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2007 entlassen zu werden. doch die justizanstalt sah das anders und 

ich saß länger, als meine haftstrafe dauerte. Ich war total verzweifelt, 

weil ich nicht wusste, ob ich je wieder aus dem knast komme: Warum 

wurde ich nochmals diesem Zweifel und der unsicherheit ausgesetzt? 

heute verstehe ich diese Prüfung und bin dankbar dafür: hätte ich ei-

nen geregelten Übergang durchlaufen – mit Freigang, job und entlas-

sung auf Bewährung etc. –, wäre ich niemals auf meinen Weg gekom-

men. Ich hätte einen job gesucht und wäre ganz konventionell ins le-

ben zurückgekehrt. so aber bin ich quasi aus dem knast geschmissen 

worden: am 30.11.2011 erhielt ich um 15 uhr die nachricht meiner ent-

lassung. und um 17 uhr stand ich mit zehn Müllsäcken voller kram, 

der mein leben bedeutet hatte, vor den toren von santa Fu. diesem 

umstand verdanke ich die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine 

große aufgabe zu konzentrieren, dass sich immer mehr Menschen da-

für begeistern und engagieren, yoga ins gefängnis zu bringen. 

Du hast im Drogenrausch einen Menschen umgebracht. Kann man 

von der Last solch einer Schuld je wieder frei werden?

ja, wenn man allen Wesen, die an einem selbst schuldig geworden 

sind, vergibt  – aus ganzem herzen. dann wird auch alle eigene schuld 

vergeben. das ist der grund, warum jesus in die Welt gekommen ist: 

um alle schuld zu vergeben. diese stricke, mit denen wir uns über 

schuld – karma – aneinander binden, müssen wir durchtrennen und 

durch Vergebung auflösen. Wir sind immer sowohl opfer als auch  

täter, das ist der karmische Weg durchs leben. 

Du bist aus dem Knast ausgebrochen – es gab mehrere Fluchtver-

suche und einmal hat es geklappt. Hätte dich eine gelungene Flucht, 

die gestohlene Freiheit, das Leben gekostet? 

eindeutig ja, denn eine Flucht hätte das potenziert, was ich nach mei-

ner ersten entlassung gelebt habe: Ich wäre ein gangster auf der 

Flucht gewesen. ein potenziell gewaltbereiter Mensch, der den kick 

sucht und den stress braucht. Bereit, zu töten und getötet zu werden. 

so ist es ja dann auch tatsächlich fast gekommen: Ich bin auf offener 

straße angeschossen worden. 

ALS unSere reDAKteurin Monique opetz 2010 nach hamburg fuhr, 

um mit dieter gurkasch über seine Praxis zu sprechen, hatte der häft-

ling mit yoga einen Weg  zu innerem Frieden gefunden. heute, mehr 

als drei jahre später, trifft yoga journal ihn zum Interview unter 

einem freien sylter himmel. er ist zu einem tief gläubigen Menschen 

und überzeugtem yogi geworden. ein dialog über die hart erkämpfte 

Freiheit – und die erlösung von der schuld.

YOGA JOurnAL: Wie fühlt es sich an, wenn man nach 25 Jahren – teil-

weise in Sicherheitsverwahrung und mehr als sieben Jahre in isola-

tion – das Gefängnis hinter sich lässt und in die Freiheit zurückkehrt?

dIeter gurkasCh: gut (lacht). Zunächst ist der schritt in die Frei-

heit nach so langer haft natürlich verunsichernd. es lässt sich kaum 

anders beschreiben, als dass ich mich wie ein außerirdischer ge-

fühlt habe. Ich gehörte nicht zu der gemeinschaft draußen. Vielleicht 

kennst du das gefühl, fremd in einer anderen stadt zu sein: die Be-

wohner merken dir das an. deine energie ist anders. der kick kommt 

von der entlassung: Plötzlich bist du frei – die Mauern fallen! durch 

diese euphorie wird die umwelt mit all ihren herausforderungen 

wahrgenommen. es war ein teil meines Freiheitsgefühls, neues zu 

lernen: skypen, chatten, mailen, twittern – ich hatte von alle dem keine 

ahnung und kam mir erst einmal unglaublich blöde vor. aber ich hatte 

einen roten Faden, der mich zuverlässig durch diese Phase navigiert 

hat: meine yogapraxis. davon ausgehend konnte ich mein neues da-

sein in Freiheit aufbauen. 

