
Vechta.  Überall Gitter vor den Fenstern. 
Schwere Türen aus Metall trennen Flure und 
Räume. Wer als Besucher in das Frauenge-
fängnis Vechta hinein will, muss ein berech-
tigtes Anliegen haben und am Empfang sei-
nen Personalausweis zur Überprüfung vorle-
gen. Handys dürfen nicht mit hinein in das Ge-
bäude, sie werden in kleinen Schließfächern 
am Eingang deponiert.

Dann öffnet sich eine schwere Tür. Die 
nächste Tür, die gleich dahinter folgt, lässt 
sich nur öffnen, wenn die erste Tür wieder ins 
Schloss gefallen ist. Den Mitarbeitern, die hier 
durch die Gänge hasten, ist ein ganz bestimm-
ter Bewegungsablauf zur zweiten Natur ge-
worden. Tür aufschließen, hindurchgehen, 
umdrehen, Tür abschließen. Tür aufschließen, 
hindurchgehen, umdrehen, Tür abschließen.

Wer hier einsitzt, ist gefangen. Trotzdem, 
davon ist Michael Gamliel überzeugt, trotz-
dem ist an diesem Ort Freiheit möglich. Er hat 
es selbst erlebt. Gamliel, 35, ist in Israel zu 
Hause. Er ist Regisseur und vielfach preisge-

krönter Schauspieler in seiner Heimat. Es ist 
jetzt fast vier Jahre her, dass er zum ersten Mal 
in einem Gefängnis Theater gemacht hat. 
„Und es war merkwürdig“, sagt er. „Als ich das 
Gefängnis nach der ersten Probe verlassen 
konnte, war ich wieder ein freier Mann. Aber 
es gab Situationen in der freien Welt, in denen 
ich mich überhaupt nicht frei gefühlt habe. 
Andersherum gab es im Spiel im Gefängnis 
viele Momente der Freiheit.“ 

Genau diese Erfahrung will er den Frauen 
in der JVA Vechta vermitteln. „Wind unter die 
Flügel“ heißt sein Workshop, der an zwei Wo-
chenenden, freitags bis sonntags, stattfindet, 
und den er gemeinsam mit der Tanz- und Be-
wegungslehrerin Corinna Bornhorst durch-
führt. Als Gamliel und Bornhorst zum ersten 
Mal die Sporthalle in der JVA betreten, ist er 
begeistert: „Dies ist einer der inspirierends-
ten Orte, die ich je besucht habe.“ Die JVA für 
Frauen befindet sich in einem ehemaligen 
Franziskanerkloster mitten in der Stadt. 
Gegenüber steht die St.-Georg-Kirche. Die 
Einkaufs- und Bummelmeile von Vechta liegt 
nur eine Querstraße entfernt.

Gamliel braucht nicht viel, um Theater zu 
machen. Einen Stuhl als Bühne. Oder ein wei-
ßes Tuch und einen Lichtstrahler für Schat-
tenspiele. Was er nicht braucht, ist Publikum. 
Ein Besuch der Proben ist nicht möglich, neu-
gierige Blicke von Unbeteiligten würden die 
Intimität der Situation empfindlich stören. 
Gamliel, Bornhorst und die gefangenen 
Frauen müssen unter sich sein. „Es geht um 
Vertrauen“, sagt Bornhorst, die Tänzerin, „die 

Frauen haben gebrochene Autobiografien, 
mehr noch: Sie haben oft überhaupt kein Ver-
hältnis zu sich selbst, zu ihrem Körper. Sie ha-
ben ihre Geschichte, ihre Gefühle noch nie mit 
jemandem geteilt.“

Petra Huckemeyer und Gangolf Schaper 
können diesen Befund nur unterstreichen. Sie 
ist die stellvertretende Anstaltsleiterin, er 
macht die Suchtberatung in der JVA. Sie ha-
ben dem Regisseur und der Tanztrainerin 
buchstäblich die Türen geöffnet. In mehreren 
Gefängnissen hatten sich Gamliel und Born-
horst mit ihrem Projekt beworben. Nur Vechta 
zeigte Interesse. „Für uns war das gar keine 
Frage“, sagt Huckemeyer, „das Theaterprojekt 
hilft uns, unsere Aufgabe zu erfüllen. Und die 
lautet: Die Frauen sollen in unserer verrück-
ten Welt Standfestigkeit lernen und ihrem Le-
ben eine Perspektive geben können.“

