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Liebe Leserinnen und Leser

Sie halten die zweite «Bausteine»-Ausgabe dieses Jahres in Händen. Eine 
Sonderausgabe, nicht von Strafvollzugs-Fachleuten geschrieben, so wie 
üblich, sondern von der Medienschule St. Gallen. Ein journalistisches Projekt 
zum Abschluss des Lehrganges.
Unsere Vorgaben waren bewusst nicht ein begrenztes Thema. Geschichten 
waren angesagt, Ausschnitte aus dem Strafvollzugs-Alltag des «Saxerriet». Und 
zwar aus einer anderen Perspektive. Von aussen nach innen. Perspektivenwech-
sel – in der Kommunikation mit Insassen, Mitarbeitenden, Atmosphärischem, der 
Strafanstalt. Entstanden sind Geschichten, keine theoretischen Modelle. 

Der Gefangene, so habe ich kürzlich gelesen, sei einer der Lieblinge der Pres-
se. Sozusagen die Antithese zum Star: der Anti-Star. Kriminalität verbindet 
sich seit jeher mit Abneigung, Widerwärtigkeiten und Abschreckung; ande-
rerseits jedoch auch mit Faszination, Neugier und Spannung. Wie könnte es 
sonst sein, dass ein Gefangener auf ein Kontaktinserat unzählige Zuschriften 
erhält? Medial geht ohne den Räuber, Mörder und Vergewaltiger nichts. 

Leserquoten setzen Themen, das weiss jeder, der beim «Blick» arbeitet. 
Natürlich ist es legitim und erforderlich, dass sich Journalisten um Delikte, 
Risiken, Biografien und Vorgeschichten des Verbrechens kümmern. Sie 
haben geradezu die Pflicht, gesellschaftliche und politische Zusammen-
hänge in Korrelation zu Entwicklungen und kriminalpolitischen Vorgängen 
zu beleuchten, zu werten, gegebenenfalls zu kommentieren. 

Das journalistische Projekt mit der Medienschule St. Gallen war eine berei-
chernde, wertvolle Arbeit. Wir waren gespannt auf die Texte und hofften, 
unsere Philosophie, die Ausrichtung unserer Tätigkeit, unser Denken und 
unsere Haltungen würden in den Geschichten spürbar. Mit Philosophie mei-
ne ich etwa das Konzept der Einzelfallanalyse (Vollzugsplan), der integrativen 
Verlaufsunterstützung (Interventionsdifferenzierungen) und auch die atmo-
sphärischen Investitionen unserer Vollzugsinstitution. Wir wollen in unserer 
Vollzugsarbeit vielfältigen Gestaltungsprinzipien nachleben.
Mit dieser Ausgabe der «bausteine» ist es den Medienschülern aus St. Gallen 
gelungen, spannende Momentaufnahmen «Aus dem Gefängnisalltag im Sa-
xerriet» zu dokumentieren.

Ich danke allen Akteuren für die gute Zusammenarbeit, den Verantwortlichen 
der Schule und des Projektes, Felix Mätzler und Nathalie Grand, besten Dank 
für die Idee und den Support.

Ihnen wünsche ich eine spannende Lektüre.

Martin Vinzens, Direktor Strafanstalt Saxerriet

Editorial
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Dank Gaudi auf 
den Esel gekommen

Marco Schmid

Sei kein Esel, heisst es in der Umgangssprache. 
Esel gelten als eigenwillig und störrisch, vielleicht 

sogar etwas dümmlich. Dass sie auch sehr neugie-
rige, ruhige und zutrauliche Wesen sind, wissen nur 
wenige. Das «Saxerriet» macht sich all diese Facetten 
der Langohren zu Nutzen. Mit der «Tiergestützten 
Therapie» soll an der Beziehungsfähigkeit der Insas-

sen gearbeitet werden. Sie sollen lernen, Vertrauen 
aufzubauen und Eigenverantwortung zu übernehmen. 
Seit neun Wochen nimmt auch F. an der Eselthera-
pie teil. «Ich habe grosse Mühe damit, Menschen zu 
vertrauen», meint er. Jeden Mittwoch verbringt F. eine 
Stunde mit Gaudi – «mein Esel», wie er bestimmt 
hinzufügt. «Anfangs war ich sehr skeptisch. Nicht 

Im «Saxerriet» helfen Esel den Insassen dabei, ihre Probleme anzugehen. 
Doch die Tiere machen nichts anderes, als sich selbst zu sein.
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Ich war beeindruckt, wie der Insasse im Ver-
lauf des Gesprächs dank der Anwesenheit 
des Esels offener wurde. Die zwei waren ein 
eingespieltes Team.

des Esels wegen, aber das Wort Therapie schreckte 
mich ab – das ist so negativ behaftet.» Die Stunde, 
welche F. jede Woche mit Gaudi verbringt, geniesst 
er inzwischen. «In dieser Stunde kann ich komplett 
abschalten. Bin ich bei Gaudi, gibt es nur ihn, mich 
und die Therapeutin.» 

Zu Beginn muss Gaudi fi t gemacht werden. Die 
Hufe müssen gereinigt, das Fell vom Heu befreit wer-
den. Zehn Minuten benötigt F. normalerweise für diese 
Prozedur. Manchmal brauche es schon ein wenig 
Überwindung, rauszugehen und den Esel zu pfl egen, 
sagt F. «Man merkt beim Putzen aber auch, was die 
Tiere mögen. Kraule ich Gaudi beispielsweise hinter 
dem Ohr, senkt er den Kopf und lässt die Unterlippe 
hängen. Ein Zeichen, dass er sich wohlfühlt.»

Mit Druck und Gewalt geht nichts

F. wurde von der Therapeutin beauftragt, Gaudi das 
Traben beizubringen. Bis Gaudi das macht, was F. 
will, müssen sie zu einem Team zusammenwachsen, 
sie müssen einander gegenseitig vertrauen. Um das 

Vertrauen aufzubauen, steht im 
«Saxerriet» ein Feld mit diversen 

Hindernissen und Übungs-
elementen zur Verfügung. 
Bleibt der Esel während der 
Therapie stehen, wird der 

»
«

Insasse gezwungen, eine andere Strategie zu wählen. 
Esel reagieren nicht auf Druck oder Gewalt – diese Tiere 
muss man überzeugen. Bei F. und Gaudi scheint dies 
zu klappen. Leichten Hufes bringt Gaudi den Reifen-
parcours hinter sich und läuft Slalom. Das Grautier trottet 
F. hinterher, wie ein treuer Hund seinem Herrchen. F. hat 
bei Gaudi noch eine ganz andere Seite kennengelernt. 
– seine Schlitzohrigkeit. «Schaue ich mal nicht hin, steht 
Gaudi plötzlich auf dem Podest. Er weiss ja, dass er 
dann etwas zu essen bekommt», meint F. schmunzelnd. 

