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Kunst und Kreativität erfüllen in der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Zeithain keinen Selbstzweck. Im Kreativ-
zentrum (KRZ) durchgeführte Projekte folgen einem 
zentralen gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag. 
Sie wirken darauf hin, dass Inhaftierte nach ihrer Ent-
lassung möglichst sozial verantwortlich handeln und 
keine Straftaten mehr begehen. Die nachhaltig positive 
Entwicklung von Gefangenen, auch im Sinne der Ge-
sellschaft, wird von bestimmten Rahmenbedingungen 
begünstigt. Gute Voraussetzungen sind beispielsweise:

• eine Umgebung und eine Atmosphäre, die positive 
Veränderungen zulassen und fördern,

• die Entwicklung vertrauensvoller und zugleich pro-
fessioneller Beziehungen zwischen Bediensteten und 
Inhaftierten,

• Erzeugen und Fördern einer Motivation zur Verände-
rung bei den Gefangenen,

• die Entwicklung und Stärkung von Selbstbewusstsein 
und Vertrauen in eigene Fähigkeiten, um ihre Bereit-
schaft zu stärken neue Verhaltensweisen zu entwi-
ckeln und zu erproben,

• neues und wünschenswertes Verhalten zu bestärken 
und mit positiven Rückmeldungen und guten Erfah-
rungen zu koppeln,

• die Gefangenen schon während der Haft möglichst 
konkrete Vorstellungen entwickeln zu lassen, was sie 
nach ihrer Entlassung mit sich, ihrer Zeit und ihren 
Sozialkontakten anfangen möchten und wen oder 
was sie besser meiden.



Die Kunst- und Kreativmaßnahmen des KRZ setzen bei 
jeder dieser Voraussetzungen an und zeigen wachsende 
Erfolge. Ein positiver Wandel ist sowohl an den betei-
ligten Gefangenen erkennbar, als auch an spürbaren 
atmosphärischen Veränderungen in der JVA Zeithain, 
die ihren Ursprung im KRZ haben und auf die gesam-
te Anstalt ausstrahlen. Die kreative Atmosphäre, die 
positive Gruppendynamik und die kunsttherapeutische 
Förderung motivieren die Gefangenen und wecken 
ihre Fähigkeit, alte Muster zu durchbrechen und neue 
Verhaltensweisen zu entwickeln. Viele entdecken Bega-
bungen, die sie nicht bei sich vermutet hätten. Dadurch 
wächst ein neues und auf eigenen Leistungen basieren-
des Selbstbewusstsein. Auch Inhaftierten, die staatli-
chen Institutionen gegenüber eher verhalten reagieren, 
gelingt es Vertrauen zu einigen Mitarbeitern zu fassen.

Das KRZ und die damit verbundenen Maßnahmen 
sind nicht Selbstzweck, sie sind Mittel zum Zweck. Sie 
sind in vielen Fällen und bei vielen Gefangenen ein 
unverzichtbares Mittel, um den Zweck des Strafvoll-
zugs zu erfüllen. Die Bedeutung des KRZ reicht dabei 
inzwischen weit über die JVA Zeithain hinaus. Die 
vorhandene Ausstattung, wie Bühnen-, Sound- und 
Lichttechnik, wird regelmäßig an andere sächsische 
Justizvollzugsanstalten für dortige Projekte entliehen. 
Das KRZ übernimmt inzwischen die Koordination der 
vielfältigen Kreativ- und Kunstprojekte im sächsischen 
Justizvollzug.

Um sie von den Angeboten des KRZ profitieren zu 
lassen, werden Gefangene mit besonderen kreativen 
Fähigkeiten auf deren Antrag aus anderen Anstalten in 
die JVA Zeithain verlegt. Dabei erfahren das KRZ und 
die dort laufenden Projekte die besondere Unterstüt-
zung und Förderung durch das Sächsische Staatsminis-
terium der Justiz und für Europa.

