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K+assisehe lIuslk in Strafvol-12

l'tachha]-tlge xrinnerungen .

Sicher werden die feser hier
uit dem Strafvollzug in Verbind
Vlelfach ist es dj.e eigenständi
die tliese Zugä-rge rnög1ich nacht

l;i..r: mich ist dieSe ilusik inrnrer
Ruhe uncl Entschleunigung in Kö

llienand wohl außerhalb cler r",aue

sonstigen lämpegel,aus Geschrei4
clie es hier glIt auszuhalten . 

I

1,1enrr man das mit klas':i-scher l{u$

auf einer lJolke , ilas k^nlte ich
e rkenn en.

!achdrücklich in Erinnenu,g b1i
"Justizkrankenhaus", nicht nur
überraseht aus meinem Raum irarn

eine Do ppelb eJ- egr.rng mi
mit BTll lroblematik a
jähriger schon mas:iv

Die tronten mussten klar geklär
trat nun gefragt .
Anfäng1lch wurcle ich noch mehr
angesehen, aber nach vie].en Ges

"Zimmergenosserr sch'reI1 wie gut
!a.s r:f e:'te d.c.nn nahezu so aus,
ich beim verlassen deg rta.u:ls ba

DA traute ich meinen uhren kar:m

angetan, das nun zweielrlei Pat

lauschten.
iiberraschentl bat er auch d ie .{r
zu reduzieren , gleiches auch
Das hatte mich sehr beeindruc
an meinen üast, "ocheinrnal sch
gab vor das er noch immer KI-as

Tn der JVA T,,ingr'n brirt ein Seel
diese l-eid.er nur näIlig besetzt
ausgelöst, man machte sich auf
clie ei-nen bewegten uncl konnte
abschweifen . A1les eine nac
weiter zu erweitern .

be

berrascht sein , klassische lvlusik
zu bri:rgen .

e transfo:mation der I euentdecku:rgen

in Jtück innere !'reiheit , die
er rirnd ueist einfließen lass en .

, kann sich wirkl-ich den ;ernanenten
unil sonstlgen gerär:.selr en vorste1.len

ik übertönt, fühlt rnan sich wie
au-ch bei anderen r"renlgen Inhaftierten

b mir da nei n .l"uf enhal-t in einem
te Ätzte und. Pfleger r.r,a.ren enfängli.ch
r klassischs .'tr.:.s ift zu erhörcn .

eimem noch jugenlichen AD ii)
stancl , sa.h ich neinen l,lus lkgeschrodr
eingeschränkt.
weralen, p--;rpekt auf engstern traum

ie schräg bei mei-aem i{usikgeschmak
rächen erkannte dann der
ihm die klassische Musik ta-t .

as er micb- gan abmahnte al§
doch die I'Iusik laufen zu lassen.
und auch die .{rzteschaft war sonderlich

enten cler käassischen Musik

te seine 'ledikation wegen der AD}IS

i den Jchlafmedi-kamenten .

, und noch heute denke ich
eb er nir aus dem Jugendlcnast
k hörte ! RISPE:{T !

rger auch T,lus ikmed i tat i on an,
Dabei wurden G ed.ank enimpuls e

ine "eise cler "rinnnmngen an Dinge

o mit seinen lrinnerrur.gen

altige lr.'fahrung r:m den Musikgenuss

2
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Ilier in tler Stammanstalt Hannover, clie über 450 Inhaftier:te hat
fi-nden a1ljährIich, wen11 nicht r+ied.er Corona a11es lahmlegt
ein Conzert in cler Kooperaiion mit cler l{usikhochschule Hannover
statt.
oeboten vrircl durch die zr:meist ibschlußklasse , Gesang und klassische
i'ius 1k .
I[a1 iro Quartett mi.t Musikuntemah.:rrg , ma1 einssxtett odr r
auch"nurrr ein oolo .

leid er wrirrtl clas lrogramm nicht sonilerlich gut angenomnen uncl es

wird auch in cler Knastzeitung z1]var auch keinerlei ti erbung
gemacht .
So ist es die Regel das sich nur sehr wenige fnhaftierte dazu
einfind.en . Vielfach ha-,te däs -au-s indem i.ch verbracht rurcl e
die neisten Zuhörer zu vermelden , ilas weil ich zuvor mit den
Inhafti-erten das §espräch sü.chte .
l'ür vlele inhaftierte war es so woh]. clas Erste Live lrlebnis
sich tlem klassisehen üesang rrnd dcr liusik hinzugeben .

Viele lnhaftierte haben ja einen bekanntlichen komplizierten
Start in der Kindheit, für i{uItur a1l,er "rt ist da kaum Seltl da

leid.er entsteht hier auch aler augenscheinf iche Einclrr-rck , das die
Veranstaltr:ng abe:mals nehr eine PR Veranstaltung tler Anstaltsleitung
ist.
Vietfaeh werden ja solche V eranstaltungen ctaäu genutzt un PR

in eigener Sache zu machen und sich vor clen dustj-zrniniste:nim

darzustellen . Die lauilat io ttes Anstaltsleiters zumeist sehr
laienhaft und der pelbstgefä1ligkeit geschulclet .
Kontakt zu clen Künstlerrr ist leider auch nicht möglich , nach dem

ku-rz:uei-Liger-Xo.ch-d-er Kl,'l tur folgt wiede? die