Wenn Gaudi die Eifersucht packt

Nach der achten Therapiestunde ist es dann soweit. 
Gaudi trabt eine Länge ohne Strick. F. ist stolz: «Ich 
hoffe, dass wir in den nächsten Wochen gemeinsam 
eine Runde traben können.» Die Grundvoraussetzung 
dazu ist geschaffen: gegenseitiges Vertrauen. Bei den 
beiden mündet die gegenseitige Wertschätzung auch 
schon mal in Eifersucht. Beispielsweise dann, wenn F. 
Gaudis Bruder Miro krault. «Gaudi reagiert dann sehr 
bockig», sagt F.

Das Therapieziel ist beinahe erreicht. Auch F.’s 
Zeit im «Saxerriet» neigt sich dem Ende zu. Er werde 
diese Therapie nie vergessen. Was sie in den bishe-
rigen Stunden erreicht hätten, sei sehr schön. Auch 
der Abschied von Gaudi wird ihm nicht leicht fallen. 
«Natürlich werde ich Gaudi vermissen.»

Tiergestützte Therapie

Seit 2008 bietet das «Saxerriet» die «Tierge-
stützte Therapie» an. Ausgangspunkt für die 
Einführung der speziellen Therapie war die 
Feststellung, zunehmend mit Insassen kon-
frontiert zu sein, die für verschiedene gängige 
Interventionen schwer zugänglich sind. Die 
Insassen, welche an der Therapie teilnehmen, 
werden von der Leitung des forensisch-thera-
peutischen Dienstes des «Saxerriets» ausge-
wählt. Für jeden Teilnehmer werden individu-
elle Zielsetzungen formuliert. Um dieses Ziel 
erreichen zu können, werden die Insassen von 
Tiertherapeutin Annemarie Diener unterstützt. 
Mittlerweile leben fünf Esel auf dem Hof im 
«Saxerriet».

Marco Schmid
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Isabelle Körber

Es ist kurz vor halb zwölf am Mittag, als der Kü-
chenchef Gregor Ambühl (58) einen Telefonanruf 

bekommt. «Hmm – aha, ja, geht in Ordnung.» Er legt 
auf und für kurze Zeit bricht Geschäftigkeit aus: «Eine 
zusätzliche Mahlzeit für den ‹Bunker› bereitstellen», 
gibt er Anweisung an das Küchenpersonal. Die Mitar-
beiter wissen genau, was zu tun ist. Im «Saxerriet» gibt 
es eine offene und eine geschlossene Abteilung sowie 
Arrestzellen, den «Bunker».

Die Grossküche wirkt hell, sauber, das Chrom der 
Arbeitsfl ächen und die Gerätschaften sind poliert. 
Jetzt, kurz vor der ersten Essensausgabe für die Früh-
esser um 11.30 Uhr, ist nichts mehr zu tun; es gilt, auf 
die Kostgänger zu warten.

Die lange Fensterfront ist unvergittert. Ganz am 
Ende des Ganges befi ndet sich die Abwaschstation. 
Das ist das Reich des Insassen M. «Ich habe eine 
Lehre in der Gastronomie absolviert und bin es schon 
gewohnt, mit Lebensmitteln umzugehen», sagt er. Die 
blitzblanken, weissen Kacheln reichen vom Boden 
bis zur Decke. Es riecht nach Brot, Essig, Fisch und 
Putzmitteln. 

Bunkerteller ohne Peterli
In der Küche der Strafanstalt Saxerriet werken ein Küchenchef und sein 
Stellvertreter abwechslungsweise mit sechs bis acht Insassen. Täglich bereiten 
sie die Mahlzeiten für 120 Personen zu.

«An der Abwaschstation habe ich meine Ruhe»

Der 45-jährige M. führt durch die Küche. Vorbei an 
langen Arbeitsfl ächen, an riesigen Kipp-Brätern, einer 
voluminösen Kipp-Pfanne. Er wisse nicht, wie viele 
Liter diese Pfanne fasse, sagt er nach kurzem Über-
legen und zeigt uns den überdimensionalen «Turmix», 
womit Nahrung püriert werden kann. 

Die Küche produziert jeden Tag bis zu 400 Mahl-
zeiten. Die Mitarbeiter werden aus den Reihen der 
Insassen rekrutiert. Im Kühlraum lagern kistenweise 
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Gegessen wird immer, und das am liebsten gut. 
Dies wurde mir auch beim Besuch in der 

Strafanstalt bewusst.»
«

Gemüse, Salate und Früchte, die dann später gerüstet 
und zerkleinert werden. «Alles Handarbeit», sagt M. 
und führt uns an einem Kollegen vorbei, der gerade 
Berge von Cervelats für den Wurstsalat vom Abend 
schnetzelt. 

Die Stimmung im Küchenteam kurz vor der Essens-
ausgabe ist ruhig, locker und entspannt. Insassen aller 
Kulturen kommen hier – gezwungenermassen – zu-
sammen. Es wird gescherzt, auch mal mehrsprachig. 

«Ich habe die Abwaschstation gewählt, weil ich 
dort meine Ruhe habe und über dies und das nach-
denken kann, auch über den Grund, warum ich im 
Gefängnis bin.» M. arbeitet gerne viel, denn er wird 
bald entlassen und kann für später jeden Franken 
brauchen. 

Der Küchenchef füllt für M. jeden Monat ein Perso-
nalblatt aus. Das ist wie eine Quali und bestimmt die 
Höhe des Lohnes. 

M. führt uns weiter zur grossen Kaffeemaschine. 
Jeden Morgen werden hier 40 Liter Kaffee gekocht, 
Tee gibt es auch. Jeden Tag braucht es etwa 15 Kilo 
Brot. Es wird mit der Brotschneidemaschine aufge-
schnitten. «Gerade beim Brot sind einige Insassen 
sehr heikel», sagt M.

Teigwaren – natürlich gäbe es das nicht täglich, 
bedauert er fast ein wenig. Er sei aber mit den Mahl-
zeiten hier im «Saxerriet» sehr zufrieden. Die Lebens-
mittel seien frisch, aus der Region und die Menüs 
schmackhaft zubereitet. Die Küchenchefs planten die 
Menü gestaltung abwechslungsreich.

