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sie mit dem Revolver nieder
und springt ihr mit seinen
StiefelnsolangeaufdenKopf,
bis sie tot ist. „Ich wusste,
das wird mir nie vergeben.
Dafür sitze ich den Rest mei-
nes Lebens. Und vielleicht
war es das, was ich wollte.“

Im Gefängnis ändert sich
für den damals 24-Jährigen
vorerstwenig.Gurkaschhan-
delt mit Drogen, nimmt Dro-
gen. „Ich hab’ mir alles in
den Kopf geschmissen, was
ich in die Finger bekam, um
die Realität auszublenden.“

Harter Kerl
Sein Hass und sein Zorn wer-
den hinter Gittern immer
stärker. „Sie waren meine
Kraftquelle, um im Knast

Schicksal. Dieter Gurkasch verbrachte 25 Jahre hinter Gittern. Nun will er andere Gefangene therapieren

Ein Mörder wird sanfter Yoga-Lehrer
VON NIKI NUSSBAUMER

Nie im Leben käme die Kell-
nerin in dem Salzburger
Café auf die Idee, dass der
Mann, der eben bei ihr Kür-
bisrisotto bestellt hat, ein ver-
urteilter Verbrecher ist.

Der Mann raucht nicht,
trinkt nicht, isst kein Fleisch.

Um seinen Hals baumelt
eine Mala, eine indische Ge-
betskette; das blonde Haar
trägterengelsgleichwieTho-
mas Gottschalk und aus sei-
nem Mund sprudeln Sätze
wie„IchglaubeanJesus,erist
Vergebung. In mein Herz ist
Friede eingezogen. Liebe ist
die einzig wirkliche Kraft.“

Dieter Gurkasch, ein Mör-
der, Räuber, Ausbrecher.

25Jahre,dieHälfteseines
Lebens, verbrachte der Ham-
burger im Gefängnis, sieben
Jahre davon in Einzelhaft.

Dieter Gurkasch. Ein Ver-
zweifelter, der am Zorn auf
sich und die Welt zerbrach –
unddankderLiebeeinerFrau
und der Begeisterung für Yo-
ga wieder in die Gesellschaft
zurückfand. Ein Geläuterter,
der zu seiner Vergangenheit
steht und ein Ziel hat: Ande-
reGefangenemitYogazuthe-
rapieren. „Kein Mensch ist
durch und durch böse.“

Doch der Reihe nach.

Kriminelle Karriere
Gurkasch ist 17, Bäckerlehr-
ling,unglücklich,ziellos.„Ich
bin durchs Leben getau-
melt“, sagt er. Der Arzt ver-
schreibt ihm Antidepressiva.
Mit 18 schlittert er in die Dro-
genszene, „alles Menschen
wie ich, angeödet vom Le-
ben“. Er schnupft, schluckt,
dealt.Wirdimmergrober,ge-
walttätiger. „Ich war ein lei-
denschaftlicher Gangster.“

1985 überfällt er im Dro-
genrausch ein Geschäft. Die
55-jährige Verkäuferin be-
ginnt zu schreien – ihr Todes-
urteil. „Ich bin explodiert
wie eine Granate.“ Er schlägt

durchzuhalten.“ Er prügelt
sich,zettelteineGefängnisre-
volte an und versucht mehr-
malsauszubrechen–wasihm
einmal auch gelingt.

Noch in der Haft lernt er
seine heutige Frau kennen,
die sich in sein Fahndungsfo-
to verliebt hat und die er lie-
bevoll „Fee“ nennt.

Doch den „Weg des Krie-
gers“(Gurkasch)gehtertrotz
ihr auch nach seiner Haftent-
lassung Mitte der 90er-Jahre
weiter–biszumletztenAtem-
zug. Bei einer Schießerei mit
der Polizei wird er in den Rü-
cken getroffen. „Ich war tot.
Gestorben auf der Straße.“
Doch die Ärzte holen ihn zu-
rück ins Leben. „So etwas
überlebt man nicht. Gott will
noch etwas von ihnen“, sagt
ihm der Chefarzt im Spital.

Zwölf Jahre Haft fasst er
1998aus.Dochdiesmalistal-
lesanders:EhefrauFeebringt
ihm ein Yoga-Buch ins Ge-
fängnismit.Vondaanstehter
jeden Tag um 4 Uhr auf und
macht heimlich seine Übun-
gen – und wird erstmals high
ohne Drogen. Er verschlingt
Hunderte Bücher, leitet die
Gefängnis-Bibliothek und
gründet eine Yoga-Gruppe.

Außenseiter
Der einst unbeugsame Häft-
ling wird zum verschrobenen
Außenseiter. Er beginnt zu be-
ten und empfindet Reue für
seine Taten. „Durch Yoga ent-
spannen sich Körper und Psy-
che. Yoga hat mir die Kraft ge-
geben, mich selbst zu betrach-
ten.ErstimGefängnishabeich
die Freiheit erlangt.“

Vor einem Jahr, am 30.
November 2011, öffnet sich
fürGurkaschdieschwereZel-
lentüre – er hat seine Strafe
bis zum letzten Tag abgeses-
sen. „Ich habe zehn Tage
langgebraucht,umzubegrei-
fen, dass ich nun vors Haus
gehen kann, wann immer
ich Lust dazu habe“, sagt er
und geht.·· ····························································

· ·····························································

TV-Tipp
Das Böse
Ist Dieter Gurkasch böse?
Und wenn ja, was hat ihn dazu
gemacht? Was muss passieren,
dass der scheinbar nette Nachbar
zur Bestie wird? Diese Fragen
diskutiert KURIER-Chefredakteur
Helmut Brandstätter heute Abend
bei Servus TV mit Dieter Gurkasch,
Gerichtspsychiaterin Heidi
Kastner, Kriegsberichterstatter
Eugen Sorg, dem ehemaligen
Leiter des Wiener
Sicherheitsbüros, Max Edelbacher,
und Mathias Illigen, der seinen
Vater erschlagen hat.
Talk im Hangar-7 2012 Spezial:
„Das Böse – Was macht uns zu
Mördern?“, Do., 21.15 Uhr.

