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Das vorliegende Dokument kann als Vorlage für einen Schulbe-
such im Kino benutzt werden. Der Film beruht auf der wahren 
Geschichte von Peter Hans Kneubühl, der sich im September 
2010 in seinem Elternhaus in Biel vor der Polizei verschanzte. 

Peter K.s Kämpfe mit dem Staat zwingen ihn, sich seinem furcht-
erregendsten und unberechenbarsten gegner zu stellen: sich 
selbst.
nach dem Tod seiner mutter droht Peter K. die zwangsräumung 
aus dem Haus, in dem er sie gepflegt hat. Er kämpft um sein Heim, 
um es vor seiner Schwester, der Stadtverwaltung und schließlich 
der bewaffneten Polizei zu verteidigen. Seine Verschwörungstheo-
rien und Schriften entwickeln sich zu einer gewalttätigen realität 
und machen ihn zu einer abtrünnigen Berühmtheit. Seine wach-
sende angst und einsamkeit bringen albträume aus der Kindheit 
hervor, während die gerichtsverhandlung eine dunkle Familien-
vergangenheit offenbart.

Vorlage für einen Kinobesuch
mit der Schulklasse

laUrenT WySS ist 1977  in 
Biel/Bienne geboren. 
nach einer langen Karriere 
als Journalist im newsbe-
reich, arbeitete laurent Wyss 
als regisseur. Danach folgten 
Werbefilme und verschiedene 
Dokumentar-Serien. 
2014 realisierte er seinen ersten 
Kinospielfilm «Manche Hunde 
müssen sterben».
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inHalt / tHEmEn

Vorgeschichte / Der regisseur zum Film

Während des Films: 
Wie wird aus der realität einen Film?

nach dem Film:
Wie hätte man die eskalation vermeiden können?

medienecho - damals und heute?

Verbrechen und Strafe – warum will Peter K nicht 
schuldunfähig sein?

lektüre & Debatte: 
ausschnitt aus Susan Boos Buch “auge um auge 
- Die grenzen des präventiven Strafens”
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VorGEScHicHtE
ausgangslage war eine gerichtlich angeord-
nete Versteigerung des elternhaus Kneu-
bühl, dem damaligen Wohnsitz von Peter 
Kneubühl. Das haus sollte verkauft, und der 
ertrag unter den beiden erben aufgeteilt 
werden. Die Besichtigung des hauses, für 
den 8.September 2010 angeordnet, konnte 
nicht stattfinden, da Peter Hans Kneubühl 
die Türe nicht öffnete und den eingang ver-
barrikadiert hatte. Kontakt und zutrittsver-
suche der Polizei im lauf des Tages blieben 
ohne erfolg. es  kam zu mehreren Schuss-
abgaben durch den hausbewohner, der in 
der nacht auf den 9.September aus seinem 
Haus flüchtete und dabei einen Polizisten 
verletzte. hunderte von Polizisten der Ber-
ner Kantonspolizei und anderern elitetrup-
pen fahndeten bis zur Festnahme von Peter 
K. am 17.September 2010.  Beim Prozess 
wurde Peter Kneubühl als schuldunfähig 
deklariert und kam in die Verwahrung. 
in der Folge versuchte Peter K. sein Urteil 
widerrufen zu lassen, es war ihm wichtig, als 
schuldfähiger Täter verurteilt zu werden. Bis 
heute ist ihm dies nicht gelungen, der 78 
jährige Peter Kneubühl sitzt weiterhin in Ver-
wahrung.
Der Fall Kneubühl wurde von den me-
dien breit thematisiert, der Blick publi-
zierte regelmässig Schlagzeilen vom “Bieler 
amok-Schützen” und der Unfähigkeit der 

Polizei, den Flüchtenden zu stellen. Die Bie-
ler Öffentlichkeit verfolgte das geschehen 
intensiv, viele menschen zeigten auch Ver-
ständnis für Kneubühls Tat. 