Übungsfeld für die Zeit nach der Haft

Mit Reklamationen, die es immer wieder mal gibt, geht 
Insasse M. gelassen um: «Göschenen–Airolo, man 
kann es nicht allen immer recht machen – man lernt 
zu abstrahieren», sagt M. achselzuckend. «Grund-
sätzlich essen wir hier so gut wie in manchem Hotel», 
fügt er an. Im «Saxerriet» muss auch auf verschiede-
ne Bedürfnisse eingegangen werden: auf islamische 
Vorschriften beispielsweise. Es gibt auch die vegetari-
sche, die laktose- und glutenfreie Küche und sogar die 
sogenannte «Turmix»-Küche, bei der die Nahrung aus 
gesundheitlichen Gründen püriert werden muss.

Der Küchenjob ist nicht bei allen Insassen beliebt, 
der Arbeitszeiten wegen. «Wir beginnen sehr früh und 
arbeiten auch am Wochenende», sagt M. Die Arbeits-
bedingungen sind aber vergleichsweise locker und 
dienen auch als Übungsfeld für die Zeit nach der Haft.

M. steht vor dem «Bunkerwagen»: ein mehrstöcki-
ger, schwarzer, isolierter Plastikbehälter auf Rädern. 
Wenn er gefüllt ist, wird er vom Küchenchef abge-
schlossen, damit nichts zu den Gefangenen ge-
schmuggelt werden kann. Die Teller sind bruchsicher, 
der Tee wird in einen Plastikbecher abgefüllt und ver-
schlossen. Arrestinsassen essen mit Plastikbesteck, 
damit sie sich nicht selber verletzen können.

«Den Bunkerteller servieren wir heute ohne Peterli 
und Tomatenschnitz», scherzt ein anderer Mitarbeiter 
und schiebt den Teller in den bereitstehenden Bunker-
wagen.

Isabelle Körber
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Interview: Franziska Werz

Essen im «Saxerriet» alle das Gleiche?
Das Personal und die Insassen bekommen dasselbe 
Essen. Wir können nicht 120 verschiedene Menus 
kochen, obwohl wir Leute haben, die das meinen.

Isst das Auge in der 
Strafanstalt auch mit?
Ja sicher. Ich achte darauf beim Anrichten. Am Anfang 
stellte ich fest, dass sich die Insassen gewohnt waren, 
den Teller zu überladen und drei Viertel landeten dann 
in der Schweinekost. Inzwischen habe ich die Essens-
reste auf die Hälfte reduziert.

Was ist das Lieblingsessen 
im «Saxerriet»?
Pommes frites und Schnitzel – mit Junkfood sind viele 
happy. Nicht beliebt sind Polenta, Ebly-Weizen oder 
Reis. Obwohl Reis mindestens einmal pro Woche auf 
dem Plan steht.

Gibt es ein spezielles Geburtstagsmenu?
Da machen wir nichts von der Küche aus. Die Insas-

sen können aber eine Torte bestellen. Diese beziehen 
wir beim Dorfbeck und verrechnen sie dem Häftling.

Und wie ist es an 
Weihnachten?
Da mache ich immer ein spezielles Menu. Jene In-
sassen, die keinen Urlaub haben, können Angehörige 
zum Essen einladen. Alle bekommen das 
gleiche Menu und ein Dessert. So 
haben auch Insassen ohne Urlaub 
ein kleines Zückerchen.

Was schätzen Sie 
an Ihrer Arbeit?
Ich kann etwas 
Gutes tun. Die 
einen sind zufrie-
den, die anderen 
halt nicht. Aber 
ich fi nde, Kochen 
ist ein schöner 
Beruf.

«Nix Spezielles 
zum Geburtstag»
Küchenchef der Strafanstalt Saxerriet, Gregor Ambühl,
über Feiertagsmenüs und Essensreste.

zum Geburtstag»
Küchenchef der Strafanstalt Saxerriet, Gregor Ambühl,

Art. 10 
Der Gefangene erhält täglich drei Mahlzeiten.

Art. 27
Ausgänge und Urlaube dürfen nicht im Ausland verbracht werden.

Art. 52
Vom Urlaub oder Ausgang hat der Insasse nüchtern (0,0 Promille) 
und drogenfrei zurückzukehren.
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Vormittags um zehn in der 
Küche: Warum kocht 
hier niemand? 
Ich bin erstaunt.»

«

Die Abstimmung über das Pro-
jektthema in unserer Klasse war 
eindeutig. Bis auf Felix und mich 
wollte niemand zum Zirkus. Die 
Gruppe interessierte sich mehr für 
die Strafanstalt. Das löste in mir 
ein mulmiges Gefühl aus. Möchte 
ich Verbrechern meine Zeit wid-
men? Was wird mich erwarten? 
Wie gehe ich mit den Insassen 
um? Kurz gesagt: Ich hatte Angst.

Augen zu und durch, wird wohl 
die beste Art sein, diesen Tag 
möglichst kurz und schmerzlos 
hinter mich zu bringen. Schon 
bei der Anfahrt diskutieren wir 
noch einmal, was uns bevorsteht. 
Angekommen im «Saxerriet», 
begrüsst uns Herr Vinzens in ei-
nem Sitzungszimmer. Daniela und 
Frau Bichsel diskutieren über mich 
und meine Angst. Die Leiterin des 

Gesundheitsdienstes macht mir 
Mut: «In der Küche dürfen nur die 
Insassen arbeiten, die keine Gefahr 
darstellen.» Zum ersten Mal ver-
spüre ich so etwas wie Gelassen-
heit. Wir machen uns auf den Weg 
zur Küche. Sieben Tritte die Treppe 
hinunter, über den Anstaltsplatz, 
und links wieder die Stufen hoch. 
Und da sitzen sie, gemütlich bei 
einer Zigarette – die Insassen. 
Ein Mann wird uns zugeteilt und 
vorgestellt, ein grosser Mann, 
gepfl egte Frisur und angenehmer 
Händedruck. Beim Betreten des 
Speisesaals fragt er mich, was wir 
hier genau machen. Ich erkläre ihm 
unser Projekt. Er hört zu und wir 
betreten «sein» Reich.

Zwei Stunden in der Küche, ich 
habe sie überstanden. Jetzt geht’s 
zurück zu meinen Schulkollegen. 
Mein Blick wandert Richtung 
Ausgang. 30 Männer warten hier, 
bis sie in den Speisesaal dürfen. 
Wenn ich alleine wäre, würde ich 
mich jetzt in der Küche verkriechen 
und warten, bis alle gegessen 
haben und verschwunden sind. 
Zum Glück geht Isabelle voraus, 
vorbei an den dummen Sprüchen 
– wahrscheinlich nicht einmal böse 
gemeint – und den unangenehmen 
Blicken. Endlich frische Luft! Ich 
atme tief durch und eile zurück ins 
Sitzungszimmer. 

Ja, ich habe Angst – 
darf ich das?

