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Im Lenzburger Zentralgefängnis geht die Sonne auf: Die Künstler Note und Malik (Claude Lüthi und Marc Furer) sowie der Gefängnisdirektor Marcel Ruf (von links) 

Ewa Hess (Text) und  
Michele Limina (Fotos)

«Bis an mein Lebensende», sagt 
Hochstrasser. Was die Jungs hier 
gemalt haben, werde er bis an sein 
Lebensende sehen. Und zwar je-
den Tag. Hochstrasser sagt nicht 
«jeden verdammten Tag», denn im 
Gefängnis flucht man nicht, nicht 
wenn man gerade der Presse vor-
geführt wird und einen auf Kunst-
kritiker machen soll.

Der Gefangene Hochstrasser ist 
ein grosser Mann mit Bauch, sei-
ne Stimmlage ist sanft, auf dem 
Tisch vor ihm steht griffbereit ein 

Asthma-Spray. Trotz dieser Attri-
bute der Harmlosigkeit stimmt sei-
ne Ansage. Er hat lebenslänglich 
mit Verwahrung.

«Früher waren die Wände hier 
blutt», sagt Hochstrasser langsam, 
«jetzt haben wir die Bilder.» Hier 
lässt er eine kleine Kunstpause ent-
stehen. Und schiebt gekonnt eine 
böse Spitze nach: «So können wir 
uns jeden Tag von Neuem über sie 
aufregen!» 

Die beiden Street-Art-Künstler 
Malik und Note lachen mit – die 
Sprüche sind sie sich gewohnt. Sie 
wissen: Böse Witze hin oder her, 
um die Leidenschaft, mit der im 

Lenzburger Knast über ihre Male-
rei diskutiert wird, würde sie ein 
Museum beneiden. Die farbige 
Fata Morgana, die sie mit ihren 
Pinseln und Spraydosen auf 4661 
Quadratmetern grauer Wand hin-
geworfen haben, ist dieser unglei-
chen Menschengemeinschaft, den 
Insassen wie den Angestellten, zu 
einem realen Zuhause geworden.

Jeder Sprayer träumt  
von der Wand der Wände

Kaum passiert man das massive 
Drehkreuz am Eingang des Lenz-
burger Zentralgefängnisses, linst 
einem schon das Auge eines Rie-

senpapageis durch das vergitterte 
Fenster des Gangs entgegen. Der 
kräftig zusammengebissene Schna-
bel gebietet Respekt. Etwas weiter 
düst ein kugelrunder Walfisch 
durch die Gegend. Oder ein selt-
samer Forscher mit Pilotenbrille 
hebt die Wand wie einen Vorhang 
an – dahinter scheint ein Garten 
zu blühen. Drei Arme lassen drei 
Tauben frei. 

Vieles ging Malik, der mit sei-
nem bürgerlichen Namen Marc 
Furer heisst, damals vor drei Jah-
ren durch den Kopf, als er dem Jus-
tizvollzugsanstalt-Direktor das fol-
genschwere Mail schrieb. «Sehr ge-

ehrter Herr Ruf», hiess es da, «dür-
fen wir Ihnen den folgenden Vor-
schlag machen …» Malik selbst war 
es zuvor erst klar geworden: Eine 
neue Herausforderung musste her. 
Darin ähneln Street-Art-Künstler 
wohl am ehesten den Bergsteigern: 
Es bleibt immer der Traum von der 
Wand der Wände.

Malik besprach alles mit seinem 
Kumpel Note. Seit jener Graffiti-
Jam, an der sich die beiden Aar-
gauer kennen gelernt haben, gab 
es soliden gegenseitigen Respekt 
für den Stil und die Sprühtechnik 
des anderen. Taggen war nie wirk-
lich ihr Ding. «Wir haben die Her-

ausforderung beim Graffiti nie 
gross in der Illegalität gesucht, son-
dern immer eher beim kreieren von 
aufwendigen Bildern» sagt Note, 
oder Claude Lüthi, und lächelt mit 
der weisen Milde seiner 28 Jahre.

Sie waren sich schnell einig. Wie 
oft im Leben wird das Unglaub-
liche wahr? Und es passierte wirk-
lich, der Direktor war echt interes-
siert. An den ersten Besuch der bei-
den Maler erinnert sich Marcel Ruf 
mit einem verhaltenen Schmun-
zeln: «Als sie die sieben Meter ho-
hen Wände erstmals hochschau-

Bilder hinter Gitter 
Ein Team von Street-Art-Profis sprayte im Gefängnis Lenzburg die Wände voll – mit verblüffendem Resultat 
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ten, 120 Laufmeter nur auf einer 
Seite des Trakts, da gab es schon 
ein kurzes, respektvolles Zögern.» 

