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VonderFreiheit
imGefängnis

Wie ich freiwurde

Herr Söring, Sie haben 33 Jahre, sechs Monate
und 25 Tage in einem US-Gefängnis verbracht.
Überfordert Sie die Freiheit heute manchmal?

Jens Söring: Nein, ichwache jeden Tag
glücklich auf und gehe glücklich ins Bett.
Aber unmittelbar nachmeiner Freilassung
habenmich die vielen Entscheidungen über-
fordert, dieman täglich treffenmuss. An der
Wursttheke, beim Bäcker, im Supermarkt:
Überall mussman Entscheidungen treffen.
Abermittlerweile bin ich sehr gut darin.

Was bedeutet Ihnen Freiheit?
Dass ich jetzt endlich dieMöglichkeit

habe,meine Persönlichkeit ohne äussere
Zwänge frei zu entfalten. Das war imGefäng-
nis nichtmöglich. Dort kannman sein eige-
nes Leben äusserlich kaum gestalten. Es wird
fast alles kontrolliert, sogar wannman aufs
Klo gehen darf. Trotzdemhabe ichmir auch
dortmitMeditation und dem Schreiben von
sechs Büchern einige innere Freiräume und
Freiheiten verschaffen können. Einige
meiner Freunde und Unterstützer, die ich
währendmeiner Haft ausserhalb des Gefäng-
nisses hatte, haben deshalb gesagt, dass die
äussere Freiheit gar nicht so wichtig sei. Das
hatmich sehr geärgert.

Warum?
Weil innere und äussere Freiheit mitein-

ander verbunden sind.Wennman äusserlich
vollkommen unfrei ist, dann beschränkt das
natürlich auch die innere Freiheit.

Welche Ihrer neuen Freiheiten ist Ihnen am
wichtigsten?

Mich öffentlich präsentieren und someine
Persönlichkeit ausdrücken zu könnenwie
jeder andereMensch auch. So entdecke ich
jetzt, wer ich bin. Und dass ichmeine
Freunde so oft und so lang treffen kann, wie
ichmöchte. Das geniesse ichwirklich sehr.
ImGefängnis ist es fast unmöglich, Freund-
schaft mit einemHäftling zu schliessen.

Weshalb?
Weil das Gefängnis eine unglaublich

gefährlicheWelt ist, in derman sich erst
einmal selber schützenmuss. Fast alle Häft-
linge haben Persönlichkeitsstörungen. Im
Gefängnis lebtman in einer unfreiwilligen
Zwangsgemeinschaft. Mit der überwältigen-
denMehrheit der Insassen hatte ich nichts
gemein. Aber Freunde suchtman sich aus,
weil manmit ihnen etwas gemeinsam hat.
Ausserdem kannman imGefängnis nicht
mal seinem eigenen Zellenmitbewohner
trauen. Viele Insassen sind drogen- oder
spielsüchtig. Es ist schwierig, solchenMen-
schen zu vertrauen. Doch ohne Vertrauen
kannman keine Beziehung haben.

Was macht es mit einem Menschen, wenn er
jahrzehntelang eingesperrt ist?

Ich glaube, die allermeistenMenschen
verkümmern innerlich. Das liegt vor allem
daran, dass es imGefängnis keine richtige
Arbeit gibt. Zumindest keine, die einen intel-
lektuell stimuliert. DerMensch ist ein sinn-
suchendesWesen. Er braucht ein Ziel und
einen Sinn, um nicht in Lethargie zu verfal-
len. Aber wer eine lebenslange oder eine sehr
lange Haftstrafe absitzt, demwerden Ziel
und Sinn oft genommen. Ichwar in dieser
Hinsicht sehr aussergewöhnlich, denn ich
hatte stets Ziele. Ich habe für Gerechtigkeit
undmeine Freiheit gekämpft.
Interview: Philipp Hedemann

Der deutsche Jens Söring, 55, wurde 1990 in
den USA wegen der Ermordung der Eltern
seiner damaligen Freundin zu zweimal lebens-
langer Haft verurteilt. Zuerst gestand er die
Morde, später zog er sein Geständnis zurück
und beteuerte fortan seine Unschuld. 2019
kam er auf Bewährung frei.