Dort kann noch immer niemand 
nachvollziehen, dass man hier 
Angst haben kann. Für mich steht 
aber nach wie vor fest: Ja, ich 
habe Angst – darf ich das nicht?

 Franziska Werz

Franziska Werz
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Gesundheitsdienst

Marianne Bichsel, Leiterin des 
Gesundheitsdienstes, arbei-
tet seit sechs Jahren in der 
Strafanstalt Saxerriet. Zu ihren 
Aufgaben gehört das Verarzten 
kleinerer Blessuren nach einem 
Fussballspiel, Diabeteskontrol-
le, die Wundversorgung nach 
einer OP und die Betreuung 
schwerstkranker Häftlinge. 
Sie ist auch Anlaufstelle bei 
Notfällen.

Ebenfalls in ihren Aufgaben-
bereich gehört das Bereitstel-
len von verordneten Medika-
menten wie: Benzodiazepine, 
Schmerzmittel und Methadon 
als Drogenersatzstoff.

Dreimal pro Woche besteht 
für die Inhaftierten die Möglich-
keit, den Gesundheitsdienst 
unangemeldet in Anspruch zu 
nehmen. Ausserhalb dieser 
Zeit bietet Marianne Bich-
sel Gefangene auf: Für eine 
Anamnese, zum Besprechen 
neuer Arztverordnungen oder 
wenn sie bei einem Häftling 
eine Auffälligkeit beobachtet. 
Im Jahr kommen so etwa 1200 
Konsultationen bei ihr im Ge-
sundheitsdienst zusammen. 

Daniela Wagner

Am Gesundheitsdienst kommt 
keiner vorbei. Bei einem 

Neueintritt macht Marianne Bichsel 
die Anamnese und überprüft 
Angaben, indem sie die zuständi-
gen Hausärzte kontaktiert. Dieser 
Job erfordert mehr als medizi-
nisches Interesse. «Der Mensch 
steht für mich im Mittelpunkt, nicht 
sein Delikt», so die Leiterin vom 
Gesundheitsdienst im Gefäng-
nis Saxerriet. Das könne aber 
auch bedeuten, Härte zu zeigen. 
Inzwischen durchschaue sie recht 
gut, wenn ein Insasse sie für die 
eigenen Interessen benutzen will. 
Dies kann die Forderung nach 
einem ungerechtfertigten Arzt-
zeugnis sein, Versuche, Zeit zu 
schinden, um nicht arbeiten zu 
müssen, oder endlose Verhandlun-
gen um die Dosiserhöhung eines 
Medikaments. «Nur einmal wurde 
ein Insasse so aggressiv, dass ich 
Betreuer rufen musste, um ihn 
abzuführen», sagt sie.

Therapien, angeordnete Delik-
tarbeit und Medikation ist Sache 
der Psychiaterin oder, bei körperli-
chen Beschwerden, des Anstalts-
arztes.

Herr M. ist in der Sprechstunde. 
Er hat eine Suchtproblematik. «Der 
Alkohol hat mein Leben zerstört. 
Ich musste erst im Gefängnis lan-
den, um mir selbst einzugestehen, 

Von Risiken und
Nebenwirkungen
Die Leiterin des Gesundheitsdienstes, Marianne Bichsel, ist für die medizinische 
Versorgung der Insassen zuständig. Oft jedoch ist einfach ein offenes Ohr gefragt.

dass ich ein Suchtproblem habe, 
und um trocken zu werden.» Für 
diese Selbsterkenntnis zahlt M. 
einen hohen Preis. 

Etwas später sitzt der Lei-
terin des Gesundheitsdienstes 
ein «Neueintritt» gegenüber. Sie 
erklärt ihm ihr Vorgehen und man 
einigt sich, dass für eine effekti-
ve Zusammenarbeit Ehrlichkeit 
Voraussetzung ist. Der Mann 
nickt zustimmend. «Probleme mit 
Alkohol?», will Marianne Bichsel 
wissen. «Nein», kommt es etwas 
zu schnell. Seine Antwort auf eine 
spätere Frage entlarvt ihn.

Der Gefangene H. fühlt sich 
ernst genommen. «Draussen auf 
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Wirkliches Gefängnis vieler 
Häftlinge ist ihre Sucht. 

Art. 44
Zahnärztliche Behandlungen erfolgen, soweit sie 
unaufschiebbar und notwendig sind. Weitergehen-
de Zahnsanierungen können durchgeführt werden, 
wenn die Finanzierung gesichert ist. Die Behandlun-
gen erfolgen durch einen von der Anstalt bezeichne-
ten Zahnarzt. Für die Kosten von Zahnbehandlungen 
hat der Insasse selber aufzukommen. Ist er dazu 
nicht in der Lage, holt der Sozialdienst beim zustän-
digen Sozialamt oder bei der einweisenden Behörde 
Kostengutsprache ein.

bausteine 11

»«
der Gasse wäre ich wohl längst 
tot. Im Gefängnis bekomme ich 
jederzeit Medikamente, wenn es 
mir schlecht geht.» Zudem höre 
ihm Frau Bichsel zu und gebe ihm 
Tipps. Auf ihr Anraten schreibe er 
seinem Sohn nun regelmässig. So 
könne er der Trauer um den «ver-
lorenen Sohn» etwas entgegen-
setzen. Er habe hier viel Zeit zum 
Nachdenken: «Am schlimmsten zu 
ertragen sind die Schuldgefühle.»

Auch schwerkranke Männer

Manch «hartgesottener» Kerl 
öffnet bei Marianne Bichsel 

sein Herz. Sie miss-
braucht dieses Vertrauen 

nicht, doch sie hat feine 
Sensoren und beobachtet sehr 

genau. Soeben hat Insasse S. dar-
gelegt, dass er nun selber Verant-
wortung für sein Leben überneh-
men möchte und wie er künftig 
seine Probleme angehen werde. 
Dann die Begründung: «Ich habe 

mich für die Suchttherapie freiwillig 
gemeldet – das macht sich gut in 
den Akten.»

Häufi g kommen im Gesund-
heitsdienst auch familiäre Proble-
me zur Sprache. Das Leben der 
Eltern, Ehepartner und auch der 
Kinder fi ndet ausserhalb der Ge-
fängnismauern statt. Beziehungs-
pfl ege wird grossgeschrieben im 
«Saxerriet». Die Verantwortlichen 
wollen, dass der Gefangene, wenn 
er rauskommt, ein halbwegs intak-
tes Beziehungsnetz antrifft. Trotz 
bester Unterstützung muss der 
Realität aber dennoch ins Auge 
gesehen werden. Stehen Bezie-
hungen schon vor der Inhaftierung 
auf wackligen Beinen, zerbrechen 
sie meist rasch. 

