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Theaterarbeit mit Inhaftierten 

Eine Begleituntersuchung des Theaterprojekts „Tell vor Gericht“ in der Justizvollzugsanstalt 

Lenzburg 

 

Abstract 

Ein Ziel der Arbeit des Justizvollzugs ist es, den Inhaftierten Angebote im Arbeits- und Freizeit-

bereich zu ermöglichen, die ihre sozialen Kompetenzen fördern, welche in einem engen Zu-

sammenhang mit einem straffreien Leben stehen. Im Arbeits- und Freizeitbereich des Justizall-

tages der Gefangenen kann durch ein zielführendes Angebot das prosoziale Verhalten und 

Eigenverantwortlichkeit erlernt und/oder bestärkt werden. Die Förderung von sozialen Kompe-

tenzen ist somit eine der wesentlichen Aufgaben des Justizvollzugs und Teil der Rückfallver-

meidung. Welche Möglichkeiten sich durch alternative - auch kreative - Angebote wie der Thea-

terarbeit mit Inhaftierten bieten, sind dabei weitestgehend ungeprüft. Um mehr über die Bedeu-

tung und die Wirkungsweise des Theaterspielens zu erfahren, führte das Institut für Delinquenz 

und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Rahmen 

eines Theaterprojektes in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg eine qualitative Begleituntersu-

chung durch. Fokussiert wird hierbei die Frage, welchen Stellenwert Theater im Strafvollzug für 

die Inhaftierten und die Anstaltsleitung hat. Weiter wird fokussiert, ob das Angebot „Theater“ im 

Strafvollzug Potentiale für die präventive Arbeit bietet. Den Kernpunkt der Daten bilden Inter-

views mit inhaftierten Darstellern und Zuschauern. 

1 Theaterarbeit mit Inhaftierten 

1.1 Zur Historie 

Der Beginn des Theaters mit Inhaftierten wird im Gefängnistheater gesehen und mit der Auffüh-

rung von Samuel Becketts Drama „Warten auf Godot“ im Hochsicherheitsgefängnis von San 

Quentin vor circa 60 Jahren konstatiert (Anderhub, 2005, S. 688; Deu, 2008, S. 7). In europäi-

schen Ländern zeigt sich, dass das Theater mit Inhaftierten durchaus verbreitet ist und für ein 

externes Publikum inszeniert wird. Dabei kommt es nicht selten vor, dass Thematiken aus den 

Erfahrungswelten, wie (Haft-)Situation, Gerichtsverhandlungen, Verbrechen, Schuld, etc., auf-

gegriffen werden (vgl. Anderhub, 2005, S. 688). Insbesondere in Italien (beispielsweise Com-

pagnia della Fortezza) und in Deutschland (beispielsweise „AufBruch“) zeigt sich eine Land-

schaft für die Theaterarbeit mit Inhaftierten, welche „meist auf ein grosses (Medien-)Echo 

[stösst]“ (ebd.). Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema scheint nur gering-

fügig zu erfolgen. In der Schweiz scheint es keine etablierte Theaterarbeit mit Inhaftierten zu 

geben. So hält Anderhub (2005) für das Gefängnistheater bis zum Jahr 2004 fest, dass aus-
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schliesslich die Justizvollzugsanstalten Thorberg und Pöschwies eine Gefängnistheaterge-

schichte aufweisen. Es hätte, so die Autorin, noch in vier weiteren Justizvollzugsanstalten ver-

einzelt Theaterprojekte gegeben, dazu zählen die Justizvollzugsanstalten Saxerriet und Gmün-

den, das Etablissements de la Plaine de l’Orbe und die Justizvollzugsanstalt Lenzburg. In den 

80er Jahren soll es jedoch noch in Witzwil und 2007 in Ringwil Theateraufführungen gegeben 

haben. (Ebd., S. 689) Die vorliegende Untersuchung fand in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg 

statt. Nach Angaben des aktuellen Direktors Marcel Ruf gab es in den 60er Jahren zuletzt 

Theaterinszenierungen mit Inhaftierten, bei dem es sich um das Stück „Hoffnungslos?“ handelt, 

welches von einem Häftling geschrieben und 1967 aufgeführt wurde (vgl. Anderhub, 2005, S. 

689). Danach lassen sich keine Daten über Theaterinszenierungen in der Justizvollzugsanstalt 

Lenzburg bis zum Jahr 2010 finden. Ganz in der Tradition des Gefangenentheaters führte der 

Schauspieler und Regisseur Nils Torpus das Stück „Warten auf Godot“ mit vier Gefangenen der 

Justizvollzugsanstalt Lenzburg auf. Danach wurde kontinuierlich unter Regie von Annina Son-

nenwald Theater mit Inhaftierten aufgeführt: Wild im Herz (2013), Die Geschworenen (2015) 

und Tell vor Gericht (2016). 

1.2 Ausgangslage 

1.2.1 Rechtliche Grundlage – Zum Auftrag der Justizvollzugsanstalten 

Im Schweizerischen Strafgesetzbuch im vierten Titel zum Vollzug von Freiheitsstrafen und frei-

heitsentziehenden Massnahmen im Art. 75 sind das allgemeine Vollzugsziel und die besonde-

ren Vollzugsgrundsätze festgehalten. In diesem Artikel wird die Aufgabe des Justizvollzugs 

deutlich, nämlich, auf das inhaftierte Individuum präventiv einzuwirken und der Normalisie-

rungsgedanke des Anstaltslebens kommt zum Ausdruck. Der Haftalltag kann somit zum „Lern-

feld für soziales Verhalten werden und so günstige Voraussetzungen für die Entlassung schaf-

fen“ (Bundesamt für Justiz, 2010, S. 10). Als ein Ziel für die Inhaftierten wird formuliert, ihnen 

Angebote zu schaffen, die ihre sozialen Kompetenzen fördern (vgl. ebd.). Hierzu kann auch die 

Freizeitgestaltung in Form von Theater gezählt werden. 

1.2.2 Theaterspielen als Freizeitgestaltung 

In der Justizvollzugsanstalt Lenzburg wird die Theaterarbeit vorwiegend als Kunstprojekt gese-

hen und der Freizeitgestaltung zugeordnet. Freizeit ist in europäischen Ländern gekennzeichnet 

durch eine frei verfügbare und selbst einzuteilende Zeit. Der Zeitraum wie auch die Aktivität in 

dieser Zeit ist selbstbestimmbar und kann flexibel an die eigenen Bedürfnisse angepasst wer-

den. (Vgl. Dewe & Adam, 2010, S. 117ff.). Ein individueller Lebensstil beziehungsweise eine 

individuelle Lebensführung kann durch die gewählten Freizeitaktivitäten zum Ausdruck gebracht 

werden. Weiterhin kann Freizeit zum Erwerb sozialer Kompetenzen dienen und auf diese Weise 

der Raum sein, indem informelles Lernen stattfinden kann, so auch im Justizvollzug. Die auf 

das autonome Individuum abzielende Definition von Freizeit steht jedoch im starken Wider-

spruch zu den Möglichkeiten in einer totalen Institution, die durch ihre strikten Vorgaben und 
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Abläufe reglementiert ist. Dort ist es nicht möglich, die Zeit ganz selbstbestimmt zu wählen. Das 

Angebot der Aktivitäten ist eingeschränkt und lässt nur eine bedingte Wahl zu. Meist gilt als 

Freizeit im Justizvollzug die Zeit, die nicht mit Arbeit oder dem Wegschliessen verbunden ist. 

(Vgl. ebd., S. 157-164) 

1.2.3 Theaterspielen als Kompetenzerwerb 

Aufgrund der bisher geringe Datenlage und wissenschaftlichen Begleitungen ist eine exakte 

Beschreibung der Wirkungsweise durch die Theaterarbeit mit Inhaftierten nur schwerlich mög-

lich. Lediglich Aussagen über neue oder ausgebaute Kompetenzen können festgehalten wer-

den. Soziale Kompetenzen werden dabei über künstlerische Prozesse gefördert. Die Theater-

arbeit erhebt gerade den Anspruch in den Lebensalltag der Individuen zu wirken und ihre Per-

sönlichkeit weiterentwickeln können. (Vgl. Roth, 2004, S. 22) Laut Literatur und Erfahrungen in 

anderen europäischen Ländern werden Selbst- und Sozialkompetenzen durch die Theaterarbeit 

gefördert. Das Theaterspielen mit Laien dient insbesondere dazu den Erfahrungshorizont zu 

erweitern und die Selbstwahrnehmung zu schärfen und auf diese Weise eine Reflexion des 

Selbst zu ermöglichen (vgl. Weintz 1998 in Wrentschur, 2004, S. 26; Deu, 2008, S. 38f.). Erfah-

rungen und Lernprozesse, die beim Theater gemacht werden, können gegebenenfalls in den 

Alltag übertragen werden. Es wird erlernt, sich auf Neues einzulassen und die eigenen individu-

ellen Erfahrungen in die fiktive Theaterwelt einfliessen zu lassen. So bietet sich die Möglichkeit 

neue Handlungsalternativen in einem Lernfeld zu erproben. (Vgl. dazu auch Deu, 2008, S. 42) 

Neues zu erlernen, heisst gleichwohl auch häufig eine Überwindung und ein Verlassen des 

Gewohnten. Wird das Vermeidungsverhalten überwunden, können Erfolgserlebnisse Raum 

gewinnen, welche das Selbstvertrauen fördern, die Frustrationstoleranz erhöhen und neue Be-

wältigungsstrategien können hinzugewonnen werden (Deu, 2008, S. 40f.). Des Weiteren kön-

nen kommunikative, ausdrucks- und insgesamt sprachfördernde Kompetenzen unterstützt wer-

den (vgl. Pöge & Haertel, 2015, S. 160). Dies verstärkt die Interaktionsfähigkeit und kann dabei 

die Fähigkeit „Vertrauen zu fassen“ schulen (vgl. Deu, 2008, S. 39f.). Theaterarbeit bedeutet 

auch Arbeit in einem Team aus verschiedenen Akteuren und mit unterschiedlichen Charakte-

ren. So scheint ein Umgang mit Konflikten und Kritik wesentlich für die Arbeit. Das Erlernen 

dieser Kompetenzen erleichtert die Entwicklung von individuellen und gemeinschaftlichen Lö-

sungsstrategien. (Vgl. Sandberger, 2008, S. 128 und Deu, 2008, S. 41f.) Durch das Theater-

spielen kann demnach ein Feld zur Förderung des sozialen Verhaltens bereitgestellt werden. Es 

können direkte Erfahrungen und Beobachtungen bei anderen gemacht werden, wodurch gelernt 

werden und auf diese Weise die soziale Kompetenz gefördert werden kann. (Vgl. Cornel, 2009, 

S. 50f.) Weiterhin bietet sich in der Theaterarbeit die Möglichkeit stereotypische Bilder über 

Inhaftierte aufzubrechen und die Aussenwirkung zu verbessern, indem den Inhaftierten die 

Möglichkeit gegeben wird, eine weitere Facette der Person zu zeigen und diese auch wieder 

neu an sich wahrzunehmen (vgl. Sandberger, 2008, S.124). Darüber hinaus wird das Theater-

spielen „als eine Chance verstanden, Freiheit, Normalität, Freude und Lebendigkeit zu erleben“ 

(ebd., S. 204). Auf diese Weise kann sich nach Meinung der Autorin Kreativität und Individuali-

tät entfalten (ebd., S. 129). Die Theaterarbeit mit Inhaftierten kann dazu beitragen, positiv auf 
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das Individuum einzuwirken, indem es Lernprozesse anstösst und sie kann eine weitere Mög-

lichkeit für die individuelle Freizeitgestaltung bieten. Jedoch sollten an die Theaterarbeit nicht zu 

hohe Erwartungen gestellt werden, wenn diese nicht in ein pädagogisches und/oder therapeuti-

sches Setting eingebunden wird und mit den Darstellenden besprochen und aufbereitet wird. 