Du hast dich quasi bereits im Gefängnis selbst befreit, so dass du 

den Weg in die Freiheit „draußen“ angstfrei gehen konntest?    

die Freiheit ist mir regelrecht auf dem Fuße nachgefolgt. angstgefüh-

le hatte ich nie: Ich war keinen Moment verunsichert in dem, was ich 

tue. die spontane, unangekündigte entlassung war für mich ein klarer 

Beweis, dass mein leben von der liebe geführt wird und ich heute 

nahezu sorglos und wirklich befreit durchs leben gehen kann. Zuvor 

war das ganz anders – ich habe mit gott und dem ganzen universum 

gehadert. Ich sollte ja bereits 2006 in Vollzugslockerung kommen, um 

DrOGen, KriMinALität unD GeWALt präGten Seine VerGAnGenHeit. ScHLieSSLicH  
beGinG Dieter GurKAScH SOGAr einen MOrD unD SASS 25 JAHre LAnG iM KnASt.  

in Der MAi/Juni-AuSGAbe 2010 bericHtete YOGA JOurnAL DArüber, Wie er in Der  
JVA FuHLSbütteL eine YOGAGruppe inS Leben rieF. Jetzt iSt er WieDer Frei.

SCHULD
& SUHne
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Dann hast du dich bewusst für die andere Seite entschieden.

ja. Ich habe mich früher – verblendet durch schmerz – der dunklen 

seite der Macht zugewandt. diese entscheidung habe ich rückgängig 

gemacht. das ist es ja, was mich umtreibt. Ich möchte den Menschen 

sagen: Ihr könnt das auch – jederzeit! egal, was ihr getan habt, egal, 

wer oder wo ihr seid: Ihr könnt euch umentscheiden. du kannst dich 

in dieser sekunde für ein nein entscheiden, das keinen destruktiven 

gedanken mehr raum gibt. dann kannst du beginnen, etwas zu ver-

ändern. Vielleicht wird die Veränderung nicht in ihrem ganzen umfang 

gleich heute kommen. aber wenn du ernsthaft daran arbeitest, wird 

sich der Wandel früher oder später vollziehen. 

Deine spätere ehefrau Fee hast du während deiner Gefangenschaft 

kennengelernt: Was hat euch zusammengeführt und verbunden?

unser konsens war, dass wir beide wussten und genau artikulierten, 

was und wie wir nicht leben wollten. nachdem ich 1988 aus dem knast 

ausgebrochen bin, wurde ich im selben haus in altona verhaftet, in 

dem sie damals wohnte. so bin ich in ihr Blickfeld geraten. sie fand das 

alles sehr spannend: Ich war ein abenteurer. ein wilder Mann und re-

bell, der sich gegen das system auflehnte. das hat sie, eine junge Frau 

anfang zwanzig, beeindruckt. Wir lehnten die konsumgesellschaft im 

vollen umfang ab, wollten keinen der stereotypen Wege durchlaufen. 

Fee und ich haben damals zueinander gefunden, egal wie viele Mauern 

dazwischen waren. 

Wie konnte eure beziehung – in der zweiten etappe – bestehen: 

sie in Freiheit, du im Knast?

anfangs war die hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft unser Motor 

und wir setzten auf den gemeinsamen spaß, als krücke für den feh-

lenden sinn. die zweite etappe – die knaststrecke nach dem ausbruch 

und meiner Verletzung – verband uns noch stärker: Fee hat mich an-

genommen, obwohl plötzlich all meine stärke weg war. Ich lag mit 

meiner schussverletzung in der Isolation und jedem war klar, dass 

mit mir nichts mehr los war und ich in Zukunft auf andere angewiesen 

sein würde, um halbwegs leben zu können. Mit dieser demonstration 

ihrer liebe hat sie mich von dem trugschluss erlöst, dass ich stark 

sein muss, um geliebt zu werden. unsere Beziehung erreichte eine 

neue ebene in einer parallel verlaufenden spirituellen entwicklung, 

die durch yoga und Meditation initiiert wurde. yoga hat uns die kraft 

für den kurswechsel gegeben, denn es stärkt die lebensenergie. 

Du hast insgesamt 25 Jahre und 38 tage in Gefangenschaft 

verbracht ...

nach fünf jahren haft und dem ausbruch 1988 kam ich für sieben Mo-

nate in Isolationshaft. anschließend habe ich eine gefangenenrevolte 

mit angezettelt und durchgezogen, wofür ich nochmals vier jahre in 

Isolation kassierte, und bin dann über den offenen Vollzug in die Frei-

heit entlassen worden. Ich war einige Zeit draußen, stürzte wieder auf 

drogen ab. dann gab es eine schießerei mit der Polizei – aufgrund 

dessen bin ich zu zwölf jahren und einem Bewährungswiderruf von 

zwei jahren und drei Monaten mit anschließender sicherheitsver-

wahrung verurteilt worden. 