Bernd Schiebel 
Ministerialrat



z u m  K ü n st l e r i s c h e n  a r B e i t e n  
m i t  i n h a f t i e r t e n

Die Arbeit mit Kunst hat in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Zeithain eine lange und bedeutsame Tradition. 
1997 wurde in dieser Anstalt (damals zuständig für den 
Jugendstrafvollzug, seit 2007 für Erwachsenenvollzug) 
die bundesweit erste feste Stelle für einen Kunstthera-
peuten geschaffen. Was anfänglich in manchen Kreisen 
noch als absurde Idee galt, hat sich recht schnell zu 
einer festen Institution entwickelt, da man bemerkte, 
dass die Arbeit mit Kunst einen völlig neuen, offeneren 
Zugang zu vielen Inhaftierten schuf.

Inzwischen arbeiten fünf festangestellte Kunstthera-
peuten in der JVA Zeithain. Das Schulgebäude aus der 
Zeit des Jugendvollzuges wurde 2007 zu einem Kreativ-
zentrum umgebaut und großzügig ausgestattet. Hier ist 
in den letzten Jahren ein Ort entstanden, an dem viele 
künstlerische und kunsttherapeutische Formate entwi-
ckelt wurden, die speziell in der Arbeit mit Strafgefan-
genen funktionieren.

Ziel ist es, Menschen zu befähigen, kritisch mit sich 
selbst und ihrer Wahrnehmung umzugehen, auch wenn 
das anstrengend ist und oftmals ein grundsätzliches 
Umdenken erfordert. 

Das erlebte Elend, die Traumata vieler Inhaftierter sind 
schwer zu ertragen. Wie bekommt man sein Leben 
trotzdem in den Griff? Was will die Sucht und was will 
man selbst? Wie schafft man es, den anderen als wür-
devolles Wesen zu begreifen, wenn es nicht einmal bei 
einem selbst gelingt? 



Meist sind die zentralen Wünsche durchaus bescheiden: 
Man wünscht sich ernst genommen und gebraucht 
zu werden, doch viele haben große Angst vor Enttäu-
schungen und Erniedrigungen und schützen sich mit 
einer Maske, die sie meist einengt und beschränkt. 

Kunsttherapeuten gehen Umwege, arbeiten ressour-
cenorientiert und gehen mit ihrem Klientel gemeinsam 
auf die Suche: Wozu bin ich in der Lage, wo will ich hin 
und wie kann ich das hier und jetzt erreichen? 

Die Angebote der Kreativzentrums reichen von indi-
vidueller Krisenintervention bis zur Talentförderung. 
Gearbeitet wird mit allen künstlerischen Medien, 
wobei ein großes Netz der Kooperationen mit exter-
nen Institutionen entstanden ist, die diese Arbeit als 
gesellschaftlich relevant wertschätzen und sie mit ihren 
Möglichkeiten unterstützen. So konnten Ende 2010 die 
ersten Theatertage des sächsischen Justizvollzugs unter 
dem Titel „Land in Sicht“ stattfinden. Hierbei überzeug-
ten sich mehrere tausend Besucher bei Veranstaltungen 
in unterschiedlichen Vollzugseinrichtungen davon, dass 
es nicht ausreicht, Inhaftierte lediglich als unverbesser-
liche Straftäter abzustempeln.

Justizvollzug ist Teil unserer Gesellschaft, die Inhaftier-
ten gehören dazu. 

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick 
in unsere Arbeit geben und Sie bitten, diese mit Ihrem 
Interesse zu unterstützen.

Alfred Haberkorn 
Dipl. Kunsttherapeut 
Leiter d. Kreativzentrums
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Das Gefängnis ist kein idealer Ort für eine positive 
Entwicklung. Der Alltag ist beherrscht von fremdbe-
stimmten Abläufen, Regeln und Bürokratie. Aber auch 
die Klientel ist schwierig. Viele Probleme (auch die, die 
zu den Straftaten führten), bleiben auch in der Haft-
zeit ungelöst und der Umgang miteinander ist oftmals 
nicht gerade kooperativ. Hinzu kommt die Sorge um die 
geliebten Menschen zuhause.

Auch wenn im wirklichen Leben vieles schiefging, wenn 
Drogen, Alkohol oder Gewalt den Alltag bestimmten, ist 
die Zeit der Trennung sehr hart.

Die Sehnsucht ist groß, die Angst vergessen zu werden 
auch. 