Im Gefängnis sind auch 
schwerkranke Männer. Die Be-
treuung ist zeitintensiv und sehr 
anspruchsvoll. Eine nachdenkliche 
Marianne Bichsel: «Auch nach 
Jahren im ‹Saxerriet› gehen mir 
solche ‹Fälle› nahe.»

Aber auch erheiternde Situati-
onen gehören zum «Praxisalltag». 
Insasse K. jammert über «Schwä-
che». Ohne Punkt und Komma 
referiert er. Die Überprüfung 
seines Blutdrucks ergibt Traum-
werte. «Den könnten Sie verkau-
fen, so einen Druck wünscht sich 
mancher», meint die Leiterin des 
Gesundheitsdienstes. «Das sagt 
nichts. Wissen Sie, mein Blut-
druck ist immer gut, selbst wenn 
ich schon gestorben bin.»

Daniela Wagner
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Ich bin erstaunt darüber, 
wie offen der offene 

Strafvollzug ist. Es ist 
gut, dass viel für die 

Resozialisierung 
der Täter getan wird.»

«

Ein Theologe über 
Schuld und Sühne

Der 57-jährige Martin Vinzens ist seit 15 Jahren Direktor der Strafanstalt 
Saxerriet. Im Interview beantwortet er Fragen zum Strafvollzug und erklärt, 
was sein Beruf mit seinem Theologiestudium gemeinsam hat.

Interview: Friedrich Gregor

Herr Vinzens, Sie sind studier-
ter Theologe – hat Ihr Studium 
Einfl uss auf Ihren Beruf als 
Gefängnisdirektor?
Ja, die Theologie beschäftigt sich 
häufi g mit Schicksalen einzelner 
Menschen, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen. Im Strafvollzug 
arbeite ich ganz konkret mit sol-
chen Menschen. In der Theologie 
spielen Gefangenschaft, Schuld, 
Versöhnung und Befreiung eine 
sehr wichtige Rolle. Das sind alles 
Themen, die ich im Strafvollzug 
wieder angetroffen habe. Hier geht 
es um Strafe, Versöhnung, Verzei-
hung und Wiedergutmachung. 

Wiedergutmachung?
Wiedergutmachung ist in der 
Konzeption vom «Saxerriet» von 
grosser Bedeutung. Wir wollen 
nicht nur täterorientiert arbeiten, 

das ist zwar primär unsere Aufga-
be. Aber wir wollen gleichzeitig die 
Opferproblematik mit einbeziehen. 
Indem der Täter seine Tat aufarbei-
tet und Wiedergutmachung leistet, 
übernimmt er Verantwortung für 
das, was er getan hat. Das ist ein 
Schritt zur Aussöhnung des Täters 
mit der Gesellschaft. Deshalb ha-
ben wir schon vor Jahren ein Wie-
dergutmachungskonzept installiert.

Wie sieht dieses Konzept aus?
Wiedergutmachung ist der Aus-
gleich der Folgen der Tat durch 
eine Leistung des Täters. Sie 
dient der Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens. Unser Konzept 
sieht unter anderem eine materielle 
Wiedergutmachung vor. Wir ziehen 
dem Insassen jeden Monat zehn 
Prozent seines Arbeitsentgeltes 
ab und überweisen den Betrag 

auf ein Wiedergutmachungskonto. 
Wenn der Insasse vom Richter zu 
Zahlungen an das Opfer verpfl ich-
tet wurde, erhält das Opfer das 
Geld. Andernfalls unterstützt der 
Täter  damit eine soziale Institu-
tion. Wer das ist, vereinbaren wir 
zusammen mit dem Insassen. Es 
ist uns wichtig, dass dem Insassen 
mit der Zahlung die Verbindung 
zur Straftat bewusst wird. Bei 
einem Drogendelikt wird das Geld 
beispielsweise an eine Drogenbe-
ratungsstelle überwiesen.

Neben der materiellen gibt’s 
auch noch die immaterielle 
Wiedergutmachung …
Richtig. Wenn jemand länger als 
sechs Monate bei uns ist, gibt es 
mehrere begleitete Gespräche. 
Dabei werden mit den Tätern 
Möglichkeiten der Wiedergutma-
chung besprochen. Insbesondere 
soll der Insasse in diesen Gesprä-
chen zur Refl exion über seine 
Straftaten angeregt werden, und 
er soll zur sachlichen Sichtweise 
seiner Handlungen motiviert wer-
den. Das kann hilfreich sein für ein 
zukünftig deliktfreies Leben. Das 
alles ist eine Annäherung an einen 
opferbezogenen Strafvollzug.

Spielen im Strafvollzug auch 
die Aspekte Abschreckung und 
Sühne eine Rolle?Friedrich Gregor



Ja auch, ich denke jedoch, dass 
in erster Linie die Strafandrohung 
abschreckend wirken sollte. 
Sühne, im Sinne tätiger Reue, ist 
von grosser Bedeutung und ohne 
Sühne gibt es keine Resozialisie-
rung. Die Resozialisierung ist ein 
Hauptauftrag des Strafvollzugs, 
vor allem im offenen Vollzug. Doch 
Resozialisierung ist ein schwieri-
ges Wort, manche Leute müssen 
zuerst sozialisiert werden, bevor 
sie resozialisiert werden können. 
Darum spreche ich lieber von 
Reintegration. 

Strafvollzug ist ja immer auch 
dem Zeitgeist unterworfen und 
entwickelt sich. Was sind die 
aktuellen Entwicklungen im 
«Saxerriet»?
Ein aktuelles Projekt ist die Arbeit 
mit Angehörigen der Täter. Man 
vergisst oft, dass ein Täter ja auch 
Angehörige hat, eine Mutter, eine 
Frau, vielleicht Kinder. Für derzeit 
120 Insassen vom «Saxerriet» 
ergibt dies über 600 direkt Betrof-
fene. 

Warum dieses Projekt?
Es gibt eine Aussage des deut-
schen Strafrechtlers Hans-Jörg 
Albrecht, die mich beschäftigte: 
«Die Angehörigen sind die Gruppe 
der vergessenen Opfer». Wenn 
ein Ehemann im Gefängnis ist, 

wird seine Partnerin als «Frau des 
Gefängnisinsassen» abgestempelt 
und somit auch zu einem Opfer. 
Deshalb müssen wir die Angehö-
rigen stärker einbeziehen, gerade 
auch bei der Reintegration des 
Mannes. Vor drei Wochen habe ich 
die Frau eines Insassen zu einem 
Gespräch eingeladen, weil ich ge-
merkt habe, dass sie eine wichtige 
Rolle in seinem Leben einnimmt. 