Wie hast du auf das zweite urteil reagiert?

Ich wäre während der schießerei beinahe gestorben. eine kugel traf 

mich im rücken und trat knapp über dem herzen wieder aus – und 

ich habe das gefühl, dass mich dadurch der hass verlassen hat. als 

ich nach dem krankenhausaufenthalt wieder im knast landete, hatte 

sich jedenfalls etwas in mir verändert: Meine kraft war geschwächt 

und dadurch wurde ich durchlässiger, konnte mein eigenes Bollwerk 

nicht mehr aufrechterhalten. Mein therapeut erklärte mir, dass mein 

system – wie ein Computer – durch den sterbeprozess, den ich durch-

laufen habe, neu gestartet wurde: ein reboot sozusagen. das gehirn 

wurde quasi neu verschaltet, alte Muster teilweise gelöscht. Ich war 

am Boden zerstört, denn mein gesamtes lebenskonzept war ausge-

löscht. das nun fehlende Muster,  diese von Wut gespeiste hasswelle, 

nötigte mich zum umdenken. Ich konnte plötzlich meine große angst 

wahrnehmen, die ich mit jenen Mustern überschrieben hatte, und 

lernte, sie zuzulassen. und damit setzte die heilung und der spirituel-

le Prozess ein – bedingt auch durch selbstreflektion in der Meditation. 

Warum ist es dir wichtig, Yoga in die Gefängnisse zu bringen?

yoga ist ein therapeutischer ansatz, der die Menschen da abholt, wo 

sie sind – es ist die älteste und fundierteste psychotherapeutische 

Maßnahme, die es gibt. und yoga ist eine technik, die über körperliche 

Übungen psychologische energien kanalisiert und zutiefst reinigend 

wirkt. Zudem verfügt diese technik über eine mindestens 3000-jährige 

erfahrung. der bundesdeutsche strafvollzug soll auf therapie ausge-

» Freiheit 
Basiert immer 
auF Vertrauen. «
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richtet sein, das ist die oberste anweisung vom Bundesverfassungs-

gericht. Was spricht also dafür, dass die justiz das erfolgreichste, 

älteste und dazu kostengünstigste therapieangebot ausschlägt? Ich 

gebe dem knast noch zehn jahre – und dann gibt es in jedem gefäng-

nis yoga. letztendlich haben sie keine Chance, denn die yogawelle in 

der gesellschaft baut sich immer weiter auf und wird auch vor den ge-

fängnismauern keinen halt machen. alle krankenkassen haben yoga 

als therapieform anerkannt. das hilft enorm bei der argumentation. 

das Besondere an yoga ist, dass du ein ungeheures Maß an kraft für 

den Prozess der Wandlung erhältst. das ist der vorrangige grund, yoga 

in die gefängnisse zu bringen. denn auch die gesellschaft wird davon 

profitieren, wenn wir gefängnisse in orte echter rehabilitation verwan-

deln, statt weiterhin lager bestrafender sühne zu unterhalten. eine 

strafe, die den Menschen nicht verbessert oder ändert, ist nichts als  

rache. Wenn 70 Prozent aller ehemaligen gefangenen wieder straf-

fällig werden, dann bewirkt die strafe rein gar nichts. 

Steht hinter der Freiheit immer der Glaube?

auf jeden Fall basiert Freiheit immer auf Vertrauen – Vertrauen in 

das leben. um frei zu sein, musst du die angst loslassen. und um die 

angst zu verlieren, musst du glauben. // 

  Von BarBara decker

tipp: dieter Gurkasch ist zurzeit mit seinem Buch „Leben – reloaded“ 

(kailash Verlag) auf Lesetour unterwegs. Nächste Termine: 30.8. ameos 

– Forensische Psychatrie in Neustadt i. H.; 11.9., Yoga ums eck in Wien und 

14.9. Jivamukti Schwabing in München. Infos unter: www.randomhouse.de

YOGALeHrer iM KnASt

dieter gurkasch war an der gründung des gemeinnützigen 

Vereins yuMig e. V. – yoga und Meditation im gefängnis – be-

teiligt. dr. Carsten unger, der Verfasser von „yoga und Psy-

chologie“ sowie gutachter in gefängnissen, initiierte diesen 

Verein, um als gemeinnützige Institution an den strafvollzug 

herantreten zu können. Wer als yogalehrer/in im gefängnis 

unterrichten möchte, kann sich an den Verein wenden. 

Weitere Infos: www.yumig.de


