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Zehn Tage in der Zelle 

�Das Brot ekelte mich regelrecht� – K�nstler Leo Holenstein in seiner Gef�ngniszelle in der Komturei Tobel. Bild: 
Michael Hug

Mit Wasser, Brot und Lehm ging der St. Galler K�nstler Leo 
Holenstein freiwillig in die Gef�ngniszelle – ein Experiment mit 
�berraschendem Ausgang. 

Michael Hug 

Zehn Tage wollte Leo Holenstein freiwillig ins Gef�ngnis gehen: �Ich musste es nun 
mal genau wissen.� Zehn Laibe Brot und zehn Flaschen Wasser nahm er mit in die 
�Kiste�. Dazu zehn Klumpen Lehm – Holenstein ist Bildhauer. Ohne Ziel und Plan 
setzte er sich am 10. Juli in Zelle 74 ans Fenster. Wartete, bis die Inspiration ihn zu 
irgendetwas motivierte.

Selbstgew�hltes Gef�ngnis

Leo Holensteins selbstgew�hltes Gef�ngnis liegt in der ehemaligen Komturei im 
thurgauischen Tobel. Die nicht mehr benutzte Anlage war bis 1973 auch ein 
Staatsgef�ngnis, dessen Zellentrakt noch heute fast so aussieht, wie er damals 
verlassen wurde. Nur der Zahn der Zeit hat innen und aussen t�chtig genagt. Die 
Heizung ist l�ngst verrottet, die n�chste Toilette ist 100 Meter weit weg, Licht gibt's 
nur, solange es Tag ist, Kontakte zur Aussenwelt sind selten, in der Anlage h�lt sich 
sonst niemand auf.



�Ich hatte Schlafsack und Arbeitskleidung bei mir, keine Uhr, kein Buch, kein Radio, 
nur das Handy f�r Notf�lle.� Dass das Handy mitkam, sollte sich als guter Entscheid 
erweisen.

Tatort Komturei

Die Aktion des St. Galler K�nstlers und Lehrbeauftragten der Gewerblichen 
Berufsschule St. Gallen stand im Kontext zur aktuellen Ausstellung �Tatort Komturei� 
zum Thema Gewalt, die noch bis zum 31. Juli in den R�umen der Komturei 
stattfindet.

�Ich wollte herausfinden, was geschieht, wenn kein Plan besteht und keine Idee, nur 
der Lehmklumpen vor mir.� Holenstein hat Langeweile in Reinkultur erlebt und 
schlaflose N�chte, den Geschmack von alterndem Brot gesp�rt und die Not der 
Notdurft durchgelitten. Doch abbrechen wollte er nie: �Ich h�tte ja jederzeit gehen 
k�nnen, die T�r war nicht verschlossen.�

Unverschlossene T�r

Was aus dem Lehm entstand, erstaunte selbst den erfahrenen, 58 Jahre alten 
K�nstler. �Am Anfang versuchte ich, die Aussenwelt abzubilden. Das, was ich aus 
dem Zellenfenster sah. Das war ja alles neu f�r mich, wie der Blick aus einem 
fahrenden Zug.�

Ab dem dritten Tag brauchte er diese Inspiration nicht mehr und liess seine H�nde 
machen, was sie gerade wollten. Sie formten anf�nglich nur kleine K�gelchen. Dann 
wurden daraus Tetraeder, die sich ergeben, wenn man die K�gelchen zwischen vier 
Finger dr�ckt.

Die Tetraeder klebte er kunstvoll zu Gebilden zusammen. Ohne Sinnesreize sch�pften 
seine H�nde aus dem Unbewussten: �Ich sp�rte, dass in mir ein Prozess ins Laufen 
kam.�

Aus etwas entsteht etwas

�Aus etwas entsteht wieder etwas. Es ist ein fortschreitender Prozess wie essen, 
verdauen, stuhlen.� Objektiv betrachtet sinnlos, subjektiv gesehen jedoch ein 
Gl�cksgef�hl. Nun war die Langeweile kein Thema mehr. Seine Arbeitsweise 
verlangsamte sich, und die Tage wurden k�rzer.

Gelegentliche Besuche des in der N�he wohnenden Pilgervaters Benedikt W�lder 
belebten den Alltag des selbsternannten Zeit-M�nchs. Das Brot aber schmeckte 
pl�tzlich nicht mehr: �Es ekelte mich regelrecht.� Der Hunger war vergessen, der 
Fernseher zu Hause ebenso. Schliesslich beendete ein Telefonanruf den 
Gef�ngnisaufenthalt nach f�nfeinhalb Tagen. Ein Familienmitglied war verstorben. 
ostschweiz 21