Doch wenige Monate später ha
ben Malik und Note nach Verbün
deten gesucht. Ein ganzes Team 
musste her. «Es mussten Profis 
sein, um etwas derart Grosses mit 
uns durchziehen zu können», zählt 
Malik die Castingkriterien auf: «Sie 
mussten auch über einen über
ragenden Stil verfügen und genug 
Begeisterung mitbringen, um die 
Sache gratis zu stemmen.» Und 
 siehe da: Die junge Kunstrichtung 
der StreetArt gab so definierte 
menschliche Qualität üppig her, 
im Nu konnten 14 weitere selbst
lose Könner gefunden werden. 

Es wurde ernst. Sie kamen mit 
Leitern, Zeichenblöcken und Mess
bändern. Direktor Ruf machte sich 
bereit, ein Problem auf der inne
ren Agenda abhaken zu können.

Als das Lenzburger Zentralge
fängnis, eine Erweiterung des 150 
Jahre alten «Fünfsterns» nebenan, 
2011 aufging, war das zwar ein 
grosser Schritt vorwärts. Es ist eine 
der modernsten Haftanstalten Eu
ropas – vielleicht die modernste. 
Doch obwohl sie von der Region 
dringend benötigt wurde, schickte 
sie die Politik in der Planungspha
se mehrmals zur Budgetüberarbei
tung zurück. Die Lichthöfe wurden 
gestrichen – zu viel des Guten. 
Kunst am Bau? Von wegen. Straf
täter auf den richtigen Weg zu brin
gen, hiess es, sei im Gefängnis die 
einzig benötigte Kunst.

Keine Totenköpfe, keine 
Bomben, keine radikalen Parolen

Natürlich, ein Knast ist nun mal 
kein Ort der Freude. Doch als der 
neue Bau fertig wurde, standen in 
den sechs lichtlosen Spazierhöfen 
graue Möbel auf grauem Boden, 
und die anthrazitfarbenen Akzen
te halfen auch nicht weiter. Die Ge
fangenen drehten ihre Runden 
schweigend, wie mechanische Ge
stalten in einem surrealistischen 
Traum. Den Mitarbeitern schlug 
es aufs Gemüt. 

Marcel Ruf, seit zehn Jahren Di
rektor der Justizvollzugsanstalt 
Lenzburg, ist ein pragmatischer 
Mann. Den Slalom zwischen den 
Vorwürfen der «Kuscheljustiz» und 
der Sorge um menschliche Arbeits 
und Haftbedingungen in seiner 
Anstalt ist er sich gewohnt. Das 
Angebot von Malik sah er als eine 
Chance, ohne den Gebrauch von 
Steuergeldern seinem ausbruch
sicheren HightechWunder doch 
noch etwas Leben einzuhauchen. 

Ganze zwei Jahre dauerte die 
Arbeit des sechzehnköpfigen 
Teams hinter Schloss und Riegel. 
Zwei Frauen waren dabei, einer der 
Künstler kommt aus Polen. Jeder 
ging anders ans Werk, sodass das 
Zentralgefängnis, wäre es denn eine 
öffentlich zugängliche Ausstel
lungshalle, als ein wahres Panop
tikum der Stilvielfalt von Strassen

kunst gelten könnte. Vorgaben gab 
es wenige, aber doch: keine Toten
köpfe, keine Bomben, keine links 
oder rechtsradikalen Parolen. Ein 
Entwurf für den Spazierhof muss
te nach Prüfung übermalt werden: 
Zu wilder Farbenmix, man fürch
tete, er könnte bei den Gefangenen 
psychisch aktiv werden.

Jeder der Künstler dachte sich 
viel dabei: Sarah Parsons etwa ver
steckte das Wort «Gopf» auf den 
Wänden ihres Spazierhofs, einen 
milden Fluch. Toast, der Doyen 
der Schweizer GraffitiSzene, woll
te an ein Freizeitvergnügen erin
nern und malte stilisierte Damen 
mit kräftigen Schenkeln, die sich 
auf ihren Badetüchern sonnen. 

«Man könnte meinen», sagt ein 
Angestellter, «dass dieses Sujet am 
meisten Zustimmung finden wür
de.» Schliesslich machten die in
haftierten Männer dauernd Wit
ze, man soll doch endlich ein Paar 
nackte Weiber hinmalen. Aber 
Pustekuchen: An den dicken 
Schenkeln der Damen stören sich 
die Gefangenen ebenso wie die 
Mitarbeiterinnen. Ausgerechnet 
so dick muss man doch weibliche 
Wesen nicht darstellen, findet man 
in Lenzburg. Da kann der pragma
tische Direktor noch lange an die 
auf dem Kunstmarkt beliebten 
 dicken Frauen des kolumbiani
schen Malers Fernando Botero er
innern – vergeblich.

Die Künstler selbst hat vor allem 
das am meisten überrascht: die hef
tige, gefühlsgeladene Reaktion der 
Lenzburger Gemeinschaft auf die 
Bilder. Man verehrt gewisse Sujets 
aus voller Seele, andere hasst man 
abgrundtief, gleichgültig ist hier 
niemand.

