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Theater 
kann auch 
hinter 
dicken Be-
tonmauern 
entstehen. 

Dies bewies die Regis-
seurin Annina Sonnen-
wald im vergangenen 
November bereits zum 
dritten Mal. Nach «Wild 
im Herz» (2013) und «Die 
Geschworenen» (2015) 
kam der Schweizer Held 
Wilhelm Tell im Stück 
«Tell vor Gericht» (2016) 
in der Justizvollziehungs-
anstalt Lenzburg vor Ge-
richt. Die Vorstellungen 
waren stets ausverkauft.

(kw) In der Justizvollziehungsanstalt Lenzburg im Kan-
ton Aargau, dem zweitgrössten Männergefängnis der 
Schweiz, wird Theater gespielt. Hierfür zeichnet sich seit 
2012 Annina Sonnenwald verantwortlich. Das «Ensemble» 
hat sich mit der Regisseurin über ihre Arbeit im Gefängnis 
ausgetauscht. Entstanden sind ein kurzer Bericht sowie 
ein Interview mit ihr über das in der Schweiz noch wenig 
verbreitete Gefangenentheater. 
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Andere Rahmenbedingungen
Im Vergleich zum öffentlichen Theater ändern sich im Ge-
fangenentheater die Rahmenbedingungen massgeblich. Die 
Besucher müssen die Bereitschaft zeigen, sich auf ein neues 
Erlebnis einzulassen. Dies beginnt bereits beim Einlass,  
wobei sie sich der strikten Eingangskontrolle unterziehen 
müssen. Der Theatersaal weicht einer Turnhalle, dessen 
Fenster mit Gittern verriegelt sind. Das Einlasspersonal 
besteht aus Aufsehern, die sich vor den Türen mit starken 
Schlössern positionieren. Das Publikum betritt ein unbe-
kanntes Terrain, mit dem die Inhaftierten besser vertraut 
sind. Aber auch die Gefangenen lassen sich auf eine neue 
Situation ein. Sie sind dem voyeuristischen Aspekt des 
Theaters ausgesetzt und begegnen Vorurteilen unmittelbar. 
Einige Besucher sind offen eingestellt. Andere haben Angst. 
Nicht alle können die Inhaftierten nur als Menschen sehen, 
auch am Abend der Vorstellung nicht. 

Theater erhellt den Alltag
Ein Gefängnis wird meist als trostloser, karger und grauer 
Raum wahrgenommen, der nun aber von Annina Sonnen-
wald mit ihrem Angebot für das Theaterspielen um einige 
Nuancen erhellt wird. Die Zusammenarbeit mit den Darstel-
lern unterliegt den Regeln des Gefängnisses. Die Schauspie-
ler bewohnen unterschiedliche Zellen in unterschiedlichen 
Flügeln. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass sie in ihrer 
Freizeit gemeinsam auf den Zellen üben und ihre Texte ler-
nen können. Allerdings werden die Insassen womöglich nie 
komplett ausblenden können, wo sie sich gerade befinden. 
Dennoch lenkt sie das Theater vom durchstrukturierten und 
nicht in ihrer Macht liegenden Tagesablauf ab und gibt ihnen 
Selbstvertrauen. Die Vorstellung vor den anderen Häftlingen 
ist für die Schauspieler eine besondere Mutprobe. Die Ange-
hörigen kommen selten zu den Aufführungen. 

Interview mit Regisseurin Annina Sonnenwald 

Wie unterscheidet sich in Ihren Augen die Arbeit im Gefängnis 
von dem Theaterschaffen ausserhalb einer geschlossenen 
Anstalt?
Die Arbeit in der geschlossenen Anstalt unterscheidet sich durch 
zwei ausschlaggebende Punkte: Zum einen sind es die sicher-
heitstechnischen Auflagen, welche maximal sind. Alle Räume 
sind überwacht und alles wird kontrolliert. Sämtliche Personen 
und Gegenstände müssen mindestens eine Woche vor der Probe 
schriftlich angemeldet und durch die Direktion bewilligt werden. 
Hält sich ein Insasse nicht an die vorgeschriebenen Regeln, muss 

er in den Bunker in die Isolationshaft und fehlt dementspre-
chend bei der Probe. Zudem probe ich in Deutsch, Englisch,  
Französisch und Italienisch - meistens alles gleichzeitig. Wenn 
jemand die Sprache nicht versteht, übersetzt es ein anderer.  
Das funktioniert erstaunlich gut. Der andere entscheidende  
Unterschied ist die Ausnahmesituation, in der sich die Schauspie-
ler befinden. Das Fehlen von Ablenkungen und das Vorhanden-
sein von viel Zeit stellen bei den Insassen das Arbeiten mit Text, 
Sprache und Körper in den Vordergrund. Die Auseinanderset-
zung mit den tragenden Themen des Lebens wie Liebe, Schuld 
oder Vergebung findet auf doppelter Ebene statt: in der Rolle  
im Theater und persönlich.  

Wie sind Sie dazu gekommen, im Gefängnis Theater zu machen?
Nach dem Lehrerseminar Kreuzlingen arbeitete ich als Oberstu-
fenlehrerin, nahm Schauspielunterricht und spielte in verschie-
denen Stücken. Im Jahr 2011 wurde mir plötzlich klar: ich muss 
Regisseurin werden. Dieses Bewusstsein entstand durch eine 
Theaterproduktion, die ich mit einer Schulklasse realisiert habe. 
Die Jugendlichen spielten über ihre Sehnsüchte und Träume und 
über ihre Brüche im Leben und knallten eine enorme Dichte 
an Emotionen auf die Bühne. Das hat mich an meine eigenen 
Brüche erinnert. Der Erfolg als auch das Scheitern gehören zum 
Leben. Es ist entscheidend, dass uns das bewusst ist. Im Wieder-
aufstehen liegt eine besondere Kraft. Diese möchte ich erfassen 
und auf der Bühne inszenieren. Ich bin mit der Vermutung ins 
Gefängnis gegangen, dass ich Menschen antreffe mit heftigen 
Brüchen. Hier befinde ich mich genau am Schnittpunkt zwischen 
dem Scheitern und dem Moment, indem das Wiederaufstehen 
beginnen kann. In dieser Phase liegt eine Kraft. Fragen nach 
Schuld, nach Schicksal und nach Wiedergutmachung sind  
konzentriert vorhanden. 

Was bedeutet Theater für Sie persönlich?
In einem Stück im Gefängnis fand ich keinen, der den Angeklag-
ten spielen wollte. Also engagierte ich einen externen Schauspie-
ler. Er spielte seine Rolle derart unheimlich, dass die Zuschauer 
ihn für einen gefährlichen Verbrecher hielten. Sie hätten die 
Blicke sehen sollen, als «der Angeklagte» nach der Vorstellung 
mit dem Publikum wieder ins Freie ging. Das Umgekehrte pas-
sierte beim letzten Stück. Ein Insasse verkörperte seine Rolle, 
den Staatsanwalt, derart gut, dass das Publikum und selbst ein 
Richter, der sich das Stück anschauen kam, felsenfest davon 
überzeugt waren, das «der Staatsanwalt» ein professioneller 
Schauspieler und nie ein Insasse sein konnte. Diese Momente 
erfreuen mich am meisten, da es mir gelingt das Publikum zu 
verblüffen! 