DEr rEGiSSEur zum Film
noch während Peter hans Kneubühl im Sep-
tember 2010 auf der Flucht war, wollte ich 
wissen, wer dieser mann war, der so weit 
ging, um sein haus zu verteidigen. ich re-
cherchierte diese geschichte bis ins kleins-
te Detail – von der Presseberichterstattung 
über die reaktionen der Öffentlichkeit, die 
gerichtsprotokolle und Kneubühls Schriften. 
im laufe dieser recherchen wurde mir 
klar, dass die Psyche dieses vermeintlich 
“geisteskranken” mannes im mittelpunkt 
meiner geschichte stehen würde. als ich ihn 
interviewte, empfand ich Peter hans Kneu-
bühl als den einsamsten mann, den ich je 
getroffen habe. Doch er war auch intelligent 
und scharfsinnig, frustriert über den erbstreit 
und den Verlust des hauses, in dem er seine 
Mutter gepflegt hatte. 
Der mangel an sozialer und rechtlicher Unter-
stützung schien angesichts der offensichtli-
chen ohnmacht von Peter K. ungeheuerlich. 
Seine von angst erfüllten Schilderungen 
wurden aufgrund der Unflexibilität und des 
mangelnden mitgefühls unseres Systems zur 
realität.
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wäHrEnD DES FilmS - wie wird aus der realität einen Film?

notiert euch einige momente im Film, wo ihr nicht sicher seid, ob es sich um Fiktion 
oder um ein dokumentarisches Element handelt. 
Überlegt euch nach dem Film, warum diese zweifel entstehen.

notiert euch 1-2 Fragen an den regisseur.

Peter K.  4



nacH DEm Film

Diskutiert in der Klasse oder in kleineren Gruppen, wie man die Eskalation hätte 
vermeiden können. was gab ausschlag dazu?

Schreibt ein paar fiktive Zeilen, wie sich der Film auch sonst noch hätte abspielen 
können und teilt eure ideen mit der Klasse.
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mEDiEnEcHo - DamalS / HEutE?

Im Film wird klar, die Medien haben die Suche nach dem flüchtigen Peter K. nah 
mitverfolgt und das thema ausgeschlachtet. „amoklauf Biel, Peter K. (67) war reif 
für die Psychi“ (Blick 09.09.2010), „So tickt der Bieler amok-Schütze Peter Kneu-
bühl, töten und getötet werden“(Blick 11.09.2010) u.v.a.m.
Wie beeinflusst ein solches Medienecho den Flüchtigen, die Öffentlichkeit? 
Was wäre heute anders? 

Filmzitate: 

«Der Mann, der Biel in den Ausnahmezu-
stand versetzte, findet immer mehr Sympa-
thisanten. auf der online-Plattform Face-
book gibt es bereits eine Pro Peter Kneubühl 
gruppe.
mit Plakaten von bekannten hollywood Fil-
men und dem Kopf von Peter hans Kneu-
bühl “catch me if you can” - true Story eines 
außenseiters. Die Facebook-gruppe ‘Terror 
Peter’ hat 629 mitglieder.
er ist der held von Biel, von der region. er 
entwischte 200 Polizisten. er ist ein guter.»

«Ein Mann, der alles vorbereitet hat, um am 
8.September eine letzte auseinanderset-
zung mit dem Staat, und der Polizei als Ver-
treter des Staates, zu führen. Bereit, dabei zu 
sterben. als rationaler Denker tat er dies in 
überlegten handlungen und war perfektio-
nistisch in den ausführungen.
er hat alles dokumentiert, was soweit ging, 
dass er sogar in seinem Tagebuch die Tage 
bis zu seinem Tod zurückgezählt hat. Solches 
Verhalten kannte man bisher nur aus Filmen.
nachdem seine gesuche abgelehnt wurden, 
empfand er sich als falsch behandelt. Sie 
können sich vorstellen, dass das mediene-
cho auf ihn wie regen in der Wüste wirkt.»
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VErBrEcHEn unD StraFE 

warum will Peter K. nicht schuldunfähig sein? liest die textausschnitte auf den 
Seiten 7-9 und diskutiert nachher in der Klasse. wie bestrafen wir heute?

