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PODKNAST – FILME AUS DEM GEFÄNGNIS 
 
Menschen im Gefängnis machen eigene Filme – dies ist ein Projekt in mehreren deut-
schen Gefängnissen. In ihren Videos erzählen Jugendliche von ihrem Leben im Gefäng-
nis, ihren Gedanken und Gefühlen. Unterstützt werden sie dabei von jungen Filmexperten. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Dreharbeiten für einen Kurzfilm – subjektive Bilder aus dem normalen Alltag eines Ma-
lers und Anstreichers – zumindest auf den ersten Blick. Und doch ungewöhnlich, denn der 
Drehort ist die Justizvollzugsanstalt Herford, Westfalen. Der Film entsteht hinter Git-
tern, handelt vom Leben hinter Gittern, gemacht von jungen Strafgefangenen. 
 
MIRCO: 
Also hier ist unser Drehplan. Normalerweise ist der koloriert und alles, aber da kam ich 
jetzt noch nicht zu. Und das sind so ziemlich die Endszenen, die wir alle ordentlich auf der 
Zelle machen können. 
 
SPRECHER: 
Der 23-jährige Mirco ist Regisseur, Autor und Hauptdarsteller in Einem. 
 
MIRCO: 
Ich sitz jetzt seit über drei Jahren, muss noch knappe drei Jahre und sitz halt wegen ver-
suchtem Mord. 
 
SPRECHER: 
Mircos Film handelt von Albträumen, vom traumatischen Alltag im Knast – zu sehen  
auf dem Internetportal 'Podknast'. Hier können die jugendlichen Straftäter ihre Filme zei-
gen: vom Rapvideo bis  zu dokumentarischen Beobachtungen. Thematisiert wird, was 
die Insassen beschäftigt. 
 
RAFFAELE: 
Um den Wert eines Monats zu erfahren, frage die Mutter, die ihr Kind zu früh zur Welt ge-
bracht hat. 
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SPRECHER: 
Der  22jährige Raffaele  hat ein eigenes Gedicht über den Wert der Zeit verfilmt. 
 
RAFFAELE: 
Die Zeit wartet auf niemanden. Um den Wert einer Stunde zu erfahren, frage die Verlieb-
ten, die darauf warten, sich zu sehen. Um den Wert einer Minute zu erfahren, frage je-
manden, der den Zug, Bus, oder seinen Flug verpasst hat. Um den Wert einer Sekunde zu 
erfahren, frage jemanden, der zum ersten Mal im Knast sitzt. Um den Wert einer Millise-
kunde zu erfahren, frage dein Herz und erkenne deine Seele. Um den Wert der Zeit zu 
erfahren, vertraue Gott und verschwende nicht dein Leben, sondern genieße es. Die Zeit 
ist Gottes Art und Weise, zu verhindern, dass alles auf einmal passiert. 
   
SPRECHER: 
Ambitionen, sich auch nach der Zeit im Gefängnis literarisch zu betätigen, hat er nicht. 
 
RAFFAELE: 
Jobmäßig, glaube ich, wäre mir das zu stressig. Aber klar habe ich geschrieben – für 
Mädchen, für sich [mich] selber so, wenn man Gefühle irgendwie ausdrücken will, aber ... 
 
SPRECHER: 
Auch Mirco geht es um eine eigene Sicht. 
 
MIRCO: 
Gedanken mache ich mir zu meinem persönlichen Film jetzt schon über vier, fünf Monate. 
 
SPRECHER: 
So hat er einen persönlichen Filmlook entwickelt: die Welt in eingeschränkter Knast-
Sicht, aber mit Humor. 
 
MIRCO: 
So, das ist unsere Zwinkermaschine, so lustig es klingt. Also, wir drehen den kompletten 
Film halt in der Ego-Perspektive und statt einen Schnitt zu machen, von wegen Schwarz-
blende, machen wir halt diesen Zwinker, weil, ne, ist halt angenehmer so zum Gucken. 
 
SPRECHER: 
Für Mirco ist das Unternehmen Podknast sinnstiftend und befreiend im Einerlei des 
Knastalltags. 
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MIRCO: 
Man ist nicht nur weggeschlossen, und vor allen Dingen kann man seine Phantasie ein 
bisschen ausleben. Also, verstehen Sie, wie ich meine, einfach ein bisschen rumexperi-
mentieren mit Kamera. 
 
RAFFAELE: 
Wenn man es ernst meint mit diesem Podknast und wirklich was drauf hat, wirklich was 
auf dem Kasten hat, dann kann man da seine Gefühle und seine Erlebnisse mit verar-
beiten und auch ein bisschen so andere Leute motivieren, dass die keinen Scheiß bau-
en, weil sonst kommen die auch hier rein. 
 
SPRECHER: 
Technische und dramaturgische Unterstützung bekommen die Gefangenen von jungen 
Filmleuten wie Anna. Sie ist begeistert vom Engagement und Talent der Häftlinge. 
 
ANNA: 
Also ich hätt's nicht gedacht, dass es irgendwie so gut hinhaut alles. Also auch, eben 
Kamera führt man ja mal so eben. Aber die Jungs, die machen das irgendwie ganz gut. 
 