Soll die Frau als Stütze bei der 
Reintegration dienen?
Kurz vor der Entlassung stellt 
sich ja immer die Frage, wo der 
Insasse hingehen wird und ob die 
Frau überhaupt dazu bereit ist, ihn 
aufzunehmen. In solchen Fällen ist 

Art. 4
Wertsachen von Insassen, die geflüchtet sind, werden fünf 
Jahre nach der Flucht, die übrigen Gegenstände ein Jahr 
nach der Flucht verwertet. Der Verwertungserlös wird nicht 
ins Ausland ausbezahlt … 

Art. 48 
Uneinigkeiten unter den Insassen oder Beschwerden gegen 
das Personal sollen durch eine persönliche Aussprache be-
reinigt werden (…) Beschwerden gegen die Anstaltsleitung 
sind an das Amt für Justizvollzug des Kantons St. Gallen zu 
richten.

es empfehlenswert, wenn wir die 
Partnerin in die Austrittsvorberei-
tung mit einbeziehen. 

Es gibt noch weitere Projekte 
im «Saxerriet» …
Ein weiteres Projekt ist die Freiwil-
ligenarbeit. Wir wollen Freiwilligen-
gruppen aufbauen, die bestimmte 
Aufgaben bei uns übernehmen. 
Konkret stelle ich mir etwa den 
begleiteten Ausgang eines Insas-
sen mit einem Freiwilligen vor. Dies 
natürlich unter strengen Bedin-
gungen, denn wir sind im offenen 
Vollzug an Vorgaben gebunden. 
Zu Thema Freiwilligenarbeit haben 
wir auch immer wieder Anfragen 
von aussen.

Wie informieren Sie sich über 
neue Vollzugsmethoden?
Innerhalb Europas werden die 
verschiedenen Vollzugsmethoden 
miteinander verglichen, und es gibt 
zwischenstaatliche Foren, wo neue 
Entwicklungen diskutiert werden. 
So war ich vor kurzem in Deutsch-
land, wo der Strafvollzug ohne 
die Freiwilligenarbeit kaum noch 
funktionieren würde. Wir wollen 
dieses System nicht eins zu eins 
übernehmen, aber es gibt Anre-
gungen für eigene Projekte.

bausteine  13
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Die Begegnung mit dem Insassen der 
geschlossenen Abteilung hat mich 

berührt. Diese Erfahrung wird mich 
noch lange begleiten.»

«

Weggesperrt 
und vergessen
Ein Hofgang in der geschlossenen Übergangs-
abteilung – nur die Journalistin und der Täter. 
Ein Gespräch über Verluste, Trauer und das 
Fehlen von Träumen. 

Lorena Baumgartner

Plötzlich blüht S. auf. Er erzählt 
von seiner Familie. Doch in 

seiner Mimik ist zu erkennen, 
wie schmerzhaft es sein muss, 
nicht für diese da zu sein. Das 
Fahrradfahren wollte er seiner 
vierjährigen Tochter noch vor dem 
Wintereinbruch letzten Jahres 
beibringen. Nun hält er Fotos von 
ihr in der Hand und ist im Trakt 5 
der Strafanstalt Saxerriet weg-
gesperrt. Mit dem Geld, das ihm 
noch blieb, habe er seiner Tochter 
zu Weihnachten ein neues Fahrrad 
gekauft, erzählt S.

S. hat keine Rechnung mit 
dem Gefängnis offen. Er weiss, 
weshalb er hier ist. Deshalb hat 
er sich freiwillig gemeldet, um 
über die Verhältnisse und sein 
Leben im Knast zu sprechen. 

Und er hat viel zu erzählen. Zum 
Beispiel über den Arbeitsalltag. 
Das Schrauben einpacken und 
abzählen mache einfach keinen 
Spass. Man habe in seiner Freizeit 
nichts zu tun und so nehme der 
Zigarettenkonsum ständig zu. «Ich 
vermisse meine Kinder und meine 
Frau. Es schmerzt, wenn man 
ständig daran denken muss, nicht 
für seine Liebsten da zu sein. Man 
kann einander nicht in den Arm 
nehmen. Wir haben zwar ein Dach 
über dem Kopf, haben zu essen 
und einen Fernseher, doch was 
nützt all dies, wenn man weiss, 
dass die Familie einen eigentlich 
braucht; wenn man weiss, dass 
für die Angehörigen jeder Tag zu 
einem Kampf wird. Das schmerzt 
extrem. Die Hilfl osigkeit ist tagtäg-
lich da.» 

Bis heute traut S. keinem seiner 
zehn Mitinsassen über den Weg. 
Er formuliert klare Sätze ohne 
Schnörkel: «Jeder Einzelne von 
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«

lich da.» 
Bis heute traut S. keinem seiner 

zehn Mitinsassen über den Weg. 
Er formuliert klare Sätze ohne 
Schnörkel: «Jeder Einzelne von 

uns trägt seinen eigenen Ruck-
sack. Jeder ist links abgebogen, 
als der Wegweiser nach rechts 
zeigte. Jeder von uns elf Insas-
sen in diesem Trakt ist seinem 
Arsch am nächsten. Wenn man 
die Regeln beachtet, wird einem 
auch etwas zurückgegeben. Ich 
bin für mich da und nicht für die 
anderen», meint S. und vergräbt 
seine Hände in den Hosenta-
schen. Unter den Insassen fi nden 
zwar Gespräche statt, wirklich 
spannend seien diese aber nicht, 
erzählt der 28-Jährige. Und immer 

Lorena Baumgartner
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Art. 9 
An Arbeitstagen wer-
den die Insassen um 
6.10 Uhr geweckt. Die 
Zimmer sind zu lüften, 
in Ordnung zu bringen 
und bis 06.50 Uhr zu 
verlassen.

Art. 61
Der Aufenthalt in der 
geschlossenen Abtei-
lung darf nicht länger 
dauern, als ein Einwei-
sungsgrund besteht …

sei einem bewusst, dass man sich 
in einem Gefängnis befinde. Die 
einzige Möglichkeit, die Haft zu 
vergessen, sei der Schlaf. 