«Mein Haus wurde mir weggenommen. Alles, was mir im Leben wichtig war, ist weg. Und 
ich bekomme nicht einmal einen fairen Prozess. Jeder Bürger in diesem land hat ein recht 
darauf, aber ich soll hier zum Spinner abgestempelt werden...Wenn die Polizei mich nicht 
eliminieren konnte, soll es jetzt die Psychiatrie richten!» Filmzitat 

VerWahrUng oDer FreiheiTSSTraFe?

genügt aus Sicht des gerichts eine Frei-
heitsstrafe nicht, um dem öffentlichen Si-
cherheitsbedürfnis rechnung zu tragen, wird 
auf unbestimmte Dauer eine Verwahrung 
ausgesprochen. als sichernde massnahme 
dient die Verwahrung im gegensatz zu den 
therapeutischen massnahmen nicht der Be-
handlung der verurteilten Person, sondern 
dem Schutz der Öffentlichkeit.
... eine bedingte entlassung ist – wie auch 
die gewährung von anderen Vollzugslock-
erungen – möglich, jedoch an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. So muss eine 
hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich 
die verurteilte Person in Freiheit bewährt 
und der entscheid hat sich u. a. auf eine 
sachverständige Begutachtung und eine 
positive Stellungnahme einer Fachkommis-
sion abzustützen.

«Bundesgericht entscheidet: Der Bieler 
rentner Peter hans Kneubühl bleibt ver-
wahrt» nzz 16.7.2021

Die Freiheitsstrafe hat den entzug oder die 
Beschränkung der Bewegungsfreiheit zur 
Folge. Sie beträgt in der regel mindestens 
drei Tage und dauert maximal 20 Jahre. Wo 
es das gesetz ausdrücklich bestimmt, kann 
die Freiheitsstrafe lebenslänglich angeord-
net werden.
Wichtig ist der respekt der menschenwürde 
der inhaftierten. zudem dürfen die rechte 
der eingewiesenen nur insoweit beschränkt 
werden, als es der Freiheitsentzug erfordert.

aus dem Schweizerisches Kompetenzzen-
trum für den Justizvollzug
https://www.skjv.ch/de/was-ist-justizvollzug/strafre-

chtliche-sanktionen 

«Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl bleibt 
verwahrt» Jungfrauzeitung 17.7.2021
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aus “auge um auge - Die Grenzen des präventiven 
Strafens”von Susan Boos
Susan Boos kam durch ihre rolle als redaktionsleiterin mit Verwahrten in Kontakt. Viele 
Verwahrte schreiben regelmässig an redaktionen, bekommen aber selten antwort. Boos 
begann sich dafür zu interessieren, wie das Schweizer Verwahrungssystem funktionniert, 
schrieb Verwahrten zurück, nahm an Prozessen teil und besuchte sie in gefängnissen. in 
ihrem Buch stehen sich Schweiz, Deutschland, oesterreich und die niederlande gegenüber.

Das Buch wirft Fragen auf wie: Was tun mit gefährlichen? Welche Strafe müsste jemand für 
einen brutalen Vierfachmord verbüssen, damit es als gerecht empfunden würde?

Kapitel 4 - Die Vermessung der gefährlichkeit (ausschnitt)
Susan Boos im gespräch mit Frank Urbaniok, 
entwickler des forensisch operationalistischen Therapie-risiko-evaluations- System Fotres

Die folgenden zwei Ausschnitte reflektieren zwei Ansätze im Strafrecht: 1) der Foren-
siker F.urbaniok über das Vermessen von rückfälligkeit und 2) martino mona, leiter 
des instituts für Strafrecht an der uni Bern über Prävention und Vergeltung.
Diskutiert gemeinsam: Was heisst Vergeltung? Was ist Prävention? 
wie sollte ein Peter K. bestraft werden?
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Kapitel 20 - mona stellt alles auf den Kopf (ausschnitte)
Susan Boos im gespräch mit martino mona, leiter des instituts für Strafrecht, Universität Bern

Das Buch ist 2022 im rotpunktverlag 
erschienen und ist auch als e-book er-
hältlich. iSBn 978-3-85869-944-2
https://rotpunktverlag.ch/buecher/auge-um-auge
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