Die inhaftierten Frauen in Vechta sind zwi-
schen 14 und 83 Jahre alt. Manchmal bleiben 

sie nur für zwei Tage, manchmal lebenslang. 
127 Haftplätze gibt es in der Hauptanstalt. 
Jede dritte Frau, die einmal hier war, wird 
rückfällig, fast die Hälfte von ihnen kommt 
aus einer Drogenabhängigkeit, „physisch und 
psychisch sind die Frauen am Anfang oft in 
desolater Verfassung“, sagt Schaper. Mit 
Kunst oder Theater haben die allermeisten in 
ihrem früheren Leben nie zu tun gehabt. Seit 
35 Jahren arbeitet Huckemeyer im Vollzug, 
seit 28 Jahren in Vechta. Sie hat gelernt, dass 
Kunst für die inhaftierten Frauen ein Hebel 
sein kann. Um sich selbst kennenzulernen. 
Um sich selbst zu vertrauen. Um sich selbst 
zu wertschätzen.

In der JVA Vechta gehören kulturelle Akti-
vitäten zum Alltag. „ARTiG – Kunst im Ge-
fängnis“ nennt sich zum Beispiel eine Reihe, 
in der regelmäßig Kunstausstellungen statt-
finden. Ungefähr jede fünfte Ausstellung zeigt 
Arbeiten von Inhaftierten. Auch Konzerte und 

Lesungen haben hier ihren Platz. Huckemeyer 
weiß, dass viele Menschen „von draußen“ ein 
Interesse daran haben, zu erfahren, was hin-
ter diesen dicken Mauern in ihrer Stadt pas-
siert. Sie weiß aber auch, dass es Vorurteile 
gibt. „Wir machen hier keinen Kuschelvoll-
zug“, sagt sie, „die Strafe ist der Entzug der 
Freiheit. Punkt. Wenn wir den Frauen darüber 
hinaus helfen, für sich herauszufinden, wer 
sie sind, was sie können und was sie wollen, 
wird es ihnen besser möglich sein, ihr Leben 
nach der Haftentlassung zu gestalten.“

Michael Gamliel sagt, er habe ein sehr gu-
tes Gefühl bei diesem Workshop. 16 Frauen 
machen mit. Momente der Abwehr, des Ab-
wartens, des Abstandhaltens habe es fast 
nicht gegeben. „Es hat keine 30 Minuten ge-
dauert, da haben die ersten Frauen gelacht“, 
sagt Corinna Bornhorst. Noch ein paar Minu-
ten später hätten sie getanzt und sich um-
armt. Momente der Freiheit hinter Gittern.

Freiheit hinter Gittern
Der Regisseur und Schauspieler Michael Gamliel macht im Frauengefängnis in Vechta Theater

Corinna Bornhorst und Michael Gamliel im Innenhof der JVA Vechta, die bis 1816 ein Franziskanerkloster war.  FOTO: MARC HAGEDORN
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„Wir
machen hier

keinen Kuschelvollzug.“
Petra Huckemeyer

17-Jähriger ging auf Opfer los

Verden/Hoya. Im Prozess um gemeinschaft-
lichen versuchten Mord an einem 35-Jährigen 
in Hoya (Landkreis Nienburg) hat einer der 
vier Angeklagten am Mittwoch vor der großen 
Jugendkammer des Landgerichts Verden ein 
weitgehendes Geständnis abgelegt. Der 
17-Jährige, der sich noch wegen drei weiterer 
Taten verantworten muss, räumte ein, als Ers-
ter auf das Opfer losgegangen zu sein. Der 
Mann habe ihn „angepöbelt“ und vermutlich 
auch schlagen wollen. „Da habe ich ihn zu Bo-
den gebracht“. Nach dem Faustschlag ans 
Kinn sei die „Sache“ dann „komplett eska-
liert“.