«Eigentlich nicht verwunder
lich», sagt der Leiter des Zentral
gefängnisses, Bruno Graber, «hier 
gibt es nicht viele Themen, und es 
passiert selten etwas. Dass diese 
Bilder Gesprächsstoff liefern, da
für sind alle dankbar.» Generell 
gilt: Die lieblichen Sujets ziehen. 
Malik und Note haben in dieser 
Hinsicht den Vogel abgeschossen 
mit einem Spazierhof, in dem ein 

ganzes Städtchen abgebildet ist, 
mit Türmen, Dächern, Kuppeln 
und Kaminen. Von links nach 
rechts wechselt dort die Lichtstim
mung. So schreitet man vom 
 Morgengrauen bis in die Abend
dämmerung. Eine Stunde Spazier
zeit pro Tag wird wundersam ge
streckt.

Eine Gefangene schaut aus ih
rem Fenster auf einen gemalten 
Singvogel, in seinem Schnabel 
trägt er einen Zweig. «Auch wenn 
man sich hier drin wie tot fühlt, er
innert einen dieses Bild daran, dass 
man lebendig sein kann», sagt sie. 
Besser könnte man den tieferen 
Sinn der ungewöhnlichen Aktion 
wohl kaum zusammenfassen.

Fortsetzung

Bilder hinter 
 Gitter

«Ach», sagt Gary Shteyngart und lässt 
sich auf den Liegestuhl fallen, «wir ar
beiten ja so hart! Gott, haben wir ein 

anstrengendes Leben.» Stimmt, das 
Einzige, was fehlt, ist ein Kellner, 
der die Campari Sodas serviert. 
Damit der Reporter die Spesen 
rechtfertigen kann, stellt er dem 
Autor am Pool nun doch eine 
Frage: Ob ihn seine Bücher, 

wenn sie fertig sind, denn noch 
interessieren? Mit einem Ruck ist 

Shteyngart – ein kleiner, feinglied riger 
Mann mit DreitagebartSchatten – 
hellwach. «Die ersten vier Bücher, die 
ich geschrieben habe, kommen mir zu
sammen wie ein Projekt vor», sagt er. 

«Ich hatte eine Geschichte, die muss
te ich erzählen, und habe mir das meis
te jetzt von der Brust geschrieben. 
‹Kleiner Versager› macht die anderen 
Bücher komplett.»

Dazu muss man wissen, dass Gary 
Shteyngart 1972 in Leningrad als Igor 
Semjonowitsch Shteyngart geboren 
wurde. Vor 13 Jahren erlebte er mit 
seinem herrlich verrückten «Handbuch 
des russischen Debütanten» in Ame
rika einen Achtungserfolg. Es folgten 
der geradezu absurd lustige, dabei tief 
tragische Roman «Snack Daddys aben
teuerliche Reise» und die Satire «Su
per Sad True Love Story». Und nun hat 
Gary seine Lebensgeschichte aufge

schrieben. Ganz wahrhaftig, ohne 
Schnörkel. «Jetzt habe ich das Gefühl, 
dass ich mich anderen Dingen zuwen
den kann.»

Was ist «Kleiner Versager»? Ein 
Meisterwerk der Hochkomik, das von 
einer tiefen Schwermut durchtränkt 
ist. Wenn wir uns vorstellen könnten, 
Tschechow hätte etwas geschrieben, 
bei dessen Lektüre man alle paar Sei
ten in Gelächter ausbricht, dann hät
ten wir ungefähr dieses Buch vor uns. 
Der Titel erklärt sich so, dass seine 
Mutter ihn mit diesem grobzärtlichen 
Kosenamen rief: «Failurchka». Das war 
aber nicht das Schlimmste, was dem 
kleinen Igor passierte. Er litt als Kind 

Mittagsstimmung im Spazierhof: Werk von Malik und Note

«Früher waren die Wände blutt»: Gefangener Hochstrasser

Karge Naturwelt statt Beton: Felsen von Onur

Zu dick? Badetuch-Damen von Toast Nicht niedlich: Der Papagei von Note hat einen kräftigen Schnabel und das Auge eines Raubvogels

Er hatte  
einfach keine 
andere Wahl

Dem US-Autor Gary Shteyngart 
gelingt mit seinem Roman «Kleiner 

Versager» ein Meisterwerk  
der traurigen Hochkomik

Das Buch zum Projekt

Die Arbeiten im Gefängnis wurden 
über die ganzen zwei Jahre filmisch 
sowie fotografisch begleitet. Aus 
dem Material entstanden ein Film 
sowie das Buch «4661m2 – Art in 
Prison» (Niggli-Verlag), welches den 
Entstehungsprozess dokumentiert 
und die Werke abbildet, die ja nicht 
öffentlich zugänglich sind. Heraus-
gegeben von Malik und Claude 
 Lüthi, stellt es auch die weiteren 14 
am Projekt beteiligten Künstler vor. 
Am 24. 9. wird in Zürich die Vernis-
sage gefeiert (Sphères, 19 Uhr). 

Weitere Infos: www.4661m2.com
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