Grundlage für diese Malereien sind ein einfaches Foto 
und ganz simple Mittel: Die Leinwand wird selbst ge-
baut und bespannt, als Farben stehen einfache Grund-
farben in Acryl zur Verfügung.

Natürlich hat kaum einer irgendwelche Vorkenntnisse 
oder sich jemals für Malerei interessiert, aber auch das 
Malen kann man erlernen, wenn es strukturiert vermit-
telt wird und wenn man bereit ist, all seine Kraft und 
Ausdauer einzubringen. 

Das Malen schafft eine Atmosphäre der Nähe, man 
fühlt sich mit dem Motiv verbunden und schafft etwas 
Bleibendes. Ein Bild dieser Art braucht bei einem Termin 
in der Woche etwa drei bis sechs Monate bis zu seiner 
Fertigstellung. Solch ein Bild verschenken zu können ist 
eine starke Geste. Für die Beschenkten, aber auch für 
sich selbst.
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Die Inhaftierung wird nicht immer problemfrei bewäl-
tigt. Manchmal sind die Sorgen um sich selbst oder 
um die Familie zuhause größer als sich aushalten lässt. 
Oftmals werden diese Sorgen durch destabilisierende 
Faktoren (Drogenkonsum, psychische Vorbelastungen) 
verstärkt und es ist notwendig mit besonderer Sorgfalt 
und erhöhter Aufmerksamkeit zu reagieren. Die Akut-
gruppe sieht sich als ein niedrigschwelliges Angebot, 
welches in der Regel über den psychologischen Dienst 
vermittelt wird. Ziel ist es, in einer Art „Schonraum“ 
eine stabile Beziehung aufzubauen und einen individu-
ellen Zugang zum eigenen Gestalten zu schaffen, damit 
der betreffende Inhaftierte möglichst schnell in eine 
der bestehenden Gruppen integriert werden kann. Die 
Gestaltungsaufgaben stark angeleitet und bauen auf 
überraschende Effekte mit einfachsten Mitteln. Die ent-
standenen Bilder machen neugierig und laden ein, sich 
auf die Suche nach sich selbst zu begeben. Jede Stunde 
ist in sich abgeschlossen, denn jede Woche kann die 
Not bei jemand anderen überhand nehmen.
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Musiktherapie (MT) wird Inhaftierten der JVA Zeithain 
seit Juni 2009 angeboten. Die Empfehlung dazu erfolgt 
über den psychologischen Dienst oder über „Mund-
propaganda“. Im Zentrum des musiktherapeutischen 
Angebots steht der Kontakt- und Beziehungsaufbau, 
bevor einzelne Problemfelder im persönlichen Bereich 
des Inhaftierten fokussiert werden können.

Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig und die 
Sitzungen finden jeweils im Einzelsetting statt. Es 
wird betont, dass man durch die Therapie in erster 
Linie etwas für sich selbst im Sinne einer persönlichen 
Entlastung oder Entwicklung tun kann. Das kann auch 
im Hinblick auf die weitere Straftatvermeidung von 
Bedeutung sein.

Meist wird das Angebot von Strafgefangenen genutzt, 
die psychisch instabil sind oder aufgrund ihrer Straftat 
einen erhöhten Gesprächsbedarf haben und eine Mög-
lichkeit der Aufarbeitung suchen.

Zu einem großen Anteil wird (bei einem psychischen 
Befund, wie z. B. Suchterkrankung oder Persönlichkeits-
störung) therapievorbereitend gearbeitet, bei vorhan-
denen Traumata stabilisierend (v. a. unter Anwendung 
von Musikimaginationen). Bei bestehenden Problemen 
mit der eigenen Impulsivität/Aggressivität (z. B. infolge 
erlittener Misshandlungen) wird versucht, veränderte 
Verhaltensoptionen musikalisch spielerisch zu erarbei-
ten und diese einzuüben (musiktherapeutische Insze-
nierung). Hierbei kann das dynamische Potenzial von 
aktiv gestalteter Musik innerhalb der Therapie stark 
unterstützend wirken. 

Nicht zuletzt die räumliche Ansiedlung der Therapie in 
das „Kreativzentrum“ der JVA als einem Ort der vielfäl-
tigen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten spielt in 
diesem Zusammenhang eine förderliche Rolle.

