suchtberater. Zwei Drittel aller Entlassenen wer-

den nicht weiter durch die ambulanten Dienste der Justiz oder anderer Träger be-

treut. »Der Strafvollzug erledigt, wenn überhaupt, nur die Hälfte der Resozialisie-

rung«, sagt Maelicke, »das ist, als würde ein Krankenhaus seine Patienten nach 

der Operation mit blutenden Wunden entlassen.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

DIE ZEIT Nr. 34/16.8.2012, http://www.zeit.de/2012/34/DOS-Gefaengnisse-Deutschland-Gewalt 
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Christian Wolf im Strafvollzug  
 

Die Umstände, unter denen der Protagonist – im Wortsinn – den Strafvollzug erlei-

det, teilt er in eindringlicher Sprache mit, die zugleich Hafterfahrungen wie inneres 

Erleben und Verarbeiten zu, Ausdruck bringt. Da sind auf der einen Seite die harte 

Arbeit, sein kränklicher Zustand und das unmenschliche Verhalten der Aufseher, 

die ihm das Leben schwer gemacht haben. Am schlimmsten hat ihm – seiner Schil-

derung zufolge – auf der anderen Seite indessen die Zwangsgemeinschaft mit 23 

Mitgefangenen zugesetzt, die in abgebrühten, verrohten und im kriminellen Milieu 

verwurzelten Menschen bestanden haben. Hier hat er ein subkulturelles Milieu mit 

Kriminellen vorgefunden, die sich längst in Einstellung und Lebensweise von bür-

gerlichen Norm- und Moralvorstellungen verabschiedet haben und gleichsam eine 

Gegenwelt des Verbrechens präsentieren. In diesem Milieu hat Wolf – nach seinen 

eigenen Worten – die Lektion gelernt, die ihn zu jeglichen Taten fähig und willens 

gemacht hat. (…) Die Folgen dieses jahrelangen Existierens – oder eher des Vege-

tierens – im subkulturellen Milieu der Verbrechergemeinschaft sind absehbar. Der 

ohnehin von seinen dissozialen Erfahrungen „angekränkelte“ und auf sozialem Ab-

stieg befindliche Wolf gewöhnt sich nach anfänglichem Widerstreben an diese 

Mentalität und Umgebung und übernimmt deren Einstellungs- und Verhaltensmus-

ter allmählich selbst. Er wächst auf diese Weise in die Rolle eines Kriminellen hin-

ein, dem diese Form des amoralischen Daseins zur zweiten Natur geworden ist. So 

gewöhnte ich mich endlich an das Abscheulichste, noch im letzten Vierteljahr hatte 

ich meine Lehrmeister übertroffen“ 
 

 

Quelle: Heinz Müller-Dietz: „Kriminalitäts-, Sozial- und Strafrechtsgeschichte in Schillers Erzählung 

'Verbrecher aus Infamie'“. In: Friedrich Schiller: Verbrecher aus Infamie. Mit Kommentaren von 

Heinz Müller-Dietz und Martin Huber. Berlin 2006, S. 25-71, S. 48f. (Titel nicht im Original) 
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Szenenfoto mit Özgür Karadeniz, Christoph Franken 
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