Wegel (2017a) geht davon aus, dass „[i]m theaterpädagogischen Prozess […] spezifische Prob-

lemfelder angesprochen werden [können] und gezielt, unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Zielgruppe, sensibilisiert werden“ (ebd., S. 74). Weiter fordert die Autorin, dass eine Begleitung, 

insbesondere eine Nachbereitung der Theaterthemen erfolgen soll, damit solche Projekte 

nachhaltig wirken können (vgl. Wegel, 2017b, S. 18). Die Akteure der in Deutschland durchge-

führten Projekte weisen auch darauf hin, dass die Mitwirkenden am Theater unter einer profes-

sionellen Begleitung neue Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien lernen können (bei-

spielsweise Gebhard, 2014, S. 30-34). 

2 Begleituntersuchung des Theaterprojekts „Tell vor Gericht“ 

Die aktuelle Ausgangslage ist von den rechtlichen Grundlagen geprägt, welche Theaterarbeit im 

Rahmen von Freizeitgestaltung ermöglichen. Im Rahmen eines Theaterprojekts in der Justiz-

vollzugsanstalt Lenzburg führt die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften eine 

qualitative Begleituntersuchung durch. Dabei liegt der Fokus auf der Relevanz der Theaterar-

beit, welche sie für die beteiligten Akteure aktuell einnimmt, aber auch, welche weiteren Poten-

tiale sie mit sich bringt. Inwiefern sich die Theaterarbeit auf die Darstellenden selbst auswirkt 

und welche Bedeutung Theaterarbeit in einer totalen Institution hat, war Bestandteil der vorlie-

genden Untersuchung und wird nachfolgenden geprüft. Anhand qualitativer Methoden wurden 

Erhebungen gemacht und den Fragen nachgegangen, welche Rolle die Theaterarbeit für die 

beteiligten Inhaftierten spielt und welche Erfahrungen sie durch das Theaterspielen gemacht 

haben. Um eine möglichst vielseitige Perspektive zu erhalten, wurden auch Erfahrungen von 

der Regisseurin, dem Anstaltsdirektor und dem Personal (Expertinnen und Experten) erhoben.  

2.1 Die Inszenierung „Tell vor Gericht“ 

Die Inszenierung „Tell vor Gericht“ erfolgte unter der Regie von Annina Sonnenwald und ihrem 

Team. Die Zeit der Proben erstreckte sich über einen Zeitraum von vier Monaten. Es wurden 

zwei Generalproben durchgeführt, wovon eine vor Mitinhaftierten erfolgte und eine vor externem 

Publikum, gefolgt von zehn Aufführungen vor externem Publikum. Elf Inhaftierte der Justizvoll-

zugsanstalt Lenzburg und eine externe Darstellerin haben von den Proben bis zur Dernière 

mitgewirkt. Es handelt sich bei der Theaterinszenierung um die Darstellung des Klassiker             

„Wilhelm Tell“ von Schiller, mit der Ergänzung um Szenen vor Gericht. Wilhelm Tell steht unter 

anderem wegen Begünstigung, Ungehorsam, Gefährdung des Lebens und Mord vor Gericht.  
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Sein Handeln wird nach dem aktuellen Schweizer Strafgesetz begutachtet. Die Zuschauer soll-

ten am Ende des Stücks als Laienrichter fungieren und über Freispruch oder Verurteilung Wil-

helm Tells entscheiden. 

2.2 Datenerhebung 

Die Untersuchung erfolgt anhand von teilnehmenden Beobachtungen und face-to-face Inter-

views. Kern der Untersuchung stellen die leitfadengestützten Interviews mit den inhaftierten 

Darstellern dar. 

2.2.1 Interviews mit Inhaftierten 

Das zentrale Element der Untersuchung stellt die Befragung der inhaftierten Schauspieler dar. 

Um die Aussagen zu ergänzen wurden zudem Inhaftierte befragt, die nicht am Theaterstück 

teilgenommen haben, es jedoch angeschaut haben. Der Leitfaden für die Darsteller des Thea-

terstücks widmet sich insbesondere den Erfahrungen, die durch die Theaterarbeit gemacht 

wurden und wie sie durch die Befragten bewertet werden. Weiter wurden Fragen zum Inhalt des 
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Stücks gestellt wie auch Fragen zum Thema Schuld, Gerechtigkeit, Handlungsalternativen in 

Bezug zur Tat, Einstellungen zur Freiheitsstrafen, Strafeinstellungen, Einstellungen zum 

Rechtssystem in der Schweiz und Wertorientierungen in Bezug zu Tell abgehandelt, jedoch 

auch immer wieder in Beziehung zur eigenen Delinquenz gesetzt. Insgesamt konnten sieben 

Darsteller und fünf Zuschauer der Theaterinszenierung für ein Interview gewonnen werden. 

2.2.2 Interviews mit dem Bezugspersonal 

Um die Aussagen der Inhaftierten in einen Kontext stellen zu können und die Untersuchung 

durch die Perspektive und Expertise des Personals zu ergänzen, wurden Interviews mit Sozial-

arbeitern und Werkmeistern durchgeführt. Der Leitfaden für die Interviews mit dem Bezugsper-

sonal widmet sich insbesondere den Einstellungen zu Theater im Strafvollzug wie auch Fragen 

zum Zweck und Einfluss des Angebotes. 

2.2.3 Experteninterviews 

Um einen umfassenden Einblick in die Theaterarbeit mit Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt 

Lenzburg zu erhalten und die Informationen aus der Literatur zu vervollständigen, wurden Ex-

perteninterviews mit den Hauptverantwortlichen für das Theaterprojekt durchgeführt. Der Leitfa-

den für die Experteninterviews beinhaltet Schwerpunkte in der Definition und Einordnung der 

Theaterarbeit in Justizvollzugsanstalten, zu den Inhalten der jeweils gewählten Inszenierungen, 

Fragen zu den Teilnehmern, den Proben und der Aufführungen, wie auch Fragen zur allgemei-

nen Struktur, Abläufen und Chancen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Theaterpro-

jektes. 

3 Auswertung 

Die Auswertung wird nachfolgend in zwei Hauptperspektiven dargestellt. Einerseits die Per-

spektive der Expertinnen und Experten, zu welchen nebst dem Direktor und der Regisseurin 

auch das Bezugspersonal gezählt wird, und andererseits die Perspektive der Insassen. 

3.1 Die Perspektive der Expertinnen und Experten 

3.1.1 Zur Voraussetzung und Umsetzung 

Damit Theaterarbeit im Gefängnis möglich wird, braucht es nebst einem motivierten Theaterte-

am, Engagement des Anstaltsdirektors, Interesse bei den Inhaftierten und ein gut gewählter 

Zeitpunkt. Ein zweijähriger Rhythmus hat sich für die Justizvollzugsanstalt als ideal erweisen 

um dem Theater seinen Reiz zu lassen, aber auch um den Aufwand zu bewältigen und die Mit-

arbeitenden, das Theaterteam und die Inhaftierte nicht zu sehr zu belasten. Zudem ist es wich-

tig, ein erhöhtes Sicherheitsrisiko gering zu halten. Dies wird durch eine Vorüberprüfung des 

Publikums im Verdachtsfall sowie einer Selektion der Darsteller geleistet. Generell obliegt die 

Auswahl der Schauspieler dem Theaterprojektteam. Die Anstalt schreitet nur ein bei Inhaftier-
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ten, die im Projektzeitraum entlassen werden, oder die mit ihren Fällen zu medienpräsent sind 

und so die Berichterstattung des Theaters überschatten würden. Weitere Kriterien werden sei-

tens der Anstalt nicht vorgegeben. Grundsätzlich werden keine Informationen über die Inhaftier-

ten an das Theaterteam weitergegeben. Lediglich über psychische Krankheiten, die per se kein 

Ausschlusskriterium für die Teilnahme darstellen, wird das Theaterteam informiert, um sie auf 

bestimmte Verhaltensweisen vorzubereiten. 

3.1.2 Definition und Verortung des Theaterprojekts 

Nachdem im Jahr 2010 die Theaterarbeit mit Inhaftierten wieder aufgenommen wurde, konnte 

die Regisseurin und Theaterprojektleiterin, Annina Sonnenwald, daran anknüpfen. Sie bezeich-

net das Angebot der Theaterarbeit mit Inhaftierten als mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, 

wie sie seitens der Justizvollzugsanstalt eingeordnet wird. Für sie ist die Theaterarbeit mit Inhaf-

tierten Persönlichkeitsbildung. Ihre Erfahrungen zeigen, dass sich im Verlauf von den ersten 

Proben bis zur Dernière bei den Inhaftierten Entwicklungen vollziehen. Im Verlauf der Proben 

erlebt sie die Inhaftierten offener, sie legen andere Umgangsformen an den Tag und anfängli-

che Ängste ab. Das Besondere an der Theaterarbeit mit Inhaftierten ist für Annina Sonnenwald 

die Arbeit mit verhaltensauffälligen Personen, die für sich schon eine Ausstrahlung haben und 

die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ihrer Meinung nach spielen die Inhaftierten „auf Leben und 

Tod“. Das heisst, sie erlebt ein grosses Engagement und dass die Inhaftierten besonders fo-

kussiert Theater spielen, mit einem sehr hohen Mass der Rollenidentifikation. Sie geben ihrer 

Meinung nach das Beste, um dem Publikum und sich selbst zu beweisen, dass sie mehr sind 

als Straftäter. Das intensive Spielen macht für sie den Unterschied aus, zu anderen Gruppen 

mit denen sie zusammenarbeitet. Nach ihrer Meinung gehen die Inhaftierten an ihre Grenzen 

und wollen das Beste geben, damit die Zuschauenden „sie nicht als Monster sehen, sondern 

auch als Menschen oder überhaupt nur als Menschen“. So erstaunt es nicht, dass die Inhaftier-

ten eine „hässliche Ätzfigur“ nicht unbedingt spielen möchten, da sie ihre positiven Seiten prä-

sentieren möchten. 

