
Kinder im Frauengefängnis

Die eingesperrte Mutter
Zwei Drittel der Insassinnen, die im Gefängnis Hindelbank ihre Strafe
absitzen, haben Kinder. Eine Begegnung mit einer Frau, die versucht, ihren
Kindern draussen Mutter zu sein.

Weisse Wände, zwei Tische, sechs Stühle: kein Ort für Buben und Mädchen.
Dennoch wird Barbara* in diesem Raum zwei Kinder treffen, in einer halben
Stunde, wie fast jede Woche. Ihre Kleider riechen nach Zigaretten, als sie sich
an den Tisch setzt. Der Geruch wird mit der Zeit verschwinden und sich ein
anderer einstellen: jener von Kleidern, die oft getragen und selten durchlüftet
werden. Barbara trägt Schwarz, eine Trainerhose, ein Shirt. Dunkel sind auch
ihre Augen. Aus der Ferne klingen Kuhglocken, vor dem Fenster scheint die
Herbstsonne auf Apfelbäume, den Gemüsegarten, den Stacheldraht.

Barbara hat sich ihren Vornamen für diese Begegnung selbst gegeben. Sie will
unerkannt bleiben, auch ihr Alter verrät sie nicht. Barbara ist jung, Insassin
und Mutter. Ihre beiden Kinder im Schulalter führen ihr Leben draussen, das
sie so fortsetzen sollen, bis die Mutter ihre Strafe im Frauengefängnis auf dem
Hügel über Hindelbank verbüsst hat. Sie ist seit mehreren Jahren hier,
mehrere Monate stehen ihr noch bevor.

Die Tat
Barbara, eine Schweizerin, hatte ihr Leben selbständig organisiert, arbeitete,
sorgte alleine für die Kinder. Was die Mutter zur Tat getrieben hatte, sagt sie
nicht. Sie weiss nicht mehr, woran sie dachte. An ihre Kinder dachte sie dabei
aber nicht. Barbara wählt die Worte überlegt. Sie sei sich der Tragweite nicht
bewusst gewesen. Sie erzählt mit ruhiger Stimme, wie sie in erster Instanz
eine tiefe Strafe erhielt und in letzter eine dreimal höhere: mehrere Jahre für
ein Drogen- und Bandendelikt.

Barbara hat, wie man offiziell sagt, gegen das Betäubungsmittelgesetz
verstossen. Über die Straftat will sie nicht sprechen, über die Folgen schon:
die Trennung von ihren Kindern. Wenn Mütter rauben, stehlen und dealen,
«verfolgen sie oft kurzfristige Erfolge. Sie wissen, was sie machen, denken
dabei nicht daran, dass sie verhaftet werden könnten», sagt Salome
Heckendorn, eine Betreuerin in der Anstalt Hindelbank. Manchmal
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kriminalisieren sich Mütter, oft ausländische, wenig gebildete oder finanziell
in Not geratene, gerade für ihre Kinder, um ihnen Gutes zu tun. Fünf Prozent
der Gefängnisinsassen in der Schweiz sind Frauen. In Hindelbank sind zwei
Drittel von ihnen Mütter.

Als Barbara verurteilt wurde, erstmals, blieben ihr wenige Monate Zeit, bis
sich das Gefängnistor hinter ihr schliessen sollte. «Es gibt viele Frauen, die
sagen ihren Familien und Kindern nichts, weil sie sich schämen und sich
schützen wollen», sagt Salome Heckendorn. Es sind meist Frauen, deren
Kinder im Ausland leben, in Heimen oder Pflegefamilien.

Barbara lebte mit ihren Kindern, musste sie jetzt anderweitig unterbringen
und sagte ihnen, warum. Die Geschwister hätten schockiert reagiert, sagt sie:
«Mami, hast du uns nicht mehr lieb?» Sie verstanden nicht, warum die
Mutter bei der Tat dabei war, machten ihr wiederholt Vorwürfe. «Natürlich
bin ich hier, weil ich Scheisse gebaut habe», sagt Barbara und wischt die
Tränen aus dem Gesicht. Mitgegangen, mitgehangen: Sie habe wegen des
bandenmässigen Vorgehens eine höhere Strafe erhalten, büsse auch für die
anderen, sagt sie. Das habe sie bis heute nicht verdaut. Barbara kann drinnen
die Psychotherapie weiterführen. Die Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern
aber bleiben.