SPRECHER: 
So zeigt auch das  Video "Ich will hier raus", was die jungen Gefangenen drauf haben. 
authentischer Rap mit sozialkritischer Botschaft. Hier klagen die Angeklagten an. Das ist 
besser als manches in den Charts. 
 
RAPTEXT 
Perspektiven - negativ / Jeder denkt, er wäre Chief / Meistens gibt es hier nur Beaf / denn 
jeder ist hier aggressiv / Jeder will hier raus / Unsere Herzen sind gebrochen / aber nicht 
unser Glauben / Ihr sagt, Ihr habt uns vertraut? / Vater Staat hat uns versaut / Mann, ich 
leb' seit 18 Jahren hier / und nach 18 Jahren Duldung  / redet ihr von ich wär' nicht integ-
riert / Mann, ich konnte nur verlieren / Kein Pass, keine Arbeit / so geht das den meisten 
hier / Leben von der Hand in den Mund / das nennt sich Hartz 4 / So steigt die Habgier / 
So sind wir blind für das Böse / und landen meist im Knast dafür / Für euch ist es ein Spiel, 
ein Spiel ohne Regeln / für ist es ein Kampf, der Kampf ums Überleben / den wir jeden 
Tag erleben / Wie, ihr könnt nix unternehmen? / Nein, ihr wollt nix unternehmen, ihr wartet 
bis wir untergehen!
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GLOSSAR 
 
Podknast – Wortspiel aus Podcast und → Knast 
 
Dreharbeiten, die (nur im Plural) – das Produzieren von Videomaterial für einen Film 
 
subjektiv – persönlich 
 
Drehort, der – der Ort, an dem ein Film gedreht wird 
  
Justizvollzugsanstalt, die – das Gefängnis 
 
hinter Gittern – im Gefängnis 
 
Strafgefangene/r, der/die – → jemand, der im Gefängnis ist, weil er etwas Verbotenes 
getan hat 
 
koloriert – hier: mit Bildern illustriert 
 
Szene, die – eine Situation in einem Film 
 
Zelle, die – ein Raum in einem Gefängnis, in dem ein Gefangener eingeschlossen wird 
  
Regisseur/in, der/die – jemand, der Schauspielern sagt, wie sie spielen sollen 
 
Hauptdarsteller/in, der/die – ein/e Schauspieler/in, der/die die wichtigste Rolle in einem 
Film spielt 
  
sitzen – umgangssprachlich für: im Gefängnis sein 
 
Albtraum, der – ein sehr schlechter Traum 
 
etwas ist traumatisch – etwas ist so schrecklich, dass man es nicht vergessen kann 
 
Knast, der – umgangssprachlich für: das Gefängnis 
 
Internetportal, das – die Internetseite 
 
Straftäter/in, der/die – jemand, der etwas Verbotenes getan hat 
 
dokumentarisch – so, dass man Tatsachen darstellt 
 
etwas thematisieren – sich mit etwas beschäftigen; etwas zum Thema machen 
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Insasse/Insassin, der/die – der Gefangene in einer → Justizvollzugsanstalt 
 
etwas verfilmen – einen Film über etwas machen 
 
etwas verschwenden – etwas nicht gut nutzen 
 
Ambition, die – das Ziel; der Wunsch 
 
sich literarisch betätigen – Texte schreiben 
 
jobmäßig – umgangssprachlich für: als Arbeit 
 
stressig – anstrengend 
 
etwas ausdrücken – hier: etwas zeigen 
 
Sicht, die – hier: die Art, wie jemand Dinge sieht 
 
eingeschränkt – so, dass etwas Grenzen hat; so, dass etwas nicht ganz frei ist 
 
zwinkern – die Augen auf und zu machen 
 
Ego-Perspektive, die – hier: aus der → subjektiven → Sicht einer Person 
 
einen Schnitt machen – den Anfang oder das Ende einer  → Szene bestimmen 
 
Schwarzblende, die – ein schwarzer Bildschirm zwischen zwei Szenen 
 
sinnstiftend – so, dass etwas für die persönliche Entwicklung einer Person gut ist 
 
Einerlei, das – hier: der immer gleiche Alltag 
 
weggeschlossen sein – umgangssprachlich für: eingesperrt sein 
 
etwas ausleben – etwas → ausdrücken 
 
rumexperimentieren – umgangssprachlich für: Dinge ausprobieren 
 
etwas drauf haben – umgangssprachlich für: etwas gut können 
 
etwas auf dem Kasten haben – umgangssprachlich für: → Talent haben 
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etwas verarbeiten – hier: trotz negativer Erlebnisse wieder glücklich werden 
 
jemanden motivieren – jemand positiv beeinflussen 
 
Scheiß bauen – umgangssprachlich für: etwas falsch machen; hier: etwas Verbotenes tun 
 
dramaturgisch – sich auf die Art beziehend, wie eine Geschichte erzählt wird, so dass sie 
spannend ist 
 
begeistert – so, dass man etwas toll findet 
 
Engagement, das – der Einsatz für ein bestimmtes Ziel 
 
Talent, das – die besondere Fähigkeit 
 
Häftling, der – der/die Gefangene; jemand, der für ein Verbrechen eingesperrt wird 
 
etwas haut hin – umgangssprachlich für: etwas funktioniert 
 
authentisch – glaubhaft; echt; natürlich 
 
jemanden anklagen – jemanden beschuldigen 
 
 