Resozialisierung durch
Sonnengruß, Krieger und Hund

Yoga im Gefängnis, auf
Kosten des Steuerzahlers –
wäre das auch in Österreich
denkbar? Ja, sagt der Leiter
der Vollzugsdirektion, Peter
Prechtl. „Wenn es der jewei-
lige Anstaltsleiter für gut und
sinnvoll befindet...“

Tatsächlich wurde Yoga
bereits in Haftanstalten als
Therapieform angeboten,
hauptsächlich in der Justizan-
stalt für Jugendliche in Geras-
dorf.ImJahr2010wurdenda-
für 19.800 Euro ausgegeben.
„Derzeit haben wir Yoga aber
nicht im Programm“, sagt An-
drea Moser-Riebniger, stell-
vertretendeLeiterinderAbtei-
lung Betreuung in der Voll-
zugsdirektion. Neben Psycho-
therapie setzt man jetzt auf
Musik- oder tiergestützte The-
rapie. – MONIKA PAYREDER
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Noch einmal: Jede, wie sie will
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Der Aufreger Parkpickerl
In Währing wurde heftig über das
Thema Nummer 1 diskutiert.

Projekt. „Strafvollzug ist eine
totalitäre Institution“, sagt
Dieter Gurkasch. Er habe in
der gefürchteten Hamburger
Justizvollzugsanstalt Fuhls-
büttel (im Häfnjargon „Santa
Fu“ genannt) erlebt, dass
viele Häftlinge im Gefängnis
ein noch größeres Aggres-
sionspotenzial entwickelten
– und nach ihrer Entlassung
eine noch größere Gefahr für
die Gesellschaft darstellten
als vor ihrer Verurteilung.

„Yoga ist da kein Allheil-
mittel“, sagt Gurkasch. „Aber
es kann helfen.“ Besänftigen.
Therapieren. Deshalb will er
jetzt mit seinem Verein
YuMig (Yoga und Meditation im
Gefängnis) Yoga als Therapie-
angebotindieJustizvollzugs-
anstalten bringen. Deutsch-
landweit.
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Dass es zur Still-Kolumne
viele Pro- und Kontra-
Mails von LeserInnen gab,
überrascht nicht. Überra-

schend ist nur immer wieder die
enorme Wut in Letzteren, die
mich fürchten ließ, ich hätte irr-
tümlich ein Still-Verbot gefor-
dert. Eine erneute Nachschau
zeigt: Das geschah keineswegs,
sondern es hieß wörtlich: „Wer
gerne stillt: wunderbar.“

Es wurden nur ein paar Grün-
de aufgezählt, warum nicht zu
stillen für Frauen und Familien
besser sein kann. Und es wurde
nichts anderes gefordert als die
uneingeschränkte Freiheit jeder
jungen Mutter, ohne Druck von
außenselberentscheidenzudür-
fen,obsieihrBabystillenmöchte
oder lieber nicht. Das wurde von
vielen Frauen sehr begrüßt.

Und stieß bei anderen auf
massive Ablehnung. Das wieder-
um ist Verena P., Mutter von ge-
sunden, glücklichen und unge-
stilltenZwillingen,sehrvertraut.
Sie beschrieb in ihrem Mail, wie
man sie ständig dafür bedauert
habe, dass sie, weil sie nicht still-
te,eineweniger innigeundliebe-
volle Beziehung zu ihren Kin-
dern habe. Was glauben die Leu-
te? Dass diese Mütter und die da-
zugehörigen Väter ihre Säuglin-
geohneKörperkontaktdurchein
Loch in der Wand füttern? Dass
sie nicht im Arm halten, wiegen,
kuscheln, streicheln, kosen und
stundenlang herumtragen? Das
ist grotesk.

Aber genau das wird immer
wieder unterstellt. Leserin Mela-
nie T. schreibt: „Das Trinken an
der Brust ist viel mehr als Nah-

rungsaufnahme. Es ist Trost, Lie-
be und Glück.“ Auf all das müs-
sen ungestillte Kinder offenbar
verzichten: Entschuldigung,
aber das ist blanker Unsinn.

Zurecht korrigiert mich da-
gegen der Kinderarzt Andreas
H.: Es gäbe sehr wohl Medika-
mente, die stillende Mütter ein-
nehmen dürfen, durch derlei
Fehlinformation würden Frauen
vom Stillen abgehalten: Verzei-
hung, das ist nicht die Absicht.
Noch einmal: Jede, wie sie will.

Erfreulich ist übrigens, dass
sich auch viele Väter zu Wort ge-
meldet haben. Denn um die und
deren Partizipation in der Fami-
lie geht es ja in der Sache ganz
konkret: Die Debatte geht weiter.

doris.knecht@kurier.at
Facebook: Doris Knecht

Dieter Gurkasch: „Ich war ein
leidenschaftlicher Gangster“

Im Gefängnis erlernte der 51-Jährige Yoga. „In mein Herz sind Liebe und Frieden eingezogen“, sagt er