Es hat sich gezeigt, dass ein Großteil der bisher teilneh-
menden Strafgefangenen in erheblichem Maße von den 
Angeboten der MT profitieren konnte.
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Musik hat einen direkten Zugang zur Seele. Sie tröstet, 
schafft Atmosphären, stiftet Identität. Manch einer 
sagt: Mit dem richtigen Soundtrack lässt sich fast alles 
aushalten.

Aber ein Instrument gibt die schönen Töne nicht ein-
fach so her. Dazu muss man sich mit dem Instrument, 
wie auch mit sich selbst, intensiv befassen. Hierbei tau-
chen viele vertraute Gegner auf: die Ungeduld, Konzen-
trationsschwächen, Faulheit, sowie starke Ängste. Doch 
professionell begleitet, lernt man auch die eigenen 
Ressourcen kennen: den starken Willen, die wachsende 
Zuversicht, die Fähigkeit zu entspannen, die Lust sich 
Anerkennung von anderen zu erarbeiten.

Die JVA Zeithain ist in der glücklichen Situation in einer 
Kooperation mit dem Heinrich-Schütz-Konservatorium 
Dresden umfangreichen Musikunterricht anbieten zu 
können: Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang 
und Saxophon. Das Kreativzentrum organisiert den 
Unterricht, sowie regelmäßige Übezeiten und betreut 
verschiedene Bandprojekte. Das ist ein nicht zu unter-
schätzender Aufwand, aber ein Aufwand der sich lohnt. 
Einen Eindruck von der Vielfalt und der hohen Qualität, 
die man selbst mit erwachsenen Anfängern erreichen 
kann, vermittelt die Homepage des Vereins, wo wir ver-
schiedene Projekte für die Öffentlichkeit dokumentiert 
haben:  
www.kunstimgefaengnis.de 
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Die ARBEIT AM TONFELD® wird in der JVA Zeithain als 
eine entwicklungsfördernde, gestaltbildende Einzelthe-
rapiemethode angeboten.

Das Setting erscheint einfach: ein ruhiger Raum, ein 
Stuhl und ein Tisch, auf dem ein mit weicher Tonerde 
eingestrichener Kasten und eine Schale Wasser stehen.

Daneben sitzt ein Tonfeldtherapeut. Im Zentrum steht 
die Begegnung des Tastsinns, also dem handelnden, 
berührenden und gestaltenden Potential der Hände, mit 
dem Material Tonerde. Die Unterweisung der Inhaftier-
ten ist ganz minimal: „Versuchen Sie, wenn es Ihnen 
möglich ist, mit geschlossenen Augen das Tonfeld mit 
den Händen wahrzunehmen.“

Durch fühlendes Orientieren, sich Einlassen auf die 
Berührung, Eingreifen ins Feld und sich Auseinander-
setzen, macht die Beziehungsaufnahme zum Tonfeld 
„grundlegende menschliche Entwicklungsbedingungen 
verfügbar: Halt in Beziehung, (objektive und emotiona-
le) Verlässlichkeit in der Bindung“* und Kontinuität der 
eigenen Gestaltkraft.

Speziell auf die Arbeit im Vollzug bezogen, ist diese, 
vor die Sprache zurückgreifende Methode wertvoll, 
um erstmals einen therapeutischen Beziehungshalt zu 
schaffen, das heißt sich einzulassen auf den therapeu-
tischen Begleiter und die Tonfeldsituation. Das schafft 
die Möglichkeit bei sich Selbst und beim Beziehungs-
partner Tonfeld anzukommen. Hier kann nun durch die 
Anbindung an das anthropogenetische Beziehungspo-
tential der Hände, nicht an die biographischen Defizite, 
eine „nachnährende“ Entwicklung stattfinden.

Es entsteht eine fühlende Beziehung zum Gegenüber 
Tonfeld und damit letztendlich eine authentische, be-
lastbare Beziehung zu sich Selbst.