„[Ich] denke, es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, es ist unser Auftrag. Ich finde es eine 

Freizeitbeschäftigung, bei der man auch das Interesse hat. Wo die Gefangenen mitmachen, dann 

sollte man das auch nutzen. Finanzierung muss man lösen. Das finde ich etwas vom Wichtigsten, 

dass das gelöst ist und zwar nicht über den Kanton. Dann ist man auch relativ unabhängig. Und 

die Öffentlichkeitsarbeit, dass ich finde, es gehört einfach dazu, dass die Leute von draussen das 

Stück anschauen können.“ 

Dieses Zitat verweist auf das Verständnis der Theaterarbeit mit Inhaftierten aus der Perspektive 

der Justizvollzugsanstalt. Das Theaterprojekt kann als Mischform der Angebote des Vollzuges 

betrachtet werden. Es wird zwar durch die Akteure der Anstalt mehrheitlich dem Freizeitangebot 

zugeordnet, aber durch das Theaterprojekt werden auch andere Bereiche des Haftalltags tan-

giert. Beispielsweise fielen die Proben in die Arbeitszeit, was auch kritisch betrachtet wird, da 

entsprechend Personal in den Gewerken fehlt. Theaterarbeit wird oftmals als „sinnvolle Frei-

zeitbeschäftigung“ betrachtet wie sie im StGB verankert ist. Jegliche Freizeitangebote haben 

eine resozialisierende Wirkung und nehme Einfluss auf die Persönlichkeit (Handeln und Den-
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ken) der Inhaftierten. Eine Einbindung in ein therapeutisches Setting wird, wenn vom Personal 

genannt, eher kritisch beurteilt. Zudem wird der Theaterarbeit auch der Öffentlichkeitsarbeit 

zugeschrieben, die sowohl der Arbeit der Anstalt wie auch den Inhaftierten zugutekommt. 

3.1.3 Relevanz der Theaterarbeit mit Inhaftierten 

Insgesamt scheinen die Ziele, die mit der Theaterarbeit mit Inhaftierten verfolgt werden, unter-

schiedlich auszufallen und auch von der Perspektive beziehungsweise Disziplin der Durchfüh-

renden abzuhängen. In der vorliegenden Untersuchung formulieren die befragten Personen der 

Justizvollzugsanstalt beispielsweise andere Erwartungen und Ziele als die Mitarbeitenden des 

Theaterteams. Die sozialarbeiterische oder pädagogische-therapeutische Zielsetzung wird ins-

gesamt für die Theaterarbeit in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg eher ausgeklammert und 

dem Freizeitbereich zugeordnet. 

3.1.3.1 Die Öffnung nach Aussen 

Die Theaterinszenierung Personen ausserhalb der Anstalt zugänglich zu machen, ermöglicht 

einerseits die Finanzierung des Projekts andererseits aber auch Angehörigenarbeit, da die An-

gehörigen die Möglichkeit erhalten das Theaterstück zu sehen und „damit [.] sehen, er hat nicht 

nur die bösen Sachen, sondern auch noch Sachen, wo er noch etwas anderes auf die Reihe 

bringt. Und man kann ein bisschen stolz sein.“ Zudem dient sie auch der Öffentlichkeitsarbeit, 

indem man sowohl durch die Theaterinszenierung wie auch durch die Präsentation der Produk-

te der Gewerke aufzeigen kann, dass die Gefangene noch eine andere Seit haben. Mit der 

Spende eines Teils der Einnahmen an die Opferhilfe wird versucht, auch der Wiedergutma-

chung ein wenig Raum zu geben. Durch die Öffnung für ein Publikum von aussen können die 

Inhaftierten öffentlichkeitswirksam die konstruktive Seite ihrer Persönlichkeit zeigen und 

dadurch bestenfalls Vorurteile abbauen können. So soll das Publikum, auch seitens der Regis-

seurin Annina Sonnenwald, zum Nachdenken animiert werden und eine veränderte Perspektive 

über Inhaftierte und Justizvollzugsanstalten erhalten. Politik, Presse und Medien, aber auch die 

Zuschauenden haben sich positiv zur Theaterarbeit mit Inhaftierten geäussert. 

Innerhalb der Justizvollzuganstalt sei die Meinung über das Theater geteilt. Auf der einen Seite 

gibt es positive Stimmen, die das Theater als sinnvolle und alternative Freizeitgestaltung anse-

hen und auf der anderen Seite gibt es negative Stimmen in Bezug darauf, dass es die Arbeits-

zeit der Gefangenen beeinträchtig und somit gegebenenfalls als Störung im Vollzugsablauf 

wahrgenommen wird. Darüber hinaus steht die Arbeit der Anstalt im Spannungsfeld der Anfor-

derungen unterschiedlicher Personengruppen: der Gefangenen, deren Familie, der Öffentlich-

keit und der Opfer der Taten der Gefangenen. In diesem schwierigen Spannungsfeld steht auch 

die Theaterarbeit: was ist in der Arbeit mit den Gefangenen möglich, welche Möglichkeiten soll-

te der Gefangene im Strafvollzug erhalten, was ist gegebenenfalls aus der Perspektive der Op-

fer zu viel. Insgesamt sei es jedoch ein sich langsam wandelnder Prozess hin zu einer positiven 

Perspektive auf die Theaterarbeit mit Inhaftierten. Denn anfänglich noch skeptisch, besonders 
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wegen Sicherheitsaspekten und dem Arbeitsaufwand, komme das Personal zwischenzeitlich 

häufig selbst zum Zuschauen. 

3.1.3.2 Für die Inhaftierten 

Die befragten Theaterbeteiligten wie auch das Personal der Justizvollzugsanstalt wurden nach 

ihrer Einschätzung über den Einfluss des Theaterspielens auf die Gefangen gefragt. Im We-

sentlichen decken sich diese genannten Aspekte mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Nach 

Angaben seitens der Justizvollzugsanstalt Lenzburg bedarf es für das Theaterspielen viel Mut 

und Überwindung über den eigenen Schatten zu springen. Insgesamt bietet das Theater wohl 

die Möglichkeit den monotonen Vollzugsalltag zu durchbrechen, indem etwas Anderes oder 

Neues ausprobiert werden kann, dies betrifft insbesondere Personen mit einer langen Haftstra-

fe. Das Theaterprojekt ist für die Inhaftierten positiv, da das Spielen vor anderen und mit ande-

ren zusammen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bedarf und/oder fördert. In der Theaterarbeit wird 

vornehmlich ein positiver Einfluss auf die sozialen Kompetenzen vermutet und beobachtet. Die 

Regisseurin geht davon aus, dass Theaterspielen einerseits die Selbstkompetenz und das 

Selbstvertrauen der Individuen stärkt andererseits das Gruppengefühl und auf diese Weise die 

Interaktion mit anderen fördert. In Justizvollzugsanstalten sieht sie ein grosses „Potential an 

Menschen, die im Theaterspiel lernen und. (..) Mit sich selbst sich auseinandersetzen zu müs-

sen. Mit sich selbst und mit der Gruppe.“ Ihre Hoffnung ist, dass durch den bleibenden Gewinn 

an Selbstvertrauen die Inhaftierten „weniger in die Situation [kommt], wo er sich gesetzeswidrig 

verhalten muss“ und lernt in unvorhergesehenen oder unangenehmen Situationen mit eben 

diesen umzugehen. Auf diese Weise kann die Theaterarbeit dabei mitwirken, die Inhaftierten 

auf die Zeit nach dem Vollzug vorzubereiten. Insgesamt ist es seitens der Justizvollzugsanstalt 

schwierig nachzuvollziehen, welche fördernde Wirkung das Theaterspielen hat und welche an-

dere Faktoren gegebenenfalls auf die Inhaftierten einwirken und zu einer Veränderung führen. 

Es werden jedoch Effekte der Verbesserung der Sprache und/oder des sprachlichen Ausdrucks 

wie auch koordinative Fähigkeiten (Bewegungsfähigkeit) von den Mitarbeitenden der Justizvoll-

zugsanstalt Lenzburg genannt. Zudem können die Teilnehmenden des Theaterprojekts sich 

dort entfalten und in eine andere kreative und positive Welt eintauchen, in der sie so sein kön-

nen wie sie sind oder sein möchten und nicht, wie sie im Rahmen des Vollzuges zu sein haben. 

Auf diese Weise bietet es auch die Möglichkeit das Gefühl des Menschseins zu erleben und 

eine weitere, konstruktive Facette der Persönlichkeit zu erfahren und zu präsentieren. Durch 

den Kontakt zur Aussenwelt biete sich den Inhaftierten eine Art der Normalisierung bezie-

hungsweise des Erlebens von Normalität. Dabei können sie Selbstvertrauen gewinnen indem 

sie Anerkennung und Wertschätzung erfahren und stolz auf ihre Leistung sein können. Es wur-

de seitens der Mitarbeitenden berichtet, dass Einzelne mehr Vertrauen gefassten hätten, was 

sich darin zeigte, dass die inhaftierten Darsteller offener gegenüber den Mitinhaftierten und dem 

Personal geworden seien und auf eine andere Art und Weise kommuniziert hätten. Das Eintau-

chen in eine andere Welt gestattet zudem eine andere Rolle einzunehmen. Durch die Ausei-

nandersetzung mit anderen Rollen, kann eine Reflexion stattfinden. Eigene Erfahrungen kön-

nen eingebaut und nutzbar gemacht werden. Die bisher gewählten Themen würden sicherlich 
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zum Nachdenken anregen, insbesondere auch die Widersprüchlichkeit der Rollen wie bei-

spielsweise beim Tell Stück die Rolle des Gerichts im Widerspruch zu den Darstellern. Im Um-

gang mit sich selbst kann das Theaterspielen, nach Angaben der Befragten, die Fähigkeit zur 

Disziplin fördern, im Sinne von etwas auswendig zu lernen, auf Anweisungen zu hören und eine 

Sache diszipliniert zu verfolgen und durchzuhalten. Dabei kann das Theaterprojekt den Inhaf-

tierten zeigen, dass auch schwierige Aufgaben zu bewältigen sind. Weiterhin habe es gegebe-

nenfalls Auswirkung auf die Selbstwirksamkeit der Inhaftierten. Sie müssen und können beim 

Theaterspielen selbst etwas leisten und durch die eigene Leistung Anerkennung erarbeiten. 

Aber nicht nur im Umgang mit sich selbst, sondern auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit 

anderen können im Theater Fähig- und Fertigkeiten gefördert werden. Es kommen verschiede-

ne Nationen, Kulturen, Charaktere und Delikte beim Theater zusammen und somit treten die 

Inhaftierten dort in Kontakt mit Personen, mit denen sie im Vollzugsalltag sonst nicht zusam-

menkommen. Die Inhaftierten können dabei lernen, zusammenzuarbeiten und durch die Verfol-

gung eines gemeinsamen Ziels als Team vereint werden. Dies ist im Vollzugsalltag nicht selbst-

verständlich, da gegenseitiges Vertrauen nicht gefordert und eher jeder für sich verantwortlich 

ist. Die Zusammenarbeit in der Gruppe erscheint als wesentlicher Kern des Theaterspielens. 

