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Kultur & Gesellschaft «Les Misérables» Die Rechnung 
der Musicalverfilmung geht auf. 
Und Anne Hathaway gewinnt für 
den Kitsch Preis um Preis. 23

Anzeige

Von Jean-Martin Büttner, Lenzburg
Michael Jackson schlendert, stampft und 
tänzelt zum Takt von «Billie Jean», win-
kelt die Arme an, schwingt die Hüften 
und gleitet im Moonwalk über den 
 Boden. Er dreht sich ein letztes Mal um 
und bleibt stehen. Alle klatschen, er 
geht von der Bühne. «Ich hoffe, die an-
deren lachen mich nicht aus», sagt er.

Michael heisst nicht Jackson und steht 
auch nicht auf der Bühne. Michael 
kommt aus Mexiko und verbüsst in der 
geschlossenen Strafanstalt Lenzburg 
eine mehrjährige Haftstrafe. «Wegen 
Drogen natürlich», sagt er. Als Bühne 
und Zuschauerraum genügt die Turn-
halle, die im Gefängnis eingelassen ist. 
Die Fenster haben Gitter, die Türen ha-
ben Schlösser, die Kameras haben den 
Überblick.

Rap, Reggae, Handorgel
Michael und sechs andere Häftlinge aus 
fünf Ländern und drei Generationen 
treffen sich hier seit einem halben Jahr, 
zweimal die Woche einen Nachmittag 
lang. Zwischen Basketballkörben und 
Backsteinmauern üben sie ein Stück, das 
während der Proben entstanden ist und 
das sie selber geschrieben haben, eine 
Kombination von Tanz,  Musik, Posen 
und Selbstbekenntnissen. «Wild im Herz» 
heisst es in Anspielung auf den Film 
«Wild at Heart» von David Lynch, aber es 
geht um ihr Herz, das für diese Auffüh-
rung schlägt, ihre Geschichte, oder bes-
ser gesagt: ihre Version davon. Die sie-
ben werden, von einem Schlagzeuger 
und einer Sängerin begleitet, die Rollen 
ihres Lebens spielen.

Einer wird «1000 Mal» skandieren, 
einen Rap mit rüttelnden Versen, die er 
über sein Leben geschrieben hat. Ein 
 anderer will ein Stück Reggae singen, er 
ist ein ehemaliger Profifussballer aus 
 Nigeria, muskulös und leise. «Ich habe 
nie im Leben gedacht», sagt er, «dass ich 
einmal tanzen und singen würde.» Und 
da ist noch Hans der Schweizer. Er trägt 
sein weisses Haar lang und neigt zu 
Schnitzelbänken. Hans hat einen Blues 
über das Zellendasein geschrieben. Dazu 
bedient er die Handorgel. Jedes Mal, 
wenn er das Stück vorspielt, dauert es 
eine Strophe länger. Hans redet in einem 
trügerisch gemütlichen Dialekt, aber 
sein Blick bleibt unruhig, nichts scheint 
ihm zu entgehen. Die anderen nennen 
ihn den Paten.

Theatermachen ist schwul
Die Probe geht zügig voran, das ist nicht 
immer so. Zum Aufwärmen gibt es ein 
paar Spiele im Kreis, etwas Turnen am 
Trampolin, dann das Weiterüben an der 
Choreografie. Gelegentlich vergisst 
einer den Text und der andere seine 
Schritte, dann wieder reden jene, die 
schweigen sollten, zwei geraten anein-
ander, es wird auch viel gelacht. Jeder 
redet von seinem Auftritt, möchte am 
liebsten seine Geschichte erzählen. Die 
Hälfte der Probenzeit geht auf Kosten 
der Arbeit, die andere auf Kosten der 
Freizeit.

Was denken eigentlich die anderen 
Insassen von ihnen? Die Aussagen der 
Befragten variieren in Ausführlichkeit 
und Drastik, lassen sich aber in einem 
Satz zusammenfassen: Die anderen, so-
fern sie etwas sagen, finden das Theater-
machen schwul.

Am Freitag hat «Wild im Herz» in der 
Turnhalle Premiere für das Publikum, 
die Gefangenen nehmen tags zuvor an 
der Hauptprobe teil. Alle Vorstellungen 
sind ausverkauft, gegen sechzig der 
 Mithäftlinge wollen die Aufführungen 
sehen, fast ein Drittel der Insassen.

Die sieben haben keine Bagatellen an-
gestellt, in dieses Gefängnis kommt man 

wegen schwerer Delikte, einige sind 
auch nicht zum ersten Mal hier.  Warum 
die Männer ins Gefängnis mussten, wol-
len die beiden Frauen nicht  wissen, die 
seit einem halben Jahr mit  ihnen arbei-
ten: die Regisseurin Annina  Sonnenwald 
und die Choreografin  Simona Hofmann. 
«An Pädagogik bin ich nicht interes-
siert», sagt Sonnenwald. Die 29-jährige 
Appenzellerin, auf dem Land in einem 
68er-Haushalt aufgewachsen, hat schon 

mit Schülern und Schauspielern bio-
grafisch grundierte Stücke entwickelt 
und auch mit schwierigen Klassen zu tun 
gehabt. Die Arbeit mit  Gefangenen ver-
steht sie als Fortsetzung dieser Arbeit 
unter ungewöhnlichen  Bedingungen. 
Ihre einzige Vorgabe sei gewesen, sagt 
sie, dass die Häftlinge dem Publikum 
gegenüber zunächst die Vorurteile be-
stätigten: «Seid böse, seid gefährlich, 
macht den Leuten Angst.» Das zu sagen 
sei ihr schwergefallen, dabei habe es ih-
nen sofort eingeleuchtet. «Sie sahen den 
Humor dabei, zugleich fühlten sie sich 
ernst genommen.»