* 2007 ARBEIT AM TONFELD®, Prof. Heinz Deuser
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Strickende, stickende, häkelnde und nähende Strafge-
fangene, die zierlich die Nadeln bewegen – weg „von 
der Nadel“ hin zur Handarbeit. So mancher wird hier 
an ergotherapeutische Maßnahmen im Entzug, in der 
Gerontologie oder in der Psychiatrie denken. Stricken, 
Flechten oder Häkeln wird gern bei Klienten ange-
wandt, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur psychiatrisch 
instabil sind. Durch den ständigen Wiederholungs-
rhythmus wirken sie „Ich-stabilisierend“. Doch in einer 
ergotherapeutischen Gruppe arbeitet jeder eher für sich 
allein. Da Strafgefangene im Vollzug psychisch stabiler 
sind, werden hier diese Techniken darüber hinaus als 
„trojanisches Pferd“ benutzt, um eine Gesprächsrunde 
im Sinne einer Gruppengesprächstherapie zu initiieren.

Wenn die Anfangshürden beim Stricken, wie Lücken in 
der Konzentrationsfähigkeit, dem motorisch-handwerk-
lichen Geschick und das Finden des eigenen Strickpro-
jektes überwunden sind, kommt die wirkliche Therapie, 
das heißt die Gespräche untereinander und Diskussio-
nen über gemeinsame Themen. Dabei entwickelt sich 
langsam eine gewisse Achtsamkeit der Gruppenteilneh-
mer den Anderen ausreden zu lassen, den Schwätzer zu 
hinterfragen und den Schweiger einzubeziehen.
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Bildhauerei braucht mentale geistige Kraft, den Glau-
ben an die eigene Vision, frustrationstolerante Hingabe 
an und Vertrauen in den Prozess des Formens selbst 

Dieses Formen bezieht sich auf den Stein, aber letzt-
endlich vor allem auf den Formenden selbst.

So wie sich die Form am Steinblock nicht sofort er-
schließt, hat auch der Formende anfangs keine Ahnung 
von seinem inneren Bild und wie es später greifbar vor 
ihm stehen wird.

Er hat zweidimensionale Skizzen im Kopf und/oder 
ein vages Gefühl einer schon einmal mit den Händen 
begriffenen, haptisch gefühlten dreidimensionalen Re-
alität. Eine aus unendlichen Blickwinkeln immer wieder 
andere dreidimensionale Realität kann das Denken 
verwirren.

Halt bietet das Tun der Hände.

Zu Beginn der Teilnahme eines Gefangenen am 
Sandsteinprojekt ist es wichtig seine handwerkliche 
Ausbildung am Sandstein zu forcieren, um Motorik, 
dreidimensionales Vorstellungsvermögen, Konzentra-
tionsfähigkeit und Ausdauer zu stärken und zu entwi-
ckeln.

Ziel der folgenden eigenen bildhauerischen Gestaltung 
in Sandstein ist die Integration eigener emotionaler 
Seiten und die Spiegelung des Selbst in der eigenen 
formenden Arbeit. Gleichzeitig entwickeln viele Inhaf-
tierte durch die Hilfe beim Heben großer Werkstücke 
untereinander eine gewisse hilfsbereite Achtsamkeit 
und ein sozialeres Miteinander.
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„Theater haben wir hier genug“, ist wohl eine der gän-
gigsten Antworten auf der Suche nach Teilnehmern für 
Theaterprojekte im Gefängnis. Seien es die Bediensteten 
auf den Stationen oder die Gefangenen selbst. Keiner 
hat eine wirkliche Vorstellung was Theater bedeutet. 
Man lächelt und lehnt dankend ab. Wer hat schon Lust 
sich lächerlich zu machen?

Dennoch finden sich mit jedem neuen Projekt interes-
sierte Gefangene, die sich auf das Experiment Theater 
im Knast einlassen. Kaum einer hat sich außerhalb der 
Gefängnismauern jemals für Theater interessiert. Der 
wichtigste Motor, sich für ein Theaterprojekt zu interes-
sieren, ist die Möglichkeit dem eintönigen Haftalltag zu 
entkommen, ein paar Stunden Ablenkung. Einfach mal 
raus aus der Bude, weg von der Piste. Vielleicht ist es 
auch eine gewisse Neugier oder einfach die Hoffnung 
auf ein paar Vorteile und Hafterleichterung. Denn der 
Gefängnisalltag ist kein leichter. Das System ist ge-
schlossen, für ein paar Monate oder auch Jahre. Man 
geht auf die Suche nach einer Form die Zeit zu überste-
hen, auch wenn sie neu und ungewohnt ist.

