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Der ganz normale Wahnsinn
Peter Busch ist Künstler. Im Fall Busch handelt es sich

nicht um eine Berufsbezeichnung – es protokolliert einen
Denk- und Seelenzustand. Kunst ist für Busch der ganz
normale Wahnsinn.

Trotzdem erklärt er es anders: „Wenn mein Nachbar
und ich zu Ostern einen Weihnachtsbaum vors Haus
stellen und bei brennenden Kerzen Weihnachtslieder sin-
gen, werden sie ihn einliefern. Mich nicht.“ Freiheit ist
eine Grundvoraussetzung für die Kunst. Kein Wunder also,
dass Busch Kunst mit Gefangenen macht. Das ist weni-
ger paradox als es klingt.

Seit mehr als 20 Jahren sammelt Busch Knasterfah-
rungen. Ehrenamtlich. Es geht um die Freiheit im Kopf.
Die Freiheit der Fantasie.

Außen, innen
Es war einmal ein Knast. Es war einmal eine Mauer.

Es war einmal eine Idee.Vielleicht muss eine Knastmauer
nicht einfach aus grauem Beton sein. Vielleicht muss
sich die Trostlosigkeit von innen nicht nach außen durch-
fressen. Vielleicht darf auch Knast einfach einmal bunt
sein. So entstand das Projekt „The Wall“. Busch ist Nie-
derrheiner. Aus Überzeugung. Wenn er das Projekt beim
Namen nennt, klingt es ein bisschen nach „so woll“, und
man möchte ein „als auch“ ergänzen. Das Busch-Prin-
zip: Es gibt immer ein „als auch“.

The Wall  war der Anfang der Kunst-Im-Knast-Idee.
Für Busch stand immer fest: Wenn Künstler eine Knast-
wand bemalen, dann müssen sie „denen da drinnen“
nichts überstülpen.

Die Ideen für das Außen müssen aus dem Innen kom-
men. „Wer was auf die Knastwand pinselt sollte wissen,
worum es geht.“ So fing es an. Ein Künstler im Knast. Frei-
heit trifft auf Totalitäres. Das mag den Verwaltern des Voll-
zuges ein Dorn im Hirn sein, aber: So ist es. Wer heute
am Gelderner Knast vorbeifährt, sieht genau das auf der
Wand stehen: „ist es so? so ist es! es ist so ... so ...“ 

1.000 Meter Beton sind eine Botschaft. Und plötzlich
steht da das Wort:„Sehnsucht“.Als Busch mit seinem Pro-
jekt begann, war das ein bisschen so, als hätte jemand dem
alten Honecker vorgeschlagen, beim SED-Parteitag Mick
Jagger ans Rednerpult zu lassen. Noch heute mag es
innerhalb der Mauern Uniformierte geben, die glauben,

dass Knast und Kunst trotz gleicher Angangsbuchstaben
wenig miteinander zu tun haben.

Am Ende des Urteils
Knast ist Strafe am Ende des Urteils, aber kein sin-

nentleerendes Verwahren. Dass Freiheit im Kopf viel-
leicht ein Baustein für das ist, was Vollzugstheoretiker
Resozialisierung nennen, erschließt sich nicht jedem
sofort. Dass Resozialisierung auch dann funktioniert,
wenn sie nicht sozialarbeiterisch professionell daher-
kommt, ist alles andere als eine Lehrmeinung. Wenn
Busch zur Kunstsprechstunde einlädt, unterhält er sich
nicht mit Gefangenen – er unterhält sich mit Menschen.
Genau darum geht es bei The Wall. Seit mehr als 20 Jah-
ren.