Insbesondere Vertrauen in sich und andere sind dabei von grosser Bedeutung wie auch das 

gegenseitige Einlassen aufeinander: 

„[Da]durch dass sie etwas Kollektives geschaffen haben, vor Leuten aufgeführt haben, die Leute 

haben geklatscht, haben das toll gefunden, zusammengewachsen sind. Gewisses Vertrauen auf-

gebaut haben, aufeinander. Das braucht es natürlich beim Theater. Das ist jetzt wahrscheinlich 

einer der Faktoren, die es jetzt beim Fussball oder in der Schule, und so, nicht so braucht. Ver-

trauen haben, ein Stückweit. Auf den anderen eingehen können. Ist ja beim Theater schon rele-

vant. Man muss ja schon auch wissen. Wenn man das mit dem zusammen macht, der Teil, auf 

den muss ich mich verlassen können. Und der andere muss sich auf mich verlassen können. […] 

Aber so ein verwebtes Miteinanderarbeiten, dass wenn einer einen Fehler macht, dass der ande-

re das dann auch zu spüren bekommt. Und es für beide peinlich sein kann, sofort, live. Ein Bock 

hat unmittelbare Auswirkung. Du kannst es nicht zurücknehmen.“  

Negative Auswirkungen auf die Inhaftierten durch das Theaterspielen werden nur geringfügig 

gesehen. Lediglich negative Auswirkungen im Sinne des Lampenfiebers, des Ausgelaugtseins 

oder gegebenenfalls das Erleben von Déjà-Vu-Situationen wurden genannt. 

3.2 Die Perspektive der Inhaftierten 

Die kontroversen Stimmungen gegenüber dem Theater seitens der Inhaftierten wie auch des 

Personals werden von den inhaftierten Schauspielern ebenfalls wahrgenommen. Sie liessen 

sich, getreu dem Motto „Hey, ich mach‘ das nicht für andere, ich mach’s für mich“, nicht von 

ihrer Teilnahme beirren. Die Beweggründe am Theaterprojekt teilzunehmen bzw. nicht teilzu-

nehmen und die Bedeutung des Theaterspielens sind sehr unterschiedlich und gestalten sich 

individuell. Nach Angaben des Direktors Marcel Ruf lassen sich jedoch drei Typen von Teil-

nehmern unter den Inhaftierten finden: 
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• die Theatererfahrenen: Inhaftierte, die gerne Theater spielen und auch schon zuvor 

Theatererfahrungen gemacht haben, indem sie selbst bei Inszenierungen in irgendeiner 

Form mitgewirkt haben 

• die Unsicheren: Inhaftierte, die nicht wissen, ob sie eine Affinität zum Theater haben, 

aber einen gewissen Reiz durch das Theaterspielen empfinden und auch im Anschluss 

des Projektes weiter mit Theater in Berührung bleiben möchten 

• die Neugierigen: die, die der Routine des Haftalltages entkommen möchten und das 

Theaterspielen als alternatives Programm wahrnehmen 

Diese Typen bieten erste Anknüpfungspunkte für die Motivation der Teilnehmer, erfassen diese 

jedoch nicht vollständig. Als Gründe für die Teilnahme am Theater nannten die befragten Dar-

steller meist, dass sie „einfach mal schauen“ wollten wie die Theaterarbeit ist, ob es sie interes-

siert und ob es für sie etwas ist. Von den sieben Befragten, die am Theaterprojekt mitgemacht 

haben, wiesen nur wenige Theatererfahrungen auf. Wenn Erfahrungen vorliegen, beziehen sich 

diese meist auf die Kindheit bzw. die Schulzeit. Diese Erfahrungen liegen weit zurück und sind 

meist nur einmalig gewesen, daher werden sie nicht als Theatererfahrung interpretiert. Der 

überwiegende Teil der Befragten äussert in irgendeiner Form nach dem Projekt weiter mit Thea-

ter in Berührung bleiben zu wollen. Die inhaftierten Darsteller berichten davon, dass sie ihre 

Entscheidung beim Theater mitzumachen, alleine getroffen haben, ohne von anderen beein-

flusst worden zu sein. Allerdings wurden teilweise Anstösse zur Anmeldung beim Theaterprojekt 

durch Mitinhaftierte gegeben. Weitere externe Impulse zur Teilnahme, wie die freie Zeit von der 

Arbeit, sind von den Darstellern nicht genannt worden. Lediglich, dass die Inhaftierten die Kos-

tüme behalten durften, kann als unterstützend für den Entscheid der Beteiligung bezeichnet 

werden. Es gab somit Fälle, bei denen der Impuls von aussen gesetzt wurde, woraus sich je-

doch nicht automatisch eine ausschliesslich extrinsische Motivation herleiten lässt. Die Aussa-

gen der Inhaftierten lassen sich somit nicht eindeutig einem der genannten Typen von Teilneh-

mern zuordnen und zeigen noch nicht den Kern dessen auf, was die Inhaftierten dazu bewegt 

hat, an dem Theaterprojekt mitzuwirken und was das Theaterspielen für eine Bedeutung bei der 

Teilnahme und eventuell noch weiterhin haben kann. Insofern wurde nach weiteren Motiven 

und Erwartungen an das Theaterprojekt gefragt. 

3.2.1 Motivation und Erwartungen 

Um zu verstehen, welche Bedeutung das Theaterprojekt für die Inhaftierten einnimmt, kann das 

Erleben des Haftalltages kontrastierend herangeführt werden. Die Justizvollzugsanstalt Lenz-

burg wird in ihrer Totalität wahrgenommen wie sie Goffman (1973) beschreibt: einschränkend 

im sozialen Kontakt zur Aussenwelt wie auch in den Handlungsspielräumen der in ihr handeln-

den Akteure (ebd., S. 16). Es zeigt sich für die inhaftierten Darsteller, dass insbesondere das 

Erleben des Haftalltages als monoton und langweilig und der damit verbundene Wunsch diesen 

Alltag zu durchbrechen, ausschlaggebend für die Teilnahme am Theater ist. Die Inhaftierten 

äussern zudem den Wunsch, sich auch von einer anderen Seite zu zeigen, so dass mehrere 
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Facetten ihrer Persönlichkeit aufgezeigt werden können und von Personen von ausserhalb 

auch wahrgenommen werden. 

3.2.1.1 Keine Motivation – Die inhaftierten Zuschauer 

Um die Beweggründe zur Teilnahme am Theaterprojekt zu erfassen, ist es interessant zu be-

trachten, warum Personen nicht teilgenommen haben. Aus diesem Grund wird nachfolgend die 

Perspektive der inhaftierten Zuschauer, welche keine Motivation für das Projekt hatten, mit ein-

bezogen. Als Gründe der Nicht-Teilnahme werden „ein falscher Zeitpunkt“ oder die teilweise 

dazu im Bezug stehende zu hohe Belastung angeführt. So gab beispielsweise eine Person an, 

dass er aufgrund seines bevorstehenden Prozesses die Belastung durch den Zeitaufwand des 

Theaters als zu hoch angesehen habe, eine andere Person, dass er den hohen Arbeitsaufwand 

für das Theaterspielen sehe und dies für ihn zu viel sei aufgrund seiner anderen Verpflichtun-

gen. Weiterhin wurde die fehlende Kompetenz zum Auswendiglernen als Grund aufgeführt, 

selbst nicht aktiv mitzuwirken, wie auch eine bestehende Unsicherheit dahingehend, was bei 

dem Theaterprojekt insgesamt auf einen zukomme. Aus den genannten Gründen gaben die 

Interviewten an, erst einmal nur als Zuschauer das Theaterprojekt verfolgt zu haben. In einem 

Fall berichtet der Befragte von einem Schamgefühl und davon, dass er befürchtet hätte, sich 

durch die Teilnahme vor den Zuschauern von ausserhalb der Justizvollzugsanstalt als Gefäng-

nisinsasse zu bekennen und er das nicht wolle, da er nicht stolz sei, im Gefängnis zu sein. Ob-

wohl sie nicht am Projekt teilnahmen, scheinen sie trotzdem in irgendeiner Art und Weise inte-

ressiert daran zu sein, so dass sie die Möglichkeit genutzt haben, im Publikum der ersten Gene-

ralprobe zu sitzen. Neugierde wurde als Hauptgrund genannt: „Und wir wollten das Alles an-

schauen, weil unsere Kollegen, die haben fast ein halbes Jahr da dran gearbeitet, und dann 

wollten wir sehen, was daraus geworden ist“. 

Die Inhaftierten nehmen ihren Haftalltag als routiniert wahr und scheinen neue Angebote als 

willkommene Abwechslung zu sehen: 

„Also, für mich war es einfach eine Abwechslung, weil wir ja die ganze Zeit hier eingeschlossen 

sind und nicht viele Möglichkeiten haben, unsere Freizeit zu gestalten. Und aus diesem Interesse 

bin ich gegangen und habe bei dem Theater zugeschaut.“ 

Zur Theateraufführung äussern sich die fünf befragten Zuschauer positiv und zollen den mitin-

haftierten Schauspielern Anerkennung und Respekt für die Leistung. Weiter haben sie mehr-

heitlich den Eindruck, dass die Mitinhaftierten Freude bei der Theaterarbeit gehabt hätten, Stolz 

seien und viel Engagement gezeigt haben. Zudem war das Theater während den Proben und 

der Zeit der Aufführungen Gesprächsthema unter den Inhaftierten, was ebenfalls positiv gewer-

tet werden kann. Auch nach der Generalprobe ist der Inhalt untereinander besprochen worden, 

was auf eine Auseinandersetzung hinweist. Allerdings sei das Interesse sich darüber auszutau-

schen auch schnell wieder abgeklungen: 

„Man geht halt mit den anderen der alltäglichen Arbeit nach. […] Das war so, vielleicht zwei Wo-

chen hat man schon noch da drüber geredet und dann war es (.) dann kommen die alltäglichen 

(kurzes Auflachen) Fragen immer, das oder das.“  
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Dies deutet darauf hin, dass der routinierte Haftalltag die Inhaftierten wieder relativ schnell ein-

nimmt und mögliche Erträge aus der Theaterinszenierung abflachen lässt. 