Die Chance auf Wachstum und Entwicklung durch 
Theater ist offenkundig. Spielerisch können Inhaftierte 
eigene Talente und Fähigkeiten entdecken, ihr Selbst-
bewusstsein stärken, soziale Kompetenzen entwickeln, 
sich überwinden, eigene Grenzen überspringen, lernen 
Verbindlichkeiten einzuhalten, sich auf andere zu ver-
lassen und verlässlich zu sein, den Horizont erweitern, 
Phantasie und Kreativität entfalten. Nicht zu vergessen: 
die Resonanz des Publikums als wichtige öffentliche 
Instanz. Jedes Theaterprojekt verfolgt das Ziel, sich 
öffentlich zu präsentieren. Damit bietet es den Gefan-
genen eine wunderbare Chance über sich hinaus zu 
wachsen und Anerkennung zu erfahren.

**

**

***

***
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Durch die Vernetzung verschiedenster kreativer Berei-
che bietet das Theater die Möglichkeit, komplexe Ar-
beitsprozesse zu erzeugen und sie als kommunikatives, 
gruppendynamisches und schöpferisches Lernfeld zu 
nutzen. Die Arbeitsmöglichkeiten reichen vom darstel-
lenden Spiel, Improvisation, Tanz etc. über das räumli-
che Gestalten von inszenierten Orten oder Figuren, den 
Bereichen Beleuchtung-, Ton- und Theatertechnik bis 
hin zu Entwurf und Herstellung von Ausstattung, Kos-
tümen und Masken. Damit wird ein großer Personen-
kreis mit ganz individuellen Fähigkeiten und Interessen 
angesprochen. So gibt es neben den Schauspielern 
auch Techniker, die unter professioneller Anleitung das 
Handwerkszeug erhalten, den Bereich hinter der Bühne 
zu betreuen und selbstständig zu verantworten.

Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Theaterpro-
jekt ist für alle Beteiligten, sich auf die Arbeit wirklich 
einzulassen. Das ist nicht immer leicht, denn Theater 
im Haftalltag findet unter erschwerten Bedingungen 
statt. Nicht nur die unterschiedliche Motivation der 
Teilnehmer beeinflusst die Arbeit, auch der Ablauf im 
geschlossenen System der Strafanstalt mit eigenen 
Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Allein die Frage des 
Sich-Zeigens, Gefühle zu offenbaren, Schwächen zu-
zugeben und die Gefahr einzugehen sich zu blamieren, 
sein Gesicht vor Mitgefangenen zu verlieren. Nicht zu 
vergessen die abschätzenden Äußerungen von Mitge-
fangenen bezüglich der Theaterarbeit. Es bedarf also 
schon im Voraus einer Menge Mut und Rückgrat sich in 
solch ein Projekt zu begeben.

Die Zeithainer Projekte dauern in der Regel je fünf  
bis sechs Monate. Anfänglich wird ein- bis zweimal 
pro Woche geprobt. Es finden Wochenendproben und 
Bühnenbauaktionen statt. Zwei Wochen vor Premiere 
beginnen die Endproben. Sie finden täglich statt. Bühne 
und Technik werden aufgebaut, Kostüme und Masken 

kommen hinzu. Der Zeitaufwand für die Beteiligten ist 
in dieser Phase enorm, da ganztägig gearbeitet wird.

Zwischen 20 bis 30 Gefangene melden sich auf einen 
Aushang für ein neues Projektangebot. Der Prozess 
eine feste Gruppe zusammenzustellen ist schwierig 
und langwierig. Die Fluktuation in der Gruppe ist groß. 
Teilnehmer probieren sich aus, wählen ab, haben keine 
Lust und dann doch wieder, Neue kommen hinzu und 
bringen die bereits aufgebauten Zusammenhalte durch-
einander. Aber irgendwann steht die Gruppe. Aus den 
abgeschlossenen Projekten ist hier eine sichere Ent-
wicklungskonstante festzuhalten, die bei professioneller 
Leitung der Theaterarbeit im Gefängnis zuverlässig 
greift und eine der wichtigsten gruppendynamischen 
Erfahrungsprozesse für Gefangene ermöglicht: Zusam-
menhalt, Verlässlichkeit, Miteinander und gemeinsamer 
Erfolg. Wer diese Prozesse durchsteht, hat für sich und 
für die anderen einen schwierigen Weg gemeistert, für 
den Anerkennung und Applaus ehrliche und verdiente 
Bestätigung bedeuten.