Anfangs traf man sich im Knast. Mittlerweile finden
die Treffen in Buschs Atelier statt. Es gibt Kaffee, Kuchen,
Plätzchen. Es fängt immer mit Reden an. Unterhalten.
Unterhaltung. Am Ende dann: Kunst.„Ich verstehe zwar
nicht, was sie da machen“, hat einer der Knastchefs mal
zu Busch gesagt, „aber es verändert etwas.“ Längst ist
der Gelderner Knast von Kunst umzingelt. Zu nennen
wäre der „Rosengarten des Anstaltsleiters“. Da steht an
der Einfahrt zur Justizvollzugsanstalt eine Art Käfig: Ein
Raum aus Gittern. Im Innern: Rosen. Ein Stuhl. Ein Spa-
ten. Was sollen die Rosen im Käfig? „Der Käfig hat ziem-
lich genau die Ausmaße eines Haftraums“, sagt Busch, und
offenbart einen Einblick in sein Denken: Es geht um Irri-
tation – niemals um Provokation. Am Ende der Provo-
kation entsteht Zorn. Zorn ist nicht kreativ. Er führt in
Sackgassen. Am Ende der Irritation entsteht Stille – Stil-
le, aus der ein Handeln wachsen kann wie die Rosen aus
dem Gitterkäfig des Anstaltsleiters.

Ein Stück weiter befinden sich eine Liege, ein Tisch, ein
Fernseher. Alles ist aus rostigem Eisen.„Ich habe meiner
Frau mal erklärt: In so etwas lebe ich. Da hat sie’s ver-
standen“, sagt einer der Häftlinge.„Die Leute draußen kön-
nen sich den Knast nicht vorstellen. Wir versuchen,
Dimensionen abzubilden.“ Buschs Hintertür in die Seele
heißt Kunst, aber Busch wäre nicht Busch, wenn die
Kunst durch den Hintereingang käme. „Das mag am
Anfang so sein, aber irgendwann ist für alle Teilnehmer
klar: Es geht nur durch die Vordertür.“ Buschs Vorder-
tür heißt Denken. Diskussion.Auseinandersetzung. Man-

che seiner Jungs lernen bei ihm zum ersten Mal im Leben,
dass Auseinandersetzung auch funktioniert, ohne dass es
„auf die Fresse gibt“.

Tänzer, Stelen, weiße Westen
Als der Knast eine neue Mauer bekam, haben sie Busch

und seine Jungs ein Stück Mauer in Originalhöhe auf die
Grünfläche vor der Anstalt stellen lassen. Darauf: Ein
aus Schrott gebastelter mannshoher Kerl, der mit einer
Stange auf der Mauer balanciert wie ein Seiltänzer.„Wir
haben ewig diskutiert, ob der Blick des Mannes raus aus
dem Knast gehen soll oder rein in den Knast.“ Neben dem
Tänzer: Das Stelenfeld: Kleine Mauerstücke mit Schildern
dran. Auf den Schildern: Die Gedanken von Gefangenen.
Auf einer der Stelen steht: „Niederrhein. NieDaRein.“
Inmitten des Stelenfeldes: Ein Obstbaum. Wieder diese
Irritation, die in allem Elend auch das Schöne sucht – den
Ausweg.

Jetzt arbeiten sie in Buschs Atelier an einer neuen Idee.
Falsch: Sie arbeiten nicht an der Ideee – sie arbeiten an
der Umsetzung. „Waschtag“ heißt das Projekt. Vor dem
Knast wollen sie eine Wäscheleine aufspannen. „Der
Knast ist eine Art Waschmaschine. Dreckig rein – sauber
wieder raus“, sagt einer.„Sauber raus geht nicht“, sagt ein
anderer.„Die Schuld nimmst du immer mit, egal, wohin
du gehst.“ Trotzdem: Vielleicht eine weiße Weste auf die
Leine hängen. „Wie wäre denn Folgendes: Wir nehmen
Sträflingskleidung, wie man sie aus schlechten Filmen
kennt und schreiben ein Delikt drauf. Zum Beispiel
‘Mord’. Dann hängen wir die Kleidung zehnmal neben-
einander und die Schrift wird immer verwaschener, bis
sie nicht mehr zu lesen ist.“ 

