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"Olli Schulz, Du bist im Gefängnis gelandet!" - "Schulz in the Box" am 17. Februar auf
ProSieben

Unterföhring (ots) -

14. Februar 2014. Soll das etwa alles gewesen sein? Entertainer Olli 
Schulz erhofft sich mehr: "Manchmal wünsche ich mir, jemand würde 
mich einfach in eine große Kiste stecken, Briefmarke draufkleben und 
in ein neues Leben verschicken." In seiner ProSieben-Show "Schulz in 
the Box" (17. Februar, 22:15 Uhr) geht genau dieser ungewöhnliche 
Wunsch in Erfüllung: "Ich steige aus der Kiste und stehe vor einem 
riesigen Gitter. Dann kommt ein Justizvollzugsbeamter und holt mich 
ganz wortkarg ab und nimmt mich mit. Da muss man keine helle Leuchte 
sein um zu checken: Olli Schulz, Du bist im Gefängnis gelandet." Ob 
er sich den Ausflug in ein anderes Leben wirklich so vorgestellt hat?
In der JVA Hannover lässt der Entertainer trotzdem alle Haftmaßnahmen
über sich ergehen und kämpft dabei vor allem mit der Stille: "Du 
verlierst ziemlich schnell das Gefühl für Zeit. Du hast ja nichts - 
kein Handy - nichts, was dich ablenkt. Du bist mit Dir selbst, mit 
deinen Gedanken alleine, deiner Freiheit beraut. Ein Gefangener zu 
sein, das macht irgendwas mit Dir."
Ollis nachdenkliches Fazit nach einer Nacht in der Einzelzelle, 
gemeinsamen Hofgängen, Fußball spielen und überraschend offenen 
Gesprächen mit verurteilten Mitinsassen: "Zwei Tage und eine Nacht im
Gefängnis. Ich war nicht da um zu urteilen, sondern um eine Erfahrung
zu machen, die ich noch längere Zeit mit mir herumtragen werde."

Weitere Infos unter www.prosieben.de/schulz-in-the-box.de. ProSieben 
begleitet "Schulz in the Box" mit dem Hashtag #SchulzBox.
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