Unterstützend wirkt der professionell künstlerische, 
inhaltlich und ästhetisch anspruchsvolle Rahmen der 
Theaterprojekte in Zeithain. Die JVA verfügt über eine 
umfangreiche Ausstattung im Bereich Beleuchtung, 
Sound und Podesterie. Die Semperoper stellt Kostüme 
zur Verfügung, das Dresdner Schauspielhaus Technikzu-
behör und Ausstattungsteile. 

Durch diese künstlerischen Ressourcen, durch die 
kunstpädagogische Leitung und vor allem durch die 
aktive künstlerisch kreative Arbeit der Gefangenen ent-
stehen in der JVA Zeithain anspruchsvolle und bemer-
kenswerte Theateraufführungen, die der Gesellschaft 
einen anderen Blick auf Straftäter und resozialisierende 
Möglichkeiten im Vollzug ermöglichen.
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2012 wurde in Zeithain erstmals der Versuch gestartet, 
ein neues kleineres Theaterformat für Väter auszupro-
bieren. 

Mit einer Gruppe von 7 Gefangenen wurde in einem 
dreimonatigen Projekt Spielfiguren und Puppen her-
gestellt und ein eigenes kleines Puppentheaterstück 
entwickelt, welches einmalig im Rahmen eines Fami-
liennachmittages vor den eigenen Kindern und Fami-
lienangehörigen in Kreativzentrum der JVA Zeithain 
aufgeführt wurde.

Ziel des Projektes war es, gefangenen Vätern die Mög-
lichkeit zu geben, sich mit dem Vatersein auseinander-
setzen zu können und in der eingeschränkten Kontakt-
situation von Gefangenen Raum für Begegnung und 
Beziehungsaufbau zu gehen. Die zu bauenden Figuren 
sollten als Geschenk für die Kinder nach der Aufführung 
mitgegeben werden.

Im Gegensatz zu den großen Theaterprojekten fand hier 
der Zugang zum Theater über die handwerkliche Arbeit 
statt. Die Teilnehmer stellten individuelle Figuren her, 
erlernten Grundlagen von Puppenbau, nähten und ge-
stalteten. Immer im Kontext zum eigenen Kind. Wie alt 
ist mein Kind, was mag es, welche Figuren, Themen sind 
gerade wichtig, welche Farben, Materialien, Wünsche 
etc.

Die entstandenen Figuren bestimmten dann auch die 
gemeinsam entwickelte Geschichte, welche von den 
Gefangenen selbst auf die Bühne gebracht wurde. Den 
Teilnehmern wurden Gundlagen des Puppenspiels ver-
mittelt, es wurde eine kleine Theaterbühne aufgebaut 
und auch Bühnenlicht eingebunden. Das Theaterspiel 
selbst war in diesem Projekt eher zweitrangig und Mit-
tel für die Begegnung mit den eigenen Kindern, welches 
erfolgreich gelang.

Puppentheater 2012
Die suche nach der verlorenen nase
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Die Arbeit am Computer ist aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Bei der Wohnungssuche oder der 
Amtspost macht es einen Unterschied, ob ein Schreiben 
handschriftlich verfasst oder am PC geschrieben wurde. 
Oft werden Basiskompetenzen am Computer als Grund-
voraussetzung bei Bewerbungen verlangt. 

Das Kreativzentrum ist mit acht Computern ausgerüs-
tet, die Inhaftierte (mit eigenen Benutzerkonten) zu 
bestimmten Zeiten nutzen können. 

Auch Recherchen im (eingeschränkten) Internet sind 
möglich. Das ist vor allem bei der Wohnungs- und 
Arbeitssuche von Bedeutung.

Darüber hinaus werden die Computer zur Produktion 
und Verarbeitung von Musik oder Hörbüchern genutzt, 
zur Bearbeitung von Fotos oder beim Layout der Gefan-
genenzeitung „Zeithainer Zensierte Zeitung“.