Die Diskussion beginnt. Busch sitzt da – vor sich einen
Aschenbecher, eine Pfeife, die Kaffeetasse und eine Schreib-
unterlage, auf der alles, was die Jungs diskutieren zu klei-
nen Bildern wird. Wenn Busch nicht reden muss – wenn
die Jungs das übernehmen, dann läuft es gut. Am Ende
steht dann ein neues Projekt. Auch Kunst kann ein Weg
zurück sein. Dass The Wall an denen, die dabei waren,
nicht einfach vorübergeht, beweisen Briefe, die Busch
von Ehemaligen bekommt. Seine Form der Lebensbe-
wältigung gibt es nicht auf Krankenschein. Busch arbei-
tet ehrenamtlich. Seit mehr als zwanzig Jahren. Man
möchte meinen: Leuten wie ihm sollte jemand einen

Orden verleihen. Zu spät. Schon  passiert. Kürzlich bekam
der Mann mit den schlohweißen Haaren den Rhein-
landtaler verliehen. Keine Kleinigkeit. Trotzdem ahnt
man, dass es Busch im besten Sinne egal ist. Natürlich hat
er sich gefreut. Natürlich ist Ehre eine Bestätigung.

Ohne dich ...
„Hallo Peter. Ich melde mich erst jetzt bei dir, weil ich

etwas länger gebraucht habe, um wieder in mein Leben
zu finden. Mittlerweile läuft es gut. Jetzt also ist die Zeit,
meine ‘Schulden’ bei dir zu begleichen. Ich wollte dir das
immer einmal sagen, aber es hat bis jetzt nicht geklappt:
Ohne dich wäre ich da drinnen abgestürzt. Die Sachen,
die wir gemacht haben, waren bedeutend für mich. Der
Umgang mit dir war deshalb so wichtig, weil man sich
einfach wie ein ganz normaler Mensch fühlen konnte. Das
hat’s gebracht. Dafür wollte ich mich bedanken. Du warst
wichtig. Und du bist es immer noch. Danke.“ 

Im vergangenen Jahr hatte Busch einen Herzinfarkt.
Jetzt tritt er kürzer, aber ganz aufhören geht nicht. „Das
hier ist einfach wichtig“, sagt er und schenkt Kaffee nach.
Sie diskutieren wieder über das neue Projekt.„Wenn’s mal
nicht läuft, sprechen wir über die ganz normalen Sachen:
Frauen, Katzen, Eingemachtes.“ 

Die Zebrastreifentreppe
Menschen hinterlassen Spuren: Auf dem Asphalt, der

vom Parkplatz der Anstalt zum Eingang führt, haben sie
einen Zebrastreifen gemalt. Der Streifen windet sich von
der Straße aus die Mauer empor und scheint nach dem
Himmel zu greifen. Wenn sie die Wolken bemalen könn-
ten, würde es da weitegehen. Irritieren  – ja. Provozieren
– nein. Und dann sind da noch die Schattenrisse von Men-
schen. „Eigentlich sollten das 700 werden. Für jeden
Gefangenen einer. Dann ahnt man draußen, was drin-
nen vor sich geht“, sagt Busch. In den letzten 20 Jahren
hat Busch ungefähr mit 700 Gefangenen gearbeitet. Eine
komplette Knastfüllung also. Es ist nie was schiefgegan-
gen.

Auf die Mauer haben sie eine Tür gemalt. Täuschend
echt sieht sie aus. Dazu drei Schilder. Auf dem ersten
steht: „Fluchttür. Bitte geschlossen halten.“ Daneben
zwei weitere: „Bitte beim Wachdienst melden.“ Und:
„Schlüssel beim BAUleiter.“ Die Gedanken sind frei.

FRAUEN, KATZEN, EINGEMACHTES