3.2.1.2 Monotoner Haftalltag: Wunsch nach dem Durchbrechen der Routine  

Wie vorgängig bereits bei den inhaftierten Zuschauern erwähnt, erleben auch die inhaftierten 

Darsteller den Haftalltag als monoton und langweilig. Beschrieben werden Tage, die nach dem 

gleichen Schema ohne Abwechslung verlaufen:  

„Sonst ist jeder Tag gleich. Oder? Musst halt Montag bis Freitag, jeden Tag also. Am fünfzehn vor 

sieben aufstehen. Essen holen. Dann gehst du schaffen gerade, also zwanzig ab sieben [.] Dann 

kommst du wieder um elf zurück. Dann bis um eins hast du, also frei, kannst essen bis. Nachher 

um eins gehst du wieder bis um halb fünf. Damm kommst du wieder in die Zelle. Und zuerst ist es 

etwas anderes für mich gewesen. Oder? Theater.“  

Die Freizeitangebote zeigen sich zwar vielseitig, aber dennoch scheinen sie nach einer gewis-

sen zeitlichen Unterbringung wenig abwechslungsreich und alle weniger den Charakter einer 

gemeinsamen projektartigen Tätigkeit zu haben: 

„Also du hast hier nicht viel Angebote. Du kannst verschiedene Sportarten machen, wobei das 

hier ist, gibt's ein Sommer- und ein Wintersemester. Du musst dich für das Sommersemester, 

musst du dich, ein paar Wochen vorher kriegst du einen Zettel, was für Angebote sie haben und 

dann musst du ankreuzen, an welchem Tag du was machen möchtest. Oder zum Beispiel hast 

du, also montags bis freitags, denn gibt's Sportgruppen, sind unterteilt in zwei Gruppen, entweder 

von zwanzig nach fünf bis zwanzig nach sechs oder von zwanzig nach sechs bis zwanzig nach 

sieben. Du darfst zwei Sportgruppen machen in der Woche und ansonsten bieten sie hier noch 

Informatik an, Tiffany, Rechte im Alltag, sowas, das sind Gruppen, wo du einmal die Woche auch 

hin kannst, wenn dich das interessiert. (Seufzt) Und ansonsten hast du eigentlich von abends fünf 

vor sechs bis um acht, viertel nach acht, die Tür auf und kannst auf deinem Flügel bleiben, auf 

Station und dich da bewegen. Hast einen Freizeitraum, da steht ein Billardtisch und Tischschlä-

ger. So.“ 

So zeichnet sich das Theaterprojekt wohl durch besondere Merkmale gegenüber anderen Frei-

zeitangeboten aus. Die Inhaftierten erhoffen sich demnach, etwas Anderes und Neues zu ma-

chen und somit auch die beschriebene Monotonie zu durchbrechen. 

3.2.1.3 Wunsch nach Anerkennung  

Der Haftalltag scheint geprägt zu sein vom subjektiven Gefühl des Verlustes der Individualität, 

woraus der Wunsch nach Anerkennung entstehen kann. Die Interviewten bemängeln, dass das 

Individuum in seiner Einzigartigkeit nicht im Fokus steht und auf individuelle Bedürfnisse nicht 

eingegangen wird. Insbesondere Bedürfnisse wie Geltung im Sinne von zugewandter Aufmerk-

samkeit und Hinwendung zur Ganzheit der Person erscheinen unbefriedigt. Nach Maslow 

(1943) sind diese Bedürfnisse eng verbunden mit der Selbstachtung bzw. dem Selbstvertrauen 

(ebd., S. 381f.). Beispielsweise wird dies wahrgenommen in Kollektivstrafen: „Das grösste Prob-

lem für uns Gefangene ist. Dass man immer in die Kollektivhaft genommen wird. […] Wurden 
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einfach kollektiv bestraft.“ Aber auch, dass keine individuell auf die Bedürfnisse angepasste 

persönliche Weiterbildung vorliegt: 

„Ehrlich gesagt da drinnen, wollte ich, eine Lehrstelle machen. [.] Aber da haben wir keine Mög-

lichkeiten. [.] Weil es gibt keine Lehrstelle. Du kannst schon etwas lernen. Aber das. Du be-

kommst kein Diplom oder irgendetwas. Oder? [.] Du kannst einfach schaffen ohne dass du irgen-

detwas bekommst oder Diplom, oder dies, oder das. Weil ich hatte noch eine  lange Strafe. Oder? 

[.] Und ich wollte irgendetwas machen. Oder? Entweder Lehre oder. Für meine Zukunft. Oder? 

Weil ich brauch das irgendwann, wenn ich rausgehe. Oder so. Aber hier hatte ich noch keine 

Möglichkeit.“ 

„Nee, so generell, also ich geh jetzt zweimal die Woche zum Sport, mach ich Fitness ein biss-

chen. Äh, ja. Die, so Informatik und so ist nicht, interessiert mich nicht großartig. Ich hab einen 

PC, ich mach meine eigenen Sachen, aber jetzt irgendwie programmieren oder sowas, wäre, ist 

für mich Quatsch zu lernen, interessiert mich nicht. Recht im Alltag kannst du hier machen (kur-

zes Auflachen), das ist auch ein Witz, weil das ist eigentlich so für Leute, die keine Ahnung ha-

ben, so Grundkenntnisse, damit du halt irgendwas lernst, wenn du halt draussen noch nie ir-

gendwas gemacht hast. So Umgang mit Behörden und oder sowas, wie du Anträge schreibst und 

sowas und. Also ist halt nicht so grossartig, das Angebot, was du hier machen kannst. Es gibt na-

türlich Leute, die jetzt draussen noch nie irgendwas gemacht haben, die vielleicht keine Schule 

haben, für die ist es vielleicht noch sinnvoll Sachen mitzumachen, aber für mich ist das jetzt nicht 

unbedingt was, was mich reizt.“ 

Zudem scheint auch ein Rollenverlust durch die Beschränkungen in der totalen Institution Ge-

fängnis einherzugehen. Denn anders als „draussen“ können die Inhaftierten die unterschiedli-

chen Zugehörigkeiten und Rollen wie Sohn, Vater, Freund, Nachbar, Arbeitskollege, Sexual-

partner, Vereinsmitglied etc. nicht oder nicht im vollen Umfang wahrnehmen. Dies kann dazu 

beitragen, dass der Verlust der Individualität verstärkt wird.  

„Auch wenn du hier drinnen bist, du bist ja trotzdem noch ein Mensch. Aber ich war ja (.). Jahre-

lang war ich halt der liebe, nette Nachbar. Ich war der liebe, tolle Arbeitskollege. Ich war ein 

Freund und sowas, (.) ich bin ja nicht draußen rumgegangen [.] oder irgendwie.“  

Der Inhaftierte scheint sich im Vollzug lediglich auf die Rolle des Straftäters reduziert zu emp-

finden. Der Wunsch noch mehr von der eigenen Persönlichkeit zu zeigen, steht daher ebenfalls 

im Vordergrund bei den Inhaftierten und widerspiegelt auch den Wunsch nach Anerkennung. 

So erhoffen sie sich durch das Theaterspielen dem Publikum weitere Facetten ihrer Persönlich-

keit zu zeigen und „die Verbrecher nahe [zu bringen], dass es halt immer noch Menschen sind“. 

Damit möchten sie einerseits dem subjektiven Gefühlt entgegen wirken, dass andere Personen 

sie für schlechte Menschen halten und ihnen das „Menschsein“ per se abgeschrieben wird. 

Anderseits möchten sie mit dem Theater auch zeigen, dass sie etwas können. Denn sie gehen 

davon aus, ihnen Nichtwissen und Nichtkönnen zugeschrieben wird: 

„Ich bin da nicht in der Lage. Ein Urteil zu bilden oder abzugeben, warum die Leute. Ich hab' es 

vorher angetönt. Spektakel. Knastis. […] Aber die haben das dermassen. Gebracht. [.] Dass also 

die Leute noch am Schluss teilweise sagten. Sie sind schon Schauspieler. Oder? [.] Sie sind dann 

nicht Gefangener? […] Und dann meinten die, das war aber eine Finte. Das kann doch nicht wahr 

sein. […]. Das sind doch keine Gefangenen. […] Hätte ich am liebsten gesagt. Müssen denn Ge-

fangene unbedingt Idioten sein? Oder können die nichts?“ 
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„Ich denk' mal. Die meisten denken sich. Also wo wir das aufgeführt haben. Viele haben sich ge-

dacht. Oh. Die können ja (kurzes Lachen). Es gibt ja viele Ausländer. Und die haben das, aus-

wendig gelernt. Oder? [.] Und viele halten mich sicher für dumm oder so. Zuschauer. Ja ich glaub 

schon. Das können sie halt mitnehmen. Dass sie nicht denken. […] Dass sie. Dass wir nicht 

dumm sind und. […] Viele denken, ja. [...] Die Leute vom Gefängnis können ja nichts. [.] Das 

stimmt nicht. […] Ich hab‘ früher auch so gedacht.“  

Durch die Annahme, dass sie als schlechte Menschen wahrgenommen werden und letztlich nur 

auf die Identität des Straftäters festgelegt werden, wollen sie über den Weg des Theaters, was 

in ihren Augen mit etwas „Gutem“ assoziiert wird, zeigen, dass auch sie eine gute und konstruk-

tive Seite haben. Es ist ihnen bewusst, dass jeder Mensch Vorurteile hat, dennoch ist es ihnen 

ein Anliegen durch das Theater zu sensibilisieren: „dass man halt, oftmals halt, irgendwie vorei-

lige irgendwie Schlüsse zieht, ohne sich genau zu informieren und dass man sich halt erst in-

formieren sollte“. 

Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ihre Thematiken, wie Ungerechtigkeiten und Miss-

stände, zeigt sich so auch als weiterer Grund zur Teilnahme am Projekt, was wiederum auch 

dem Wunsch entsprechen kann, wahrgenommen zu werden. Insbesondere der Aspekt der 

Verwahrung ist den betroffenen Inhaftierten ein Anliegen, welches der Öffentlichkeit näherge-

bracht werden sollte und anhand des Volkshelden „Tell“ darauf aufmerksam gemacht werden 

kann, dass „[n]icht jeder, wo da drinnen verwahrt ist, [das] auch [.] wirklich verdient“. 