Als Gefangener wird man 
überall beobachtet. Nicht von den 
Betreuern, sondern von den Insas-
sen. Am Telefon sei es schwierig, 
sich ungestört mit seiner Frau 
zu unterhalten. Man könne nicht 
immer das aussprechen, was man 
möchte. Er blickt auf den Boden. 
Er sei definitiv nicht im Gefängnis, 
um Freundschaften zu schliessen. 
Aus diesem Grund möchte der 
28-Jährige mit jenen Personen, 
die aus ähnlichen Gründen in der 
geschlossenen Übergangsabtei-
lung der Strafanstalt Saxerriet sind, 
nichts zu tun haben. Selbst ihm 
laufe ein kalter Schauer über den 
Rücken, wenn er höre, wozu Men-
schen fähig sind – auch er. Tag für 
Tag verbringt er die meiste Zeit in 
seiner Zelle, bei der Arbeit oder 

im Gemeinschaftsraum. «Wir sind 
in unserem Trakt weggesperrt. 
Wir kommen hier nicht raus. Die 
einzige Möglichkeit, ins Freie zu 
kommen, ist der Weg zum Spor-
traum. Und selbst dabei haben wir 
Handschellen an.»

S. ist auf einem Bauernhof 
aufgewachsen und hat eine Aus-
bildung zum Landschaftsgärtner 
absolviert. Seine Jugendsünden 
lassen ihn heute noch nicht los. 
«Ich war bereits als Jugendlicher in 
einem Gefängnis, ich hab da mei-
ne Erfahrungen.» S. nimmt seine 
Hände aus den Hosentaschen und 
schaut ins Freie. «Als ich das erste 
Mal hier draussen war, dachte ich 
an eine Voliere.» Der Aussenbe-
reich der geschlossenen Abteilung 
ist klein, kühl und mit Gitterzäu-
nen umzingelt. «Ich stand da und 
blickte die ganze Stunde auf die 
Berge und die Natur. Ich atmete 
die frische Luft ein. Ich konnte 

Hasen und Rehe sehen. Wenn ich 
bedenke, was ich getan habe, bin 
ich froh, in der Strafanstalt Saxer-
riet sein zu dürfen.» 

Der Versuch, seine Probleme im 
Suff zu lösen, sei dumm gelaufen. 
Dabei hatte er eine sorgenlose 
Kindheit, erzählt er, eine gute Aus-
bildung, eine starke Frau und zwei 
Töchter. Und doch ist es schon 
das zweite Mal, dass S. seine Zeit 
im Knast vergeudet. 

Der 28-Jährige – schmal, kahl-
geschoren, schwarze Brille und 
sanfte Stimme – hat erzählt, eine 
knappe Stunde, so lange, wie ein 
Hofgang dauert. Für einmal war 
er nicht allein. Allein mit seinen 
Erinnerungen. Erinnerungen an die 
Freiheit, an die Zeit, als er für seine 
Töchter und seine Frau da war. 
Träume drückt S. beiseite. Er sagt: 
«In einem Gefängnis ist es nicht 
realistisch, Träume zu haben. Was 
zählt, ist das Hier und Jetzt».
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Auf dem Spielfeld 
sind sie ein Team
Wer im Gefängnis sitzt, hat viel Zeit – auch Freizeit. 
Was tun damit? Insasse B. erzählt von Wutabbau, 
falschen Vorstellungen und Glückshormonen.

Judith Gamma

B. sagt, drinnen sei wie draus-
sen, aber draussen sei alles 

besser. B. sagt auch, er fühle sich 
innerlich frei, aber die Freiheit fehle 
ihm. Wir sind in seinem Zimmer in 
der Strafanstalt Saxerriet, später 
Vormittag. Wenig Persönliches ist 
sichtbar, nichts Wohnliches soll 
ihn in diesem Raum an sein Leben 
draussen erinnern. Er ist nur auf 
der Durchreise. Im Schrank liegt 
ein blauer Ordner mit Fotografi en; 
sie zeigen Menschen, die ihm 
wichtig sind. Draussen lehnt ein 
Mitinsasse am Türrahmen und 
beschallt den ganzen Gang mit 
lauter Musik. Das geht nicht. Der 
Sicherheitschef macht kurzen 
Prozess; zurechtweisen – in die 
Zelle schieben – Türe zu. Etwa 
zwei Meter breit und sechs Meter 
lang ist B.’s Rückzugsort mit Blick 
übers Rheintal. Hier verbringt er 
momentan den grössten Teil seiner 
Freizeit. In zwei Monaten kommt 
er raus. Die Planung beansprucht 
viel Zeit. Vor gut zwei Jahren 
wurde er hierher verlegt. Er kam 
mit falschen Vorstellungen ins 
«Saxerriet». «Ich dachte, es ist wie 
im Fernsehen und ich müsse mich 
vor Leuten schützen.» Oder Wün-
sche anbringen – unvorstellbar. 
Doch die Anstaltsleitung bewilligte 
ihm einen PC. Er fasste sein Glück 
kaum. Stundenlang sass er mit 
den Kopfhörern am Computer und 

machte Musik. Er sei schon vorher 
Musiker gewesen. Doch erst in der 
Anstalt erhielt er die Gelegenheit, 
Instrumente zu erlernen. Heute 
spielt er Schlagzeug, akustische 
Gitarre und Keyboard. 

Wir treffen uns an diesem Mor-
gen vor dem Ökonomiegebäude 
der Strafanstalt. B., 26 Jahre alt, 
soll mir die Freizeitanlagen zeigen. 
Sicherheitschef Hansjörg Sturzen-
egger begleitet uns. Wahrschein-
lich hatte B. sich den Ablauf des 
Rundgangs anders vorgestellt. Auf 
die Frage nach seinem Lieblings-
ort, folgt deshalb sein erstauntes: 
«Ja dann ist das da oben …» 
Sturzenegger schliesst uns die 
Eingangstüre auf. Sein Schlüssel-
bund ist die Percussion, die uns 
während des ganzen Rundgangs 
begleitet. Vorbei an Sichtbeton-
wänden steigen wir die Treppen 
hoch. Ab und an eine schwarz 
verputzte Wand. Viel Grau und 
etwas Schwarz: Drinnen ist wie 
draussen. Der Sicherheitschef 
geht pfeifend voran. Er bezeichnet 
sich als den «Bösen».