«Sie stehen über allem», sagt Salome Heckendorn. Es gehe lange, bis die
Mütter ihr Selbstvertrauen wiederfänden. Eine Mutter sagt dem Kind, was es
nicht machen darf. Mütter im Gefängnis taten selbst etwas, was sie nicht
durften. Das Vorbild enttäuscht: Die einen Kinder brechen den Kontakt zur
Mutter ab, die anderen besuchen sie trotzdem.

Der Besuch
Im Gebäude ertönt eine Klingel. Das Lachen und die Stimmen draussen
werden lauter, Barbaras Besuch ist da. «Ich gehe jetzt runter», sagt die
Mutter, verschwindet, kommt mit einem Teller voller Sandwiches und
Guetzli, wie es sie an Weihnachten gibt, und den Kindern wieder. Sie lächeln
schüchtern, lassen nicht von ihrer Mutter ab. Anna* heisst die Ältere, Paul*
ist der Jüngere.

Paul umarmt die Mutter, rutscht bald auf ihren Schoss. Zum ersten Mal wirkt
Barbara entspannt, sie lacht, die Insassin wird zur Mutter. Auf dem Balkon
oben sind laute Frauenstimmen zu hören. Sie lenken die Kinder von den
Fragen, von ihren Antworten ab. Anna wischt die Tränen weg, dreht sich zur
Mutter, umarmt sie. Stille. «Sie sollen sagen, was sie denken», sagt Barbara.
Wieder Stille. «Für die Kinder ist es auch eine Strafe, ohne Mutter
aufzuwachsen», sagt Barbara. Paul schweigt lange. Sagt dann, er werde in der
Schule oft gefragt, wo seine Mutter sei. Er antworte, irgendwo weit weg.
Nochmals Stille. Die Kinder gehen in den unteren Raum und nehmen die
Sandwiches mit.

Die Trennung
Vor dem Fenster hat der Rasenmäher aufgehört, Stimmen von anderen
Kindern werden laut, die ihre Mütter besuchen. Sie reden auf dem Balkon
oben, lachen auf dem Rasen unten. Dort soll bald eine Rutschbahn stehen;
das erste sichtbare Spielzeug in diesem Gebäude.

«Ich wollte, dass wir eine Familie bleiben», sagt Barbara. Sie telefoniert



täglich mit Anna und Paul aus der Anstalt, manchmal eine Stunde, manchmal
nur zehn Minuten. Barbara teilt sich in ihrer Wohngruppe mit 22 anderen
Insassinnen eine Küche, einen Garten und zwei Telefonzellen. Davor bildet
sich ab vier Uhr nachmittags eine Schlange, die Reihenfolge müssen die
Frauen absprechen. Das verläuft nicht immer konfliktfrei. Nicht alle sprechen
dieselbe Sprache, die Verständigung klappt ab und zu nicht. Manche Frauen
sind laut, andere weniger, sich aus dem Weg gehen können sie nicht. Gibt es
Streit, zieht sich Barbara zurück. Sie wolle für Ärger nicht zusätzlich bestraft
werden, da es auch ihre Kinder treffe: keine Telefonate, keine Besuche.

Die Kinder dürfen der Mutter Briefe schreiben, sie pro Woche zwei Stunden
lang besuchen und sogar einmal anrufen, aber nur, wenn sie Sorgen plagen.
Doch das sei selten. Sie seien stark, könnten die Situation gut aushalten und
auch lachen, sagt Barbara. Sie müsse keine Angst haben, dass ihre Kinder auf
die schiefe Bahn kämen. Barbara kann an ihrem Leben nicht teilhaben. Sie
will handeln, für die Kinder da sein, kann aber nicht.