Jens Söring

DerWald,der
Gorillaundich
Wer reist, suchtdieFreiheit. KannmanUngebundenheit
undGlückauchaufderPauschalreise finden?Oder
braucht esdafür immereinAbenteuer?VonNicoleKrättli
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ie Glastür der Ankunftshalle
am Flughafen in Entebbe
in Uganda öffnet sich. Es ist
warm, feucht, riecht nach
verbrannten Reifen, Benzin
und verwesender Katze. Vor
der Tür warten Taxifahrer.

Einige starrenmich schweigend an, andere
halten Schildermit Namen in die Luft,
wieder andere schreien «Madame, Taxi! Taxi,
Madame!». Alles ist perfekt.

DieserMoment, wennman nach Stunden
in einem engen Sitz, mit trockener Haut und
fettigem Flugzeugessen imMagen ankommt.
Wennman sämtliches Vertrauen in die
Menschheit zusammenkratzt undmit Pass,
Kamera, Laptop, Zahnbürste undWander-
schuhen imGepäck allein ins Auto eines
Fremden steigt und sich durch seelenlose
Gegenden karren lässt.Wennman erwar-
tungsvoll auf vorbeiziehende Häuser blickt
und von den bevorstehenden Abenteuern
träumt. Das ist Glück. Leben, Freiheit.

Ein Erlebnis, sagt der PsychologeMartin
Lohmann, ist die Verbindung von einem
akuten Reiz und dessen emotionaler Verar-
beitung. «Reisen beansprucht die Anpas-
sungsfähigkeit desMenschen.Wennwir uns
anpassen, an Neues, Überraschendes, Unge-
wohntes, dann erlebenwir etwas. Je weniger
Anpassung eine Reise verlangt, desto weni-
ger erlebenwir.» Das unterscheide Erlebnisse
von seichter Unterhaltung, dieman serviert
bekomme und gleich vergesse.

Als Seefahrer Christoph Kolumbus vor
über 500 Jahren aufbrach, um Indien zu
finden, war das tatsächlich eine Reise ins
Unbekannte. Doch spätestens seit selbst der
Südpol erforscht und zentimetergenau ver-
messen ist, ist die Zeit der wahren Reise-
abenteuer vorbei. Und doch treiben uns die
Neugier und die Sehnsucht nach Freiheit und
Erlebnis immerwieder in die Ferne. Über
drei Viertel der Schweizer würden nicht auf

Ferienreisen verzichtenwollen. Allerdings
macht sich nur ein Viertel auf Abenteuerrei-
sen auf. Diemeisten zieht es stattdessen in
eine Stadt oder ansMeer. «Nur für einige ist
das Erleben ein zentraler Aspekt der Ferien-
reise», erklärt PsychologeMartin Lohmann.

Weg vomAlltag wollenwir also alle, aber
bitte nicht zu fremd, zu exotisch, zu heraus-
fordernd. Gibt es überhaupt ein bequemes
Erlebnis? Und kannman das Gefühl der
Freiheit erlangen, wennman sich nicht aus
seiner Komfortzone begibt? Ja, sagt Loh-
mann. «Man kann die Bequemlichkeit
erleben, wenn sie nicht Standard ist, sondern
anders, aussergewöhnlich.» Und so kann
selbst die Pauschalreise in ein All-inclusive-
Hotel, in demman sich eineWoche lang
bedienen lässt, keinem Zeitplan folgen,
nichts tun, nichts seinmuss, zumAbenteuer
und zur grossen Freiheit werden.

Mücken oben, Feuerameisen unten
«First time in Uganda?», fragtmich der Taxi-
fahrer. Und erst da, auf einer leer gefegten
Hauptstrasse entlang des Victoriasees wird
mir klar: Ich bin tatsächlich hier. Normaler-
weise würde ich eine Reise in ein fernes Land
weit im Voraus buchen und akribisch vorbe-
reiten. Nicht diesesMal.

Ugandawar bis zu diesemAugenblick eine
Phantasie.Wie eine Strafgefangene, die eine

Weltkarte an die Zellenwand kritzelt und in
Gedanken auf Reisen geht, hab ichmonate-
lang vomWohnzimmer in London aus die
wenigen Flugzeuge amHimmel beobachtet
und von Abenteuern geträumt. Undwie ein
Häftling, der plötzlich ein unverschlossenes
Gefängnistor entdeckt, habe ich anderthalb
Wochen vor dieser Taxifahrt eineMöglich-
keit entdeckt, die eine Rundreise durch
Ugandawohl, vielleicht, schätzungsweise,
hoffentlichmöglichmacht.