3.2.1.4 Wunsch nach Mitwirken und Gestalten 

Die Ausprägung der Selbstbestimmung und Handlungsspielräume scheinen im Vollzug sehr 

gering zu sein. Die Inhaftierten nehmen wahr, dass die Möglichkeit fehlt, das eigene Handeln 

selbst zu bestimmen. Nur vereinzelt werden Räume der Selbständigkeit und Freiheit wahrge-

nommen, diese dann im Arbeitsbereich. Der damit einhergehende Verlust der Selbständigkeit 

wird sehr eindrücklich auch im Bezug zur Routine des Haftalltages beschrieben: 

„[Du] bist hier komplett unselbständig, du musst hier eigentlich nichts denken, weil du musst, für 

jeden Quatsch kommt irgendeiner und sagt das. Wenn du jetzt Besucher, Telefon hast, es kommt 

einer, macht die Tür auf und sagt, „so, jetzt hast du Telefon“, „jetzt hast du Besuch“. Das ist so ein 

bisschen, wo man halt, finde ich, geistig auch ein bisschen hier (.) drunter leidet, aber das muss 

ja, wenn du dich nicht selbst irgendwie damit beschäftigst oder irgendwas. Und deswegen finde 

ich alle Sachen, die du rein, […] wo du halt mal den Kopf benutzen muss, wo du halt auch eine 

gewisse Selbständigkeit, wo du dich wieder um Sachen kümmern musst, das würde ich eigentlich 

wichtig finden, dass es hier sowas geben würde.“ 

Die Anstalt, die vollziehenden Behörden wie auch das Rechtsystem an sich wirken dabei auf die 

Inhaftierten allgewaltig. Dabei erscheinen die Handlungsweisen der Akteure oftmals willkürlich 

und die Vorgehensweisen intransparent, so dass die eigenen Handlungsspielräume als einge-

schränkt erlebt werden. Das Theaterprojekt dagegen bietet wohl einen Raum, wo Handlungs- 

und Gestaltungsspielräume erweitert werden und so Mitwirkung und Mitgestaltung in einer neu-

en Form möglich werden. So wird erwähnt, dass dies ein Anreiz zur Teilnahme war: „Am An-

fang ja. Nachher ist es darum gegangen. (..) Ich habe gemerkt. Wo ich beim zweiten quasi ge-

wesen bin. Habe ich gemerkt. Wir können Einfluss nehmen.“ 
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3.2.2 Erfahrungen und Lerneffekte durch das Theater 

Das Theaterprojekt weist unterschiedliche Effekte auf. Hauptsächlich zeigen sich Erfahrungen 

und Lerneffekt in allgemeiner Form, Abwechslung im Haftalltag, Gestalten und Mitwirkung und 

dem Gruppenerlebnis aus: 

„Ich find's eigentlich. Im Nachhinein muss ich eigentlich sagen, eine sinnvolle und eine schöne 

Zeit, wo man halt auf der einen Seite aus dem normalen Alltag, Gefängnisalltag rausgekommen 

ist. Wo man halt mit anderen Leuten als Team zusammenarbeiten musste, was auch halt, finde 

ich, positiv ist. Man konnte lernen, (..) miteinander lernen, Umgang mit Menschen, Stoff lernen, 

Geschichte lernen, sich mit Wilhelm Tell mal auseinanderzusetzen, mit der Geschichte der 

Schweiz eigentlich. (.) Man konnte, eine gewisse Selbständigkeit brauchte man für seine Rolle. 

Man konnte sich Gedanken machen. (...) Wieder halt Kontakt mit normalen Menschen, so, was 

natürlich auch immer nett ist. (...) Vielleicht, hat der eine oder andere Zuschauer von draußen, der 

hier war, dadurch sein Bild vielleicht oder ein anderes Bild jetzt von den Insassen, von Gefange-

nen. So. Und das ist eigentlich so das Große und Ganze.“  

Interessant ist, dass offenbar vorgängig genannte Beweggründe und Erwartungen, welche die 

Teilnahme beeinflusst haben, als positive Erfahrungen und Lerneffekte wieder auftauchen.  

3.2.2.1 Sprache, Geschichte und Kultur 

Das Theaterprojekt hat sowohl die Sprachfähigkeiten gefördert als auch einen Einblick in Ge-

schichte und Kultur vermittelt. Über den Verlauf der Untersuchung konnte festgestellt werden, 

dass sich die sprachlichen Fähigkeiten einzelner Theaterprojektteilnehmer verbessert haben. 

Diese Wahrnehmung deckt sich mit den Aussagen der Befragten. Weiterhin äusserten die be-

fragten Inhaftierten, dass sie durch die Inszenierung „Tell vor Gericht“ einen Einblick in die 

Schweizer Geschichte, aber auch in die Literatur Schillers erhalten haben. Durch den Einblick in 

die Theaterarbeit konnte der Erfahrungshorizont um Kenntnisse des Theaterspielens und der 

Theaterpädagogik erweitert werden. Das Theaterprojekt scheint für sie eine kulturelle Bereiche-

rung gewesen zu sein, welche möglicherweise noch nachwirken wird. Denn teilweise formulie-

ren die befragten Darsteller den Wunsch in irgendeiner Form - sei es selbst Theater zu spielen 

oder selbst zu inszenieren - mit Theater in Kontakt zu bleiben. 

3.2.2.2 Abwechslung im Haftalltag - Spass, Freude und Freiheit 

Das Theater bietet die Möglichkeit sich innerhalb des monotonen Haftalltages Abwechslung zu 

verschaffen und für ein paar Stunden der Realität zu entfliehen. Dabei erlebten die Inhaftierten 

viel Freude und Spass. Sie selbst formulieren, dass „das Ganze einen riesen Spass gemacht“ 

hat und Theater etwas Gutes gibt. Weiterhin wird ein Zeitaspekt angesprochen anhand dessen 

die unterschiedliche Wahrnehmung des Erlebens von Zeit im sonstigen Haftalltag und während 

des Theaterprojektes aufgezeigt werden. So wird beschrieben, dass man viel Zeit mit sich allei-

ne im Vollzug habe, was durch Beschäftigungsmöglichkeiten wie Arbeit das „Durchhalten“ er-

leichtert. Selbst wenn im Vollzugsalltag eine „gute Zeit“ erlebt werde, sei diese nur ein Notbe-

helf. Die Zeit während des Theaterprojekts dagegen wird kurzweilig erlebt, als eine „bessere 

Zeit“ wahrgenommen, in der man glücklich sein konnte und die mit Vorfreude erwartet wurde 
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und ein Gefühl der „Freiheit“ vermittelt: „Sie hat uns die Zelle geöffnet.“ oder „Das Theaterspie-

len ist für mich gewesen wie. Wie Ferien vom Knast. […] Einfach mal. Im Kopf drinnen. Frei 

sein.“  

Das Theater konnte der anfänglichen Erwartung entsprechen und stellt eine Abwechslung im 

sonstigen Haftalltag dar: 

„Schau'. Also Gefängnis bleibt immer gleich. [.] Da verändert sich nichts. Aber. Die Zeit wo wir. Im 

Theater verbracht haben. Die war eine gute Zeit für uns. Weisst du? Die hat uns ein klein wenig. 

Leichter gemacht. Oder? […] So ein klein wenig. Vier Monate ist es uns viel besser gegangen als 

zum Beispiel an den normalen Tagen. Weil wir haben immer etwas Neues gemacht. Und das hat 

für uns. Etwas Gutes getan.“ 

Nach dem Theaterprojekt wirkte die Erinnerung daran bei den befragten Darstellern noch nach, 

jedoch verblasst sie und der Haftalltag nimmt sie wieder ein. Eine Abwechslung stellt wohl auch 

der Austausch mit anderen Menschen, besonders mit jenen ausserhalb der Anstalt dar. Das 

Theater bietet ihnen einen Zugang zu einer für sie neuen oder zumindest im Haftalltag weit 

entfernten Welt. Sie können interessante Leute treffen und haben so einen Zugang zur Aus-

senwelt.  

3.2.2.3 Gestaltungsmöglichkeit und Mitwirkung 

Wie zuvor beschrieben, erleben die Befragten ihren Handlungsspielraum als klein und fühlen 

sich teilweise auch machtlos. Im Theaterprojekt haben sie dagegen die Erfahrung gemacht, sich 

und Ihre Ideen einzubringen und mitzuwirken:  

„Genau. Und auf den Text. [.] Also sie hat uns kein vorgefertigtes Skript gegeben. [.] Es ist. Sie 

hat das zwar alles geschrieben, et cetera. Wir haben aber immer können. Änderungen daran vor-

nehmen. […] Und alles […] Und sie hatte Freude daran, dass wir den Einsatz bringen [.] Sie hat 

auch immer gesagt, eben, sie sei bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, dass wir auch 

unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen. Erfahrungen mit dem Strafvollzug. Mit der Behörde. 

Et cetera. (.) Und das ist. Das ist alles eingeflossen. Das hat man schon gemerkt.“  

Das Zitat zeigt, dass dies auch anerkannt und geschätzt wurde. Weiter scheint das Theater 

auch die Möglichkeit geschaffen zu haben, den Darstellern ein gewisses Gefühl der Wichtigkeit 

oder gar der Macht zu gewähren, da alle aufeinander angewiesen waren. Auch in Bezug auf die 

Darstellung von Inhaftierten gegen aussen konnten sie aus ihrer Sicht in gewisser Weise mit-

wirken. Gerade dadurch, dass das Theater als Kunst positiv assoziiert wird, sind sie der Mei-

nung über diesen Weg selbst etwas Gutes zu tun. Beim Theaterspielen scheinen sie weitere 

Aspekte ihrer Person als denjenigen des Straftäters zeigen zu wollen. Ob diese Erwartung er-

füllt worden ist, kann nicht beantwortet werden, da das Publikum von Ausserhalb nicht befragt 

wurde. Von Seiten der befragten Inhaftierten wird jedoch vermutet, dass das Publikum mit einer 

veränderten Wahrnehmung über Inhaftierte nach Hause gegangen ist. Grundsätzlich kann aber 

davon ausgegangen werden, dass gestalten, mitwirken und einen grösseren Handlungsspiel-

raum zu haben, eine zentrale Bedeutung erlangen in einem Alltag, welcher geprägt ist von 

Fremdbestimmtheit, Machtlosigkeit, dem Gefühl von Ausgeliefert sein sowie Rollen- und Sta-

tusverlust.  
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3.2.2.4 Sich als Individuum fühlen 

Wie bereits erwähnt, ist der Haftalltag in der totalen Institution geprägt von Regelungen und 

Abläufen, welche den Bedürfnissen nach Individualität nicht unbedingt immer gerecht werden. 

Das Individuum steht nicht im Vordergrund, man ist einer unter vielen. Im Theaterprojekt scheint 

diese gespürte Individualität eine zentrale Erfahrung gewesen zu sein. Die Inhaftierten berich-

ten, dass sie sich wieder mal über ihre Rolle als Straftäter hinaus zeigen und erleben konnten. 

Aus dem Kontakt mit dem Theaterteam und dem Publikum ergab sich für die Inhaftierten ein 

gutes Gefühl. Das Erleben von Respekt scheint dabei im Vordergrund zu stehen. Dadurch und 

auch durch die Anerkennung ihrer Leistung konnten sie sich in ihrer Individualität bedeutsam 

fühlen. Die Distanz, die es „zwischen denen, die da Drinnen schaffen. Und denen die da Drin-

nen leben“ gibt, wird bei der Theaterarbeit aufgehoben. Im Gegensatz zum Haftalltag, hat jeder 

einzelne eine zentrale Bedeutung und es wird den Inhaftierten so eine Aufmerksamkeit ge-

schenkt und die individuelle Eingebundenheit gefordert: 

„Die Aufmerksamkeit fehlt dir da im täglichen Ablauf. [.] Das ist hier einfach Fremdbestimmung. 