Was die Mitangeklagten und der gesondert 
Verfolgte, der mehrfach mit einem Messer zu-
gestochen haben soll, alles getan hätten, 
wisse er kaum. „Ich war so mit mir selbst be-
schäftigt.“ Er habe, reichlich betrunken, noch 
zugeschlagen und getreten, als das Opfer 
schon heftig blutete. Seine blutigen Hände 
habe er „in einem Bach“ gereinigt. Auf dem 
Weg mit dem Fahrrad nach Hause habe er 
nahe dem Tatort „viel Polizei und Krankenwa-
gen“ gesehen. Da habe er auch Angst verspürt, 
das Opfer könne tot sein.

Ein weiterer 17-Jähriger gab an, kaum an 
den Gewalttätigkeiten beteiligt gewesen zu 
sein. Dies erschien Staatsanwaltschaft und 
Gericht wenig glaubwürdig.

Geständnis  
im Mordprozess

ASI

SPIELSUCHT

Rektor plündert Schulkonten
Braunschweig. Weil er seine Spielsucht mit 
Geld von Konten seiner eigenen Schule finan-
ziert hat, ist ein Schulleiter aus Salzgitter zu 
einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 
zehn Monaten verurteilt worden. Mit dem 
Urteil des Landgerichts Braunschweig wegen 
Untreue dürfte der 53 Jahre alte Pädagoge sei-
nen Beamtenstatus verlieren. Der Ex-Rektor 
einer Hauptschule hatte zum Prozessauftakt 
gestanden, unter der Last von rund 300 000 
Euro an Spielschulden Konten der Schule ge-
plündert zu haben. Die Staatsanwaltschaft 
warf ihm vor, in seiner Funktion als Schul-
leiter von 2013 bis 2016 mehr als 182 000 Euro 
auf das Konto seiner Frau umgeleitet zu ha-
ben. DPA

GERICHTSURTEIL

Waffensammler muss in Haft
Hannover. Eine Abschussvorrichtung für eine 
Panzerfaust, Pistolen, Maschinengewehre 
und Munition: Ein Waffensammler ist am 
Mittwoch zu drei Jahren Gefängnis verurteilt 
worden. Das Landgericht Hannover sprach 
den 30-Jährigen wegen des vorsätzlichen Ver-
stoßes gegen das Waffengesetz und das 
Kriegswaffenkontrollgesetz schuldig. Auch 
sein Vater wurde verurteilt. Der 53-Jährige er-
hielt eine Strafe von sieben Monaten, die zur 
Bewährung ausgesetzt wurde. Der Mann habe 
gewusst, dass sein Sohn Waffen sammelt, 
aber nicht weiter überprüft, ob es sich um 
scharfe Waffen handelt, sagte der Vorsitzende 
Richter in seiner Urteilsbegründung. DPA

NUTZTIERRISSE IN DÖRVERDEN

Wolf als Verursacher nachgewiesen
Dörverden. Der Wolf ist jetzt als Verursacher 
eines Nutztierrisses in der Gemeinde Dörver-
den nachgewiesen worden. Im August waren 
dem Raubtier dort sieben Schafe zum Opfer 
gefallen. Bereits im vergangenen Jahr zeich-
nete der Wolf für zwei Nutztierrisse im Ge-
meindegebiet verantwortlich. Bei dem Ende 
Oktober im Süden Dörverdens tot aufgefun-
denen Tier handelt es sich um den ehemali-
gen Rüden des Bergener Rudels.  JZW

Gymnasiallehrer klagen über Arbeitsbelastung
Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne macht Vorschläge zur Entlastung

Goslar. Vor seiner Reise nach Goslar sei er ge-
fragt worden, ob ihn dort wohl die „Höhle des 
Löwen“ erwarte, sagt Niedersachsens Kultus-
minister Grant Hendrik Tonne. Doch den gut 
300 Delegierten des Philologenverbands, vor 
denen der SPD-Politiker am Mittwoch ein 
Grußwort hält, ist offensichtlich nicht nach 
Brüllen zumute. Hin und wieder matter Bei-
fall – mehr folgt nicht auf die Worte des Mi-
nisters.