Shakespeare hinter Gittern
Zuerst mussten die sieben zusammen-
finden. Am Anfang seien alle laut gewor-
den, erinnern sich die beiden Frauen, 
die Rivalität habe die Zusammenarbeit 
erschwert, das Projekt sei mehrmals in 
Gefahr geraten. Dann hätten sich die 
Männer zur Gruppe vereint, wohl nicht 
zuletzt deshalb, weil alle anderen sie 
verspotteten. «Wie sehr sie sich auf die 
Choreografie eingelassen haben», sagt 
Simona Hofmann, «hat sie selber am 
meisten überrascht.» Inzwischen kann 
es passieren, dass zwei während einer 
Pause proben. Andere besuchen einan-
der in den Zellen.

Dass die Gefangenen Theater machen, 
haben sie dem Gefängnisdirektor zu 
 verdanken. Marcel Ruf arbeitet seit über 
zwölf Jahren in der Justizvollzugsanstalt 
Lenzburg, erst als Leiter des Sicher-
heitsdienstes und seit sieben Jahren als 
Direktor. Man trifft auf einen gross ge-
wachsenen Mann, mit dem man sofort 
ins Gespräch kommt und der  keinen 
Zweifel daran lässt, wie gerne er seinen 
Beruf ausübt. Von Michel Foucaults 
«Überwachen und Strafen» kommt man 
zwanglos auf William Shakespeare, dem 
der Kriminologe besonders zugetan ist. 
Während er durch die Anstalt führt, er-
zählt er von Theateraufführungen in 
 Gefängnissen in Berlin oder Rom, wo 
Häftlinge mit den Gebrüdern Taviani für 
den Film «Cesare deve morire» geprobt 
hätten, Shakespeares «Julius Caesar».

Auch in Lenzburg hat es schon Thea-
ter gegeben: Vor zwei Jahren führten 
vier Häftlinge Samuel Becketts «Warten 
auf Godot» unter der Regie von Nils Tor-
pus auf. Darum hat der Gefängnisdirek-
tor sofort zugesagt, als sich Annina Son-
nenwald an ihn wandte. Er schrieb das 
Angebot bei den Gefangenen aus. Sieben 
von 180 meldeten sich. Das seien nicht 
viele, räumt er ein, doch «ich bin beein-
druckt, was sie zustande gebracht ha-
ben». Der Direktor reiht das Experiment 

in die Tradition des Hauses. Schon der 
Begründer der Strafanstalt, die dem-
nächst 150 Jahre alt wird, habe sich als 
Reformer verstanden.

Generalprobe vor den Insassen
Heute verbringen knapp 300 Häftlinge 
ihre Strafe hier, dazu kommen 84 Plätze 
für Untersuchungshaft und Kurzstrafen. 
In Lenzburg sitzen viele Schwerverbre-
cher ein, einige sind zu Lebenszeit ver-
wahrt wie Daniel H., der Mörder von Lu-
cie. Die Zellen in den alten Trakten sind 
klein, die Bewegungsfreiheit einge-
schränkt. Von draussen kommt gele-
gentlich Argwohn auf, ob die Haftbedin-
gungen streng genug seien. Im Innern 
klagen die Gefangenen, dass sie nur 
zweimal pro Woche jeweils zehn Minu-
ten telefonieren dürften. «Es gehört zu 
diesem Beruf», sagt der Direktor, «es kei-
ner Seite recht zu machen.»

In der Turnhalle geht die zweistün-
dige Probe zu Ende. Die Häftlinge räu-
men die Matten weg, legen das Trampo-
lin zusammen, sagen Ciao. Am Freitag 
ist Premiere und tags zuvor die Haupt-
probe, bei denen sie vor den Mitinsassen 
auftreten. Sie seien nicht nervös, sagen 
die sieben von Lenzburg. Man glaubt ih-
nen kein Wort. Aber in diesem Stück 
darf jeder die Rolle spielen, die er will.

«Seid böse, seid gefährlich»
Die Regisseurin Annina Sonnenwald inszeniert in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg ein Theaterstück, das sieben Häftlinge 
geschrieben haben. Sie wurden von anderen Insassen verspottet – das einte sie.

Sie waren Rivalen, bevor sie eine Gruppe wurden: Probenbild aus der Turnhalle in der Strafanstalt Lenzburg. Foto: Strafanstalt Lenzburg

Annina 
Sonnenwald
Die 29-jährige 
 Regisseurin wuchs in 
einer 68er-Familie in 
Appenzell auf. Ihre 
Stücke erarbeitet sie 
am liebsten mit den 
Schauspielern. 
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MAAG Music & Arts AG und Collien Konzert & Theater GmbH präsentieren

2. BIS 14. APRIL 2013 · MAAG HALLE ZÜRICH
TICKETS: WWW.ROCKTHEBALLET.CH ODER 0900 101 102 (CHF 1.19/MIN. AB FESTNETZ)

mit Songs von
COLDPLAY · LMFAO · MAROON 5 · KANYE WEST ·

AEROSMITH u.v.a.

Endlich mit der
neuen Show zurück!
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