Und dann kommt jemand und holt dich ab. [.] Will deinen. Will einen Beitrag von dir. Er will Initiati-

ve von dir. Er will weg von der Fremdbestimmung. Er will, [dass] du dich einbringst und, Gas 

gibst. Und. Wenn das dann noch eine Frau ist. Dann wollen sie sich alle übertreffen. Oder?“  

Die Teilnehmer wurden also auch gefordert, was dazu geführt hat, dass neue oder vergessene 

Fähigkeiten entdeckt wurden. So beschreiben Mehrere, dass sie durch das Theaterprojekt und 

die Arbeit des Theaterteams (wieder) gelernt haben aus sich herauszukommen, also ihre Indivi-

dualität auch auszuleben. Eine weitere zentrale Erfahrung kristallisiert sich bei den Inhaftierten 

in Form von „Mensch sein“ heraus. Sie beschreiben das wie folgt:  

„Und für uns ist es. Also für mich persönlich auch, ist es. Sehr viel wert. Einfach Mal wieder. Nur, 

als Mensch behandelt zu werden. […] Einmal nicht die Tat im Vordergrund. [.] Sondern der 

Mensch.“  

„Und dann schlussendlich das, was mich ja immer fasziniert hat, sie hat uns nie als das gesehen, 

für was wir hier drinnen sind, sondern sie hat uns als Menschen angesehen und akzeptiert. Und 

das habe ich, ja, das ist das Schöne dran gewesen, diese Menschlichkeit, wo von […] allen die da 

mitwirkten, rüber kam.“  

So wird der Umgang mit dem Theaterteam beschrieben. Für die Inhaftierten waren die Um-

gangsformen denjenigen ausserhalb des Vollzugs ähnlich und für sie sehr wichtig, da sie sich 

jenseits ihrer Rolle als Straftäter angesprochen fühlten. Ebenso gewährten die geringen Berüh-

rungsängste vom Theaterteam und teilweise vom Publikum den Inhaftierten positive Erlebnisse 

und gab ihnen das Gefühl von „Normalität“ und ganz neue Erfahrungen der Anerkennung:  

„Und das fand ich denn eigentlich auch (…) das Angenehme, dass du halt nicht einfach jetzt, 

dass du halt als Mensch wahrgenommen wirst. Das fand ich halt echt schön. Ja, nicht halt ir-

gendwie Vorurteile oder sonst irgendwas.“  

„Die waren halt immer so. Ich persönlich kenn' das nicht, dass man so nett ist. [.] Weil ich bin in 

einem anderen Kreis aufgewachsen. [.] Und die waren halt voll nett. Zu mir. Und. Ja die haben 

mich irgendwie respektiert.“ 
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„Das, was ich mitnehme, sind einfach die Leute. Mehr kann ich nicht sagen. […] Wenn ich daran 

denke. [.] Ich fühl‘ mich einfach viel besser. […] Mein Herz geht irgendwie auf. Wenn ich daran 

denke.“  

Das Bedürfnis nach Unverwechselbarkeit und Anerkennung ist dem Menschen eigen (vgl. 

Staub-Bernasconi, 2007. S. 171 ff.) und zeichnet ihn auch aus. Im Haftalltag scheint dieses 

Bedürfnis nicht umfänglich befriedigt zu werden. Mit dem Theaterprojekt wird hingegen die sub-

jektive Wahrnehmung von Individualität, Anerkennung und „Mensch“ sein gefördert. 

3.2.2.5 Gruppengefüge 

Wie zuvor angesprochen, erscheint das besondere des Theaters zu sein, dass etwas im Kollek-

tiv erarbeitet wird, ein Gruppengefühl entsteht und Interaktionen erprobt werden können. Ganz 

im Unterschied zum Vollzugsalltag, der dies weniger fordert und in dem jeder mehr oder weni-

ger als Einzelkämpfer fungiert und auf sich selbst angewiesen ist. Dass die Inhaftierten im Voll-

zugsalltag auf sich selbst angewiesen sind, wird sowohl vom befragten Personal wie auch von 

den Inhaftierten selbst wahrgenommen: 

„[…] weil hier ist jeder für sich selber zuständig, und jeder kann das machen, was er eigentlich 

will, […] ohne sich mit jemand abzusprechen.“ 

„Und wenn du halt. Du gehst morgens, glaube ich, vier Stunden und nachmittags drei Stunden 

arbeiten und so, ansonsten, wenn du die ganze Zeit da drinnen sitzt, (5 Sek.), du hat ja nicht so 

viel mit Leuten Kontakt. Bei der Arbeit mal schon, aber du bist ja hauptsächlich alleine.“  

Insbesondere für Inhaftierte, die längere Freiheitsstrafen absitzen oder verwahrt sind, sei es 

schwierig neue Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen, da es schwer sei mit ständig wiederkeh-

rendem Verlust umzugehen. Aus diesem Grund blieben sie eher unter sich. Das Theater 

scheint eine Möglichkeit zu sein, der Isolation entgegenzuwirken: 

„Man verändert sich. Die jahrelange Isolation und Abschirmung von der Aussenwelt ist. Ist halt 

einfach charakterverändernd. Und sehr ehrlich. Nicht wirklich positiv. Und deswegen ist es. […] 

Ist das eine sehr positive und eine konstruktive Erfahrung gewesen.“ 

Dabei sei es auch für den Vollzugsalltag von Bedeutung, dass man es „sich [.] so angenehm 

wie möglich macht“ und ein gewisses Mass an Respekt gegenüber den Mitinhaftierten wie auch 

dem Personal habe. Im Theaterprojekt wurde gemeinsam ein Ziel verfolgt. Sie wollten zusam-

men etwas erreichen. Reibereien haben dazugehört, die nach der Meinung der Inhaftierten im 

überwiegenden Teil als „normal“ für die Arbeit in einer Gruppe angesehen werden. Die Zusam-

menarbeit mit dem Theaterteam erweist sich als positive Erfahrung. Insbesondere der feinfühli-

ge und als „normal“ wahrgenommene Umgang wird als wesentlich dafür interpretiert. Annina 

Sonnenwald wird dabei eine vorwiegend positiv wahrgenommene Autorität zugeschrieben, mit 

der sie es vermag, die unterschiedlichen Charaktere mit unterschiedlichen Haftsituationen zu 

dieser Einheit zu formen. Sie habe  

„relativ schnell gewusst, wie sie uns nehmen muss. Und hat wirklich gewusst, was sie macht. [.] 

Das gibt natürliche die Sicherheit. Überbrückt die eigene Unsicherheit, wo man mitnimmt. [.] Und 

stärkt natürlich das Selbstvertrauen, für so ein Projekt.“ 



 

  

Seite 22 

 

„Der eine kommt dann einmal und hat jetzt einfach einen Durchhänger. Weil er jetzt einfach wie-

der. Zwei Jahre mehr kassiert hat von einem Obergericht. Oder? Oder dieser hat erfahren, dass 

da etwas ist. Und dort ist der Familie etwas passiert. Und die ist dreitausend Kilometer weg, und 

er kann nichts machen. Oder? Das tragen wir alles mit. Und. Sie hat dann wirklich probieren 

müssen. Und hat das auch relativ erfolgreich auch gemacht. Uns wirklich zusammenschweissen. 

Ja, das hat sie gut gemacht.“  

Die befragten Darsteller selbst hätten gelernt „miteinander [zu] lernen“. Weitere positive Wir-

kung in Bezug zur Interaktion innerhalb der Gruppe konnten festgehalten werden. „Es ist doch 

immer, wo eine Gruppe zusammenarbeitet. Man gibt etwas und man bekommt auch etwas zu-

rück.“ Es wird beschrieben, dass die Zusammenarbeit Kraft gegeben hat für das Theaterprojekt. 

Die befragten Darsteller erfahren im Theaterprojekt gegenseitige Wertschätzung und Verständ-

nis. Sie haben gemeinsam etwas erreicht und konnten stolz auf ihre Leistung sein. Ein Öffnen 

gegenüber den anderen Mitwirkenden wurde beschrieben und eigene Vorannahmen und nega-

tive Vorurteile können ins positive gewandelt werden. Letzteres ist insofern interessant, da sie 

dies von den Personen von Ausserhalb erwarten und der eine oder andere an sich selbst diese 

veränderte Sichtweise wahrnimmt. Diese Aspekte scheinen dazu zu führen, dass die Inhaftier-

ten sich in der Gruppe als eine Einheit fühlen. Darauf verweisen auch Aussagen, dass Freund-

schaften entstanden sind und die Metapher der Familie, welche bei einem der Befragten zur 

Beschreibung des Kollektivs im Theaterprojekt mehrmals fällt. Als negative Erfahrung wurde ein 

Konflikt zwischen zwei Nationalitätengruppen beschrieben, der Darsteller wesentlich beeinflusst 

hat, so dass der Abbruch des Theaterprojekts in Erwägung gezogen und der Konflikt als Blo-

ckade im Spielen wahrgenommen wurde. Der Gedanke, gemeinsam etwas geleistet zu haben 

und die Bedeutsamkeit jeder einzelnen Person habe jedoch dazu geführt, dass sie sich zu-

sammengerissen hätten und das Projekt fortgeführt hätten. 

Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass sowohl positive als auch negative Erfah-

rungen in der Gruppe gemacht wurde, man aufeinander angewiesen war, zusammen „da durch“ 

ist, auch wenn es mal schwierig wurde. In Bezug auf die Situation im Haftalltag lohnt es sich 

allenfalls, dies genauer zu betrachten. Denn geht man davon aus, dass die Inhaftierten ansons-

ten eher „Einzelkämpfer“ sind, im Haftalltag nicht voneinander abhängig sein müssen und sozia-

le Kontakte auch relativ unverbindlich sind, zeigt sich hier eine Situation, welche für sie verbind-

lich zu sein scheint und ein sozialer Raum schafft, in welchem soziale Interaktionen geübt wer-

den. Dazu gehören sowohl positive Erfahrungen in Gruppen, die stärken, wie auch negative 

Erfahrungen, die herausfordernd sind, welche aber bei erfolgreicher Bearbeitung auch neue 

Coping-Strategien ermöglichen und so auch stärken können. Insgesamt bietet sich die Möglich-

keit normalisierende Momente, wie sie ausserhalb der Mauern im Alltag aufzufinden sind, zu 

erproben. 

3.2.2.6 Reflexion der Delinquenz 

Die Inszenierung „Tell vor Gericht“ greift die Erfahrungswelt der Inhaftierten auf. So werden die 

Themen Gerichtsverhandlung, Verbrechen und Schuld angesprochen. Da die Theaterarbeit den 

Anspruch erhebt in den Lebensalltag und die Persönlichkeit von Personen einzuwirken, könnte 
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an diesen Themen angesetzt werden. Das Rechtsverständnis der Inhaftierten konnte in Bezug 

zu Tell aufgezeigt werden und durch Fragen ergänzt werden, die die eigene Straffälligkeit be-

treffen. Am Ende des Stücks wurde das Publikum in die Inszenierung involviert, indem es als 

Laienrichter über Tells Schuld abstimmen sollte. Es wurde bei den Aufführungen zum überwie-

genden Teil für den Freispruch Tells gestimmt. Unklar ist hier, ob stellvertretend für die Leistung 

abgestimmt wurde oder ob das Publikum wirklich davon überzeugt war, Tell träfe keine Schuld. 