Anders reagieren die Vertreter des Gymna-
siallehrerverbands auf die Rede ihres Vorsit-
zenden Horst Audritz. Mit Applaus und am 
Ende sogar rhythmischem Klatschen bekun-
den sie Zustimmung, als er dem Kultusminis-
ter unter die Nase reibt, wie unzufrieden die 
Lehrkräfte mit ihrer derzeitigen Arbeitssitu-
ation sind.

Den Philologenverband mit seinen gut 8000 
Mitgliedern stört vor allem die Arbeitszeit von 
wöchentlich bis zu 55 Stunden. „Der Einsatz 
überschreitet oft die gesundheitlich bedenk-
liche Höchstgrenze“, beklagt der Vorsitzende. 
Lehrkräfte seien aus Zeit- und Termindruck 
zu Spät- und Wochenendarbeit gezwungen. 
„Es fehlt die Regeneration in den Abendstun-
den und an den Wochenenden“, moniert Au-
dritz. Zudem machten es „überbordende bü-
rokratische Aufgaben“ den Lehrkräften im-
mer schwerer, „genügend Zeit für die Vorbe-
reitung guten Unterrichts“ aufzubringen.

Auch die äußeren Bedingungen stimmten 
nicht, bemängelt der Verbands-Chef. „Eigene 
Schreibtische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 
für das Unterrichtsmaterial, Gruppenräume 
für das Lehrpersonal und Pausenräume, die 
den Namen verdienen, sucht man vergebens.“ 
An die Kommunen als Schulträger appelliert 

Audritz: „Lassen Sie Ihre Schulen nicht ver-
kommen. Beseitigen Sie den Investitionsstau 
und statten Sie alle Schulen gleichermaßen 
gut aus.“

Der Kultusminister zeigt Verständnis und 
spricht den Lehrkräften „Dank für ihre Arbeit 
und das Engagement in den Schulen“ aus. An-
sonsten hat Tonne wenig Konkretes mit nach 
Goslar gebracht. Immerhin: Die Verpflichtung 
zur Archivierung von Klassenarbeiten solle 
aufgehoben werden. Weitere Vorschläge zur 
Entlastung der Lehrkräfte von unterrichtsfer-
nen Aufgaben würden ebenso geprüft wie 
eine zeitliche Entlastung der schulfachlichen 
Koordinatoren.

Das Ganze sei ein „Spagat zwischen den An-
forderungen der Unterrichtsversorgung, der 
Anzahl der vorhandenen Lehrkräfte“ und der 
„notwendigen schnellen Entlastung“, sagt 
Tonne. In jedem Fall, so kündigt er an, sollten 
im kommenden Jahr in Niedersachsen ebenso 
wie 2018 und 2019 mehr Lehrkräfte neu ein-

gestellt werden als sich in den Ruhestand ver-
abschieden. Zu den Forderungen des Philolo-
genverbands nach einer geringeren Unter-
richtsverpflichtung für alle Gymnasial-Lehr-
kräfte, nach besseren Beförderungschancen 
und Weihnachtsgeld sagt Tonne nichts. Auch 
auf ein weiteres Anliegen des Vorsitzenden 
geht er nicht ein.