Filme, die in Zusammenarbeit mit dem SAEK Riesa ent-
stehen, werden von Inhaftierten bearbeitet und archi-
viert. Einige dieser Produktionen sind auf der Homepage 
des „Kunst im Gefängnis e. V.“ zu sehen. 

Angeleitet wird das Computerkabinett von einem Kolle-
gen des Allgemeinen Vollzugsdienst, der auch die Arbeit 
im Kreativzentrum unterstützt.

www.zzz-online.de 
www.saek.de/saek-studios/riesa 
www.kunstimgefaengnis.de



ar
Be

it 
am

 co
mP

ut
er



Der Verein Kunst im Gefängnis e. V. hat sich zur Auf-
gabe gemacht Kunstprojekte aller Art im sächsischen 
Justizvollzug zu fördern. Wir gehen davon aus, dass 
Kunst, professionell angeleitet, eine Kraft besitzt, die 
positive Veränderungen bei den Inhaftierten, aber auch 
innerhalb der Institutionen bewirken kann. 

Justizvollzug ist eine gesamtgesellschaftliche Angele-
genheit, Kunst kann helfen Mauern zu überwinden und 
Unsichtbares sichtbar zu machen.

Konkret bedeutet das eine Unterstützung bei  Projekt-
finanzierungen aber auch Öffentlichkeitsarbeit und 
Vernetzung. So unterhält der Verein die Homepage 
www.kunstimgefaengnis.de als zentrales Informations-
portal und hat verschiedene Publikationen zum Thema 
produziert. 

Ende 2010 veranstalteten wir unter dem Titel „Land in 
Sicht“ die ersten Theatertage des sächsischen Jus-
tizvollzuges in Kooperation mit mehreren Dresdner 
Theaterhäusern, dem sächsischen Staatsministerium 
der Justiz und für Europa, dem Fonds Soziokultur sowie 
der sächsischen Opferhilfe und dem Maßregelvollzug 
Arnsdorf. Die Veranstaltung vereinte verschiedene 
Theaterproduktionen, die alle in oder um den Justizvoll-
zug herum entstanden sind sowie eine Fotoausstellung, 
eine Podiumsdiskussion und eine Buchveröffentlichung. 
Alle Veranstaltungen waren ausverkauft und das Me-
dienecho war gewaltig. Das Thema Justizvollzug wurde 
somit einem Publikum näher gebracht, welches norma-
lerweise eher mit Kultur als mit Gefängnis vertraut ist. 

Der Verein besteht aus Künstlern, Kunsttherapeuten, 
Vertretern und Bediensteten des Justizvollzuges, sowie 
interessierten Förderern. 

Wenn Sie Interesse an einer Fördermitgliedschaft haben 
oder uns mit Ihrer Spende unterstützen möchten, mel-
den Sie sich bitte unter: 
info@kunstimgefaengnis.de

Alfred Haberkorn 
Vorstand
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a l f re d  ha b e r k o r n 
Dipl. Kunsttherapeut, Dipl. Kulturpädagoge 
Malerei,  Musik- und Videoprojekte, Organisation

a s t r i d  g o l d h a rd t 
Dipl. Kunsttherapeutin, Dipl. Bildhauerin 
Bildhauerei, Arbeit am Tonfeld®, Textiles Gestalten

J a c q u e l i n e  ha m a n n 
Dipl. Kunsttherapeutin,  
Dipl. Bühnen- und Kostümgestalterin 
Theaterarbeit, Einsteigerkurse, etc.

u w e  z i e g l e r 
Dipl. Bildhauer 
Theaterarbeit, Fotografie, etc

J e n s  h e l b i g 
Allgemeiner Vollzugsdienst 
Computerkabinett, Mitarbeit und Organisation
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i m p re s s u m
JVA Zeithain 
Industriestraße E2 
01612 Glaubitz 
Tel: 03525-516-102 
www.justiz.sachsen.de/jvazh 
poststelle@jvazh.justiz.sachsen.de

Fotos: Fara Zetzsche | www.farazetzsche.de 
Gestaltung: Jutta Büschkes | www.screen-b.de
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