Einmal drinnen, «können Mütter vieles nicht mehr übernehmen», sagt
Salome Heckendorn, «sie brauchen draussen eine Ansprechperson, die das
Kind begleitet». Für Barbara ist das ihre eigene Mutter, die zu ihr steht, sie
informiert, sich mit ihr abstimmt und den Kindern die Nähe gibt, die Barbara
ihnen nur begrenzt geben kann. So, sagt sie, sei sie noch ganz in der Familie
integriert, in die Entscheidungen involviert. Das Sorgerecht hat Barbara
behalten.

Weihnachten hat die Familie nie gefeiert, die Geburtstage hingegen schon:
Am Telefon packen Anna und Paul die Geschenke aus, die Barbaras Freunde
in ihrem Auftrag für die Kinder gekauft haben. Ab und zu darf die Mutter für
einige Stunden nach Hause. Bis die Kinder volljährig sind, besteht keine
Fluchtgefahr. Doch der Abschied, sagt Barbara, falle ihr draussen noch
schwerer als im Gefängnis. Zeit mit ihnen hat sie nie genug.

Wenn es draussen gut läuft, geht es ihr drinnen auch besser. Die Tage
vergehen schnell, vorwärts geht es trotzdem nicht. Die Beziehung zwischen
Mutter und Kindern hat die letzten zwei Jahre zwar nicht gelitten, doch «die
Geschwister haben ein bisschen Distanz zu mir genommen», sagt Barbara.
Das sei ihr am Anfang schwergefallen, doch sie bleibt unentbehrlich: Die
Kinder warten, bis die Mutter sie anrufen kann, geben ihr das Gefühl
dazuzugehören. Sie wollen Rat von ihr, doch nicht immer versteht Barbara,
was die Kinder meinen. Obschon sie fernsehen darf, Zeitungen liest,
verändert sich die Welt draussen rasch. Sie hat weder Handy noch
Internetzugang. Barbara vergisst, was sie drinnen nicht braucht.

Ihr bleibt noch einige Zeit in Hindelbank. Über den Austritt entscheidet die
Strafvollzugsbehörde, das Datum ist noch ungewiss. Das Warten erschöpft
Barbara, die Angst vor der Zukunft jedoch bleibt. Manchmal denkt sie, dass es
ihr drinnen besser gehe als ihnen draussen. Ihr Traum wäre, dass die Kinder
nicht älter würden, Barbara sie in Freiheit aufwachsen sehen könnte.

Das Träumen
Barbara wusste vom Gefängnisleben nur, was sie in Artikeln gelesen hatte, in
amerikanischen Filmen und Serien sah. Es machte ihr Angst. Würde sie auf
Mörderinnen und Gewalttäterinnen treffen, wie würden die Frauen auf sie
reagieren? Was Freiheitsentzug bedeutet, erfuhr sie erst in Hindelbank.
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Für Barbara, die draussen selbst über ihr Leben bestimmte, entscheiden im
Gefängnis die Betreuerinnen: was sie arbeitet, wann die Kinder sie besuchen.
Die Frauen sitzen eine Strafe ab. Barbara kann sich frei bewegen im
Wohngebäude, im Garten, am Wochenende zwei Stunden auf dem Areal
spazieren, jederzeit duschen.

Freundinnen zu finden, ist schwierig: Wem kann man trauen, wem nicht?
Nahe sind sich die Frauen nicht. Privatsphäre hat Barbara nur in ihrer acht
Quadratmeter grossen Zelle. Das Bett ist frisch bezogen, das Zimmer
aufgeräumt, an der Wand hängen Fotos ihrer Kinder. Sie hat viel zu tun,
backt für Anna und Paul, lernt im Computerkurs, bildet sich in Hindelbank
weiter. An Wochentagen rüstet sie von acht bis vier Uhr nachmittags Gemüse,
kocht in der Küche, wäscht im Waschwerk. Am wichtigsten für sie bleiben
aber die Kinder. Abends um neun dreht sich aussen das Schloss ihrer Zelle.
Barbara bleibt alleine bis sieben Uhr morgens, denkt da drinnen und träumt
von draussen.

* Name geändert.