Horst Audritz lehnt nämlich die Demonst-
rationen der Fridays-for-Future-Bewegung 
während der Unterrichtszeit ab, weil das 
gegen die Schulpflicht verstoße. Als Politik-
lehrer freue er sich zwar über das Engagement 
und den Willen der Schülerinnen und Schü-
ler, „Mitverantwortung für ein demokrati-
sches Gemeinwesen und den Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen zu übernehmen“, sagt Au-
dritz. Sie dürften sich allerdings keine Son-
derrechte herausnehmen und einen Schultag 
auf Dauer zum schulfreien Tag erklären. 
Denn: „Auch gute Ziele rechtfertigen keine 
Rechtsbrüche.“
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Hannover/Bremen. Die Zahl der Studenten 
in Niedersachsen ist so hoch wie nie zuvor. Im 
laufenden Wintersemester 2019/2020 sind an 
den Hochschulen des Landes 212 274 Studen-
tinnen und Studenten eingeschrieben. Das 
sind nach vorläufigen Zahlen, die das Statis-
tische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht 
hat, ein Prozent mehr als im vorangegange-
nen Wintersemester. Niedersachsen liegt da-
mit im Bundestrend. Auch deutschlandweit 
hat die Studierendenzahl mit 2,897 Millionen 
(ebenfalls plus ein Prozent) einen neuen 
Höchststand erreicht. 

In Bremen gab es einen geringfügig höhe-
ren Zuwachs (1,1 Prozent). Dort gibt es gegen-
wärtig 37 860 Studenten. Der Frauenanteil 
unter den Studierenden an Niedersachsens 
Hochschulen hat sich weiter erhöht (plus 1,8 
Prozent). An den Hochschulen des Landes 
sind jetzt 105 041 Frauen immatrikuliert. Dies 
entspricht einem Anteil von 49,5 Prozent. Ins-
gesamt ist die Zahl der Studierenden in Nie-
dersachsen in den vergangenen zehn Jahren 
um gut 47 Prozent gestiegen. Im Winterse-
mester 2009/2010 waren an den Hochschulen 
des Landes 143 927 Studentinnen und Studen-
ten eingeschrieben.

Mehr Studierende
als je zuvor

DPA

Die Lehrkräfte an 
niedersächsischen 
Gymnasien bemän
geln fehlende  
Regenerations
möglichkeiten und 
eine wöchentliche 
Arbeitszeit von bis zu  
55 Stunden.
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Hannover/Bremen. Silvester ist nicht nur 
Party: Das Böllern und die Knallerei in der 
Nacht des Jahreswechsels bedeuten immer 
wieder auch Aggressionen, Gewalt – und hohe 
Feinstaubwerte. Einige Städte in Niedersach-
sen wollen deshalb die Böller verbieten. Das 
gilt nach guten Erfahrungen beim vergange-
nen Jahreswechsel unter anderem erneut in 
Teilen der Innenstadt Hannovers. Und auch 
in vielen historischen Stadtkernen Nieder-
sachsens gibt es seit Jahren Böllerverbote in 
der Silvesternacht – etwa in der Altstadt von 
Göttingen oder in Lüneburg.

Vor einem knappen Jahr habe das Böller-
verbot zu „einer erheblichen Entspannung der 
Lage“ geführt, sagte ein Sprecher der Landes-
hauptstadt. In den Jahren zuvor war es in Han-
nover in der Silvesternacht zu gefährlichen 
Situationen gekommen, weil Böller in Men-
schenansammlungen gezündet und teils Men-
schen gezielt beschossen wurden. Es gab Ver-
letzte, darunter Kinder. Daher beabsichtige 
die Stadt, auch zum Jahreswechsel 2019/2020 
ein Verbot zu erlassen – wegen der Sicherheit, 
nicht wegen der Luftreinhaltung.

Die Stadt Oldenburg plant dagegen kein ge-
nerelles Böllerverbot. Dies sei ein zu starker 
Eingriff in die traditionelle Weise, Silvester 
zu feiern, erklärte ein Sprecher. „Mit einer ge-
wissen Sympathie“ sehe man den Trend, auf 
Feuerwerk zu verzichten und zu spenden. 
Auch die Stadt Osnabrück hält nichts von 
einem Verbot – „weil die Stadt das Silvester-
feuerwerk nicht verbieten kann“, sagte ein 
Sprecher.

Ob Feuerwerk in der Stadt Bremen erlaubt 
sein wird, war zunächst noch unklar. „Aktuell 
befinden wir uns noch im Abstimmungspro-
zess“, sagte Sandy Bradtke vom Innenressort 
der Hansestadt.

Böllerverbote 
bleiben Ausnahme

DPA