Nun, nach einem PCR-Test, zwei Impfun-
gen, drei Gesundheitsformularen, vier Fie-
bermessungen, dreizehn Flugstunden nach
Uganda sowie neun Autostunden an die
Grenze zu Rwanda und der Demokratischen
Republik Kongo, stehe ich inmückenfester
Funktionshose, Regenjacke und Gore-Tex-
Wanderschuhen amEingang des Bwindi
Impenetrable Forest National Parks. Vormir
ein undurchdringbarerWald. Aber nach über
einem Jahr Pandemie gibts nur eine Rich-
tung: nach vorn auf die Suche nach den Berg-
gorillas und hinein ins Unbekannte.

Mehrere Stunden und 500Höhenmeter
später verkünden Parkmitarbeiter via Funk,
dass sie eine Familie gefunden haben. Nur
noch denHügel hinunter und dann sässen
sie da.Was sie nicht erwähnen: DerWeg
nach unten führt über glitschigeWurzeln,
die bei jedem falschen Tritt brechen und
einen knietief in ein Loch fallen lassen. Spä-
testens beim Blick auf die Schuhewird auch
klar, weshalb uns vor Abmarsch geraten
wurde, die Hosen in die Socken zu stecken:
rote Feuerameisen. Glücklicherweise lenkt
mich derMückenschwarm, der ummeinen
Kopf kreist, von den Stechviechern an der
unteren Körperhälfte ab. Und nicht zu ver-
gessen die Atemnot, die sich beimWandern
mitMundschutz alle paarMinuten einstellt.

Der Zustand innerer Harmonie
Wie viel Erholung braucht es in den Ferien
überhaupt? Erholungsbedarf ist das Resultat
von Belastungen. Dazu gehören auch Fakto-
renwie psychische Ermüdung, etwa durch
Monotonie oder kognitive Unterforderung.
«Erholung ist also nicht einfach die
Abwesenheit von Belastung. Die optimale
Erholung hängt von der Art der Beanspru-
chung ab», erklärt PsychologeMartin Loh-
mann. Nach einermonotonen Phase seien
also durchaus abwechslungsreiche
Erholungstätigkeiten angebracht.

DasWort Erholung ist das Letzte, dasmir
beim steilen Abstieg in den Sinn kommt. In
Gedanken versunken trete ich in denwasser-
gefüllten Fussabdruck eines Elefanten und
bemerke erst nach allen anderen in der
Gruppe, dass nur zehnMeter von uns ent-
fernt ein Silberrücken sitzt. Nach sechs Stun-
den dichtemWald, jenseits eines kleinen
Wasserstroms, der sich durchs satte Grün
schlängelt, hockt da völlig unbeeindruckt
von unseremWandergrüppchen ein rund
200 Kilogramm schwererMenschenaffe und
starrt uns an. Erst als ichmeinen Blick für
eine Sekunde von ihm lösen kann, sehe ich,
dass es hinter ihm nur so von Gorillas wim-
melt. Überall raschelt und knackt es. Da ein
schwarzer Schatten, der durchs Gebüsch
huscht, da oben ein Gorilla, der sich an einer
Liane über unsere Köpfe schwingt und da ein
Gorillababy. Direkt nebenmir. Es knabbert
an einemAst und schautmich an. Anstatt
ängstlich dasWeite zu suchen, kommt es
näher. Immer näher. So nah, dassmein Tele-
objektiv unnötig wird.

Und da ist dieserMoment, den der Psy-
chologeMihály Csíkszentmihályi, Mitbe-
gründer der positiven Psychologie, als
«Flow» beschreibt: der Zustand der völligen
inneren Harmonie und Zufriedenheit, bei
dem das Gefühl von Raumund Zeit verloren
geht und ein Zustand des Schwebens erreicht
wird.Weit weg von Arbeit, Terminen,
E-Mails, Handyempfang und Impfdiskussio-
nen. Im dichtenWald in Uganda fällt beim
Anblick dieserWesen alle Anspannung der
letztenMonate vonmir ab. Ich atme tief ein
und schliessemeine Augen. Ich bin frei.

BeimAnblick
dieserWesen fällt
alleAnspannung
der letztenMonate
vonmir ab.