Einige der befragten Inhaftierten schildern den Eindruck, dass Tell freigesprochen wurde, weil 

er als Schweizer Nationalheld gilt, und aus diesem Grund die als heroisch betrachtete Figur von 

den Laienrichtern nicht verurteilt wurde. Oftmals wird angeführt, dass die Tat Tells im zeitlichen 

Kontext betrachtet werden müsse:  

„In seiner Zeit ist die Figur Schillers gut gewesen und er hat keine andere Möglichkeiten gehabt, 

aber nach heutigem Recht und durch die vielen Möglichkeiten bei denen man sich Hilfe holen 

kann, ist Tell ganz klar schuldig“  

Tells Verhalten wird seitens der Befragten meist als Schutz Dritter, aus dem Druck heraus, dass 

er auf seinen Sohn hat schiessen müssen und/oder als Selbstjustiz gedeutet, gleichzeitig aber 

auch als gesetzlos eingestuft. Ein Teil der inhaftierten Befragten bezieht bei ihrem Rechtsver-

ständnis bzw. ihrer Beurteilung von Tells Schuld einen moralischen Aspekt - die Rettung der 

Frau oder zum Schutz des Sohnes - mit ein und erweitert auf diese Weise den strafrechtlichen 

Schuldbegriff. Trotz des Deliktes Mord, einem Delikt mala per se und somit zu jeder Zeit und 

Kultur als verwerflich geltend (vgl. Schwind, 2013, S. 4.), werden Rechtfertigungsgründe von 

den Inhaftierten für Tells Tat geäussert. Sie beziehen sich dabei meist auf einen situativen Mo-

ment, beziehen den Kontext nicht ein und lassen das Einnehmen einer Metaebene vermissen: 

„Der hat dann den erschossen, wo er die Frau mit dem Pferd umbringen wollte.  (...) Was soll ich 

sagen, der hat (...), wenn man das so (seufzt) (.) vom Gesetz her sieht, hat er Fehler gemacht, [.] 

oder moralisch hat er das richtige getan.“ 

„Ja, wir haben schon darüber geredet. Es ist ja im Prinzip darum gegangen, ob Tell ein Verbre-

cher ist oder nicht. Oder? Und in der heutigen Sicht von der heutigen Justiz ist er ganz sicher ein 

Krimineller. Und auf die andere Seite, wenn du die ganze Geschichte gesehen hast, musst du 

aber sagen: Ich denke, jeder Familienvater oder jede Mutter würde reagieren, wenn ihr Kind ir-

gendwie bedroht wird mit Tod und so. [.] Und ich denke. Von dem her hat er eigentlich einfach 

seinen Sohn verteidigt und seinen Sohn geschützt.“ 

„Und ich denke, jeder Mensch wehrt sich gegen einen Unterdrücker, der die völlige Kontrolle über 

etwas will und die anderen im Boden zerstampfen will. Ich denke, die Freiheit und der Wille, sich 

nicht unterdrücken zu lassen, ist in jedem Mensch drin […] Es geht um das eigene Kind und dann 

kam noch die Frau dazu mit ihrem Kind. […] Die er da mit dem Ross niederstampfen wollte. Und 

eben, ich denke, wenn sowas ist, würde ich vermutlich auch so reagieren. Und da wäre ich ver-

mutlich auch nicht der Einzige. Da würde jeder Familienvater da eingreifen und sein Kind schüt-

zen oder auch ein anderes Kind. Oder?“ 

Teilweise sind die Befragten in der Lage Handlungsalternativen für Tells Verhalten anzuführen, 

die die Meinung über die Unschuld Tells jedoch nicht verändert. Wurde das Verhalten als 

Selbstjustiz und/oder Mord in Bezug zur heutigen Gesetzgebung als illegitim dargestellt, ver-

bleiben die meisten Befragten bei der Unschuld Tells. Der moralische Aspekt überwiegt. Mehr-



 

  

Seite 24 

 

fach erwähnt wurde die Widersprüchlichkeit der Rollen in Bezug zu den Personen, die das Ge-

richt gespielt hätten. Richter, Verteidiger und Staatsanwalt gespielt durch Inhaftierte scheint zu 

irritieren. Es sei „komisch“, „interessant“, „lustig“ oder auch „makaber“, dass Inhaftierte die Rol-

len einnehmen würden, die so nicht „mit einem Häftling in Verbindung“ gebracht würden. Denk-

bar wäre, diese Irritation für eine Auseinandersetzung der Widersprüchlichkeit der Rollen mit 

den Delikten oder dem Strafmass der jeweiligen Darsteller nutzbar zu machen. Hierzu bedarf es 

des Rollenverständnisses und Einfühlungsvermögen des Gerichts wie auch einem gewissen 

Mass an Reflexion. Der Bezug zum eigenen Fall wurde von manchen Befragten selbst, ohne 

die direkte Frage danach, hergestellt. In den überwiegenden Fällen wurde der Bezug jedoch 

durch das Forscherteam vollzogen. Die Thematiken rund um die Inszenierung „Tell vor Gericht“ 

bot somit Anknüpfungspunkte nach den Themen der Wertvorstellungen der Inhaftierten, deren 

Bewertung des Rechtssystems in der Schweiz, den dort handelnden Akteuren und die Einstel-

lung zu Strafen allgemein zu fragen. Darüber hinaus konnte in der Anknüpfung an die Inszenie-

rung über Themen wie Erleben und Bewertung der eigenen Gerichtsverhandlung, dem Urteil 

und dem Strafmass, der eigenen Schuld und den eigenen Handlungsalternativen in Bezug zur 

Tat gesprochen werden, die in der deliktorientierten Arbeit mit den Inhaftierten im Vollzug von 

Bedeutung sein können.  

Auf die Frage nach der Schuld für die Straftat, wegen der die Befragten in der Justizvollzugsan-

stalt sind, antworten die meisten, sie seien selbst für ihre Tat verantwortlich. Dennoch werden 

Rechtfertigungsgründe bzw. Faktoren angeführt, die bei der Begehung des Delikts mitgewirkt 

haben. Zum überwiegenden Teil wird nur eine Teilschuld anerkannt, an dem, was jeweils als 

Straftatbestand vorgeworfen wird. Die Einstellung über den Strafzweck ist, dass sie zum Schut-

ze der Gesellschaft eingesetzt wird, jedoch eigentlich im Sinne der positiven Spezialprävention 

der Besserung des Täters dienen sollte. Durch die Einsicht, dass sie gegen das Gesetz 

verstossen haben und deshalb eine Strafe verdient haben, um sich zu verbessern, ist es nicht 

weiter verwunderlich, dass die befragten Inhaftierten eine relativ hohe Strafakzeptanz aufwei-

sen: 

„Es soll ja eine Strafe sein für was, wenn du irgendwie einen Fehler machst. Okay, es gibt natür-

lich, ganz klar, es gibt Gesetze, an die sich jeder halten muss. Und wenn du dagegen verstösst, 

gibt's eine Strafe. Finde ich auch voll und ganz richtig“  

„Ich finde es korrekt, also absolut, ich kann da nicht sagen, hey es ist für mich hart, natürlich, aber 

ich muss mit den Konsequenzen leben natürlich. Und, mir ist bewusst, ich habe einen Fehler ge-

macht und für das büsse ich jetzt das ein und mit Recht. Das, absolut, mein Urteil ist absolut kor-

rekt, meiner Meinung nach.“  

Die Strafhöhe wird oftmals unverhältnismässig hoch angesehen und aus diesem Grund als 

ungerecht empfunden. Durch den Vollzug scheinen die Beziehungen zur Familie wie auch die 

Wertschätzung von einfachen Dingen an Bedeutung zu gewinnen. 
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4 Zusammenfassung und Empfehlung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Theater im Strafvollzug sowohl von den In-

haftierten wie auch von der Anstaltsleitung als überwiegend positiv wahrgenommen wird und 

einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat. Aus Sicht der Anstaltsleitung und des Personals 

bietet es anstaltsintern die Möglichkeit das Freizeitangebot zu vergrössern und auch ein Stück 

weit den strengen Vollzugsalltag aufzulockern. Ein weiterer Pluspunkt ist zudem der Kontakt zur 

Gesellschaft “draussen”. Die Institution Lenzburg ist Bestandteil der gleichnamigen Stadt und 

am Rande der gleichen angesiedelt. Genauso wie Vollzugseinrichtungen im Kontakt mit der 

Bevölkerung sind, um Produkte zu verkaufen, bietet sich hier die Chance den externen Zu-

schauern einen Einblick in die kreativen und kognitiven Fähigkeiten von Inhaftierten zu bieten.  

Für die inhaftierten Schauspieler ist die Unterbrechung des Haftalltages, kulturelle Interessen, 

Förderung des Selbstwertes und der sozialen Kompetenzen, die Auseinandersetzung und das 

Zusammenwachsen in der Gruppe zentral, wobei auch hier der Kontakt zur Welt “draussen” 

eine Rolle spielt. Eine Besonderheit des Theaters im Strafvollzug – im Vergleich zu anderen 

Freizeitangeboten – zeigt sich darin, dass durch den projektartigen Charakter und das Grup-

pengefüge ein sozialer Raum entsteht, wo etwas Gemeinsames kreiert wird, alle aufeinander 

angewiesen sind und so soziale Interaktionen geübt werden können.  

Theater im Strafvollzug bietet somit in vielerlei Hinsicht Potential. Wichtig scheint allerdings, 

dass auch eine pädagogische und/oder therapeutische Nachbearbeitung erfolgt, was aktuell 

noch nicht der Fall ist. Die Möglichkeit für die Inhaftierten das Stück zu sehen sind begrenzt. 

Aufgrund der grossen Nachfrage, könnte die Anstaltsleitung diejenigen Inhaftierten als Zu-

schauer einladen, die auch bereit sind im Nachgang bei einer Art Workshop - im Sinne einer 

Auseinandersetzung mit den strafrechtlich relevanten Aspekten des Stücks - teilzunehmen. Die 

Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung mit den Bereichen Schuld, Straffälligkeit, 

Rechtfertigung von Schuld sind vielfältig und können zudem auf die eigenen Delikte übertragen 

werden.  

Theaterpädagogik im Strafvollzug kann also einen Beitrag zur Resozialisierung leisten, wobei 

insbesondere eine Nachbereitung durch geschulte Mitarbeitende im Bereich der deliktpräven-

tiven Arbeit grundlegend sein sollte. 
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