In der Kiste vor der Kiste

«Da oben» ist der Musiksaal: eine 
Bühne mit Schlagzeug, E-Gitarre 
und Klavier. Im Zuschauerraum 
vier oder fünf Stuhlreihen. Aula-
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Ich wurde mit erstaunlicher Offenheit 
in diese geschlossene Welt eingelassen.»«

stimmung. B. nimmt eine akus-
tische Gitarre zur Hand, die auf 
einem Tisch liegt, und spielt ein 
paar Akkorde – leise Töne. Hier 
hat er spielen gelernt, bei einem 
externen Musiklehrer. Gratis. B. 
ist dankbar. In guten Zeiten gab 
es sogar eine Band. Der Anteil 
an «Kurzaufenthaltern» hat indes 
zugenommen, das Interesse an 
gemeinsamer Freizeitgestaltung 
ist stark gesunken. Sie sitzen die 
paar Wochen ihrer Haft einfach ab 
und sind wenig am sozialen Leben 
mit den Mitinsassen interessiert. 
B. hingegen ist sehr aktiv. Diese 
Einstellung hätten nicht alle, meint 
Sturzenegger. Die meisten sässen 
abends in ihren Zimmern vor der 
Kiste. B. spricht 

vom «Megagefühl», wenn er hier im 
Musiksaal Filmvorführungen orga-
nisieren durfte: den neuen «Bond» 
zum Beispiel. Normalerweise ist 
um halb zehn Schluss, Polizeistun-
de sozusagen. Dann werden die 
Wohntrakte, Zimmer oder Gänge 
verriegelt. Klick. Spätestens jetzt 
wird klar, dass das Anstaltsleben 
kein Hotelbetrieb ist. Der Aufwand 
für Spezialanlässe ist enorm. 
Doch sie sind sehr wichtig. Jede 
Abwechslung hier drinnen sei gut, 
darin sind sich Insasse und Sicher-
heitschef einig. Der Anstaltsalltag 
ist streng geregelt. Für alles gibt es 
Pläne. Kein Badmintonmatch ohne 
Anmeldung. Dass da manch einer 
nach Abwechslung lechzt, ist nicht 
verwunderlich.

Mit dem FC ans Grümpelturnier

Für die Wanderung habe er einen 
Monat intensiv Ausdauer trainiert. 
Wir sind im Fitnessraum. B. gehörte 
zum handverlesenen Grüppchen, 
das mit dem Direktor die Sulzfl uh 
bestieg. Letzten Sommer war das. 
An den Kraft- und Ausdauergeräten 
kotzen sich viele Insassen aus. B. 
sagt, dies sei einer der wichtigs-

ten Orte für die Freizeitgestaltung. 
Hier könnten viele Häftlinge ihre 
Wut herausschreien. Es gebe viel 
weniger Gewalt. B. spricht über-
legt und wählt seine Worte aus. Er 
hat viel gelesen im Knast. Wenn 
er längere Zeit keinen Sport mehr 
betrieben habe, schlafe sein Geist 
ein. Er redet von der Ausschüttung 
der Glückshormone beim Sport, 
vom positiven Denken, von der 
Teambildung beim Fussballspielen. 
«Leute, die sich auf dem Hof nicht 
so mögen, spielen auf dem Feld 
zusammen. Der Türke im Team mit 
dem Nigerianer.» Der FC Saxerriet 
spielt regelmässig gegen Mann-
schaften aus den unteren Ligen 
und auswärts auch an Grümpel-
turnieren. Die erfolgreichen Jahre 
sind allerdings vorbei. Die Südame-
rikaner fehlen im Sturm. Und der 
Aufstieg auf die Sulzfl uh? Ja, er sei 
als Erster oben gewesen. 

Ein Jahr im Gefängnis ist lang, 
sehr lang. Und jedes weitere Jahr 
fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Vie-
les in B.’s Leben ist kaputtgegan-
gen. Etwas Kostbares hat er sich 
jedoch bewahrt. Es liegt in seinem 
Schrank auf dem Regal, in jenem 
blauen Ordner; die Verbindung zu 
den Menschen, die er mag.

Judith Gamma
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‹Saxerriet› war ein Projekt, 
das mir die Möglichkeit bot, 
das Handwerk des Video-
journalismus kennenzulernen. 
Hier traf ich interessante 
Persönlichkeiten.»

«

Blicken wir einige Monate zurück. Wir sitzen im Klas-
senzimmer der Medienschule und besprechen, was 
unser journalistisches Schlussprojekt sein soll. Die 
grosse Mehrheit will ins Gefängnis. Ulpiana und ich 
sind begeistert. Wir sind uns einig, das Gefängnis-
Projekt ist herausfordernd, denn hinter jedem Insas-
sen steht eine Geschichte. Unser Film soll den Alltag 
im Gefängnis abbilden, so gut das möglich ist.

Momentaufnahmen
Urs Schiess, ein Profi -Kameramann, Ulpiana und 
ich streifen mit der Kamera durchs «Saxerriet», von 
Raum zu Raum. Was fühlt die Person, die sich in 
dem Raum befi ndet. Mit welchen Gedanken setzt sie 
sich auseinander? Diese Fragen wollen wir in unse-
rem Film «Momentaufnahmen» beantworten. Besu-
che in der Küche, in der Wäscherei, im Kraftraum, in 
einer Zelle und im Büro des Direktors Martin Vinzens 

Luca Weingard
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Erwartet habe ich im ‹Saxerriet› 
Resignation. Angetroffen habe 
ich Motivation und Optimismus.»

«

Art. 56 
Einführen, Herstellung, Besitz und Weiterga-
be von verbotenen Gegenständen, nament-
lich von Alkohol, Drogen, pornographischem 
Material, Waffen und waffenähnlichen 
Gegenständen (…) sind verboten. Verbotene 
Gegenstände und eingeschmuggelte Waren 
werden eingezogen. Sie können verwertet 
oder vernichtet werden. Ein Verwertungser-
lös fällt der Unterstützungskasse zu. 

liefern uns emotionale, witzige und ernste Begeg-
nungen. Das Gespräch mit dem Insassen K. berührt 
mich: «Die Nervosität steigt bei mir von Tag zu Tag. In 
drei Wochen werde ich entlassen. Wie geht es weiter 
mit mir? Finde ich Anschluss ausserhalb der Strafan-
stalt?» Das sind nur wenige der spannenden Gedan-
ken, die wir im Film festgehalten haben. 
 Luca Weingard

Kurzfi lm anzusehen unter:
www.medienschule-ost.ch/video.html

Ulpiana Morina

Kameramann 

Urs Schiess 

(Mitte) setzt den 

Gefängnisalltag 

in Szene.
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Ich war nicht mit dabei im Saxerriet. 
Meine Kolleginnen und Kollegen waren 
bewegt von diesem Besuch. Habe ich 
etwas verpasst?»

«
Monika Altenburger

 im Saxerriet. 
Meine Kolleginnen und Kollegen waren 

Habe ich 

Monika Altenburger

Art. 69
Der Insasse erhält auf Verlangen 

eine Bescheinigung über den 
Strafvollzug mit Datum des Ein- 

und Austritts.

X--
Medienschule  St.Gallen

www.medienschule-ost.ch

Ihr Einstieg 
in den Journalismus

www.medienschule-ost.ch

ANZEIGE
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Wir haben über 
alles geredet, aber 
nie darüber, warum 
die Leute hier sind.»

«
Felix Mätzler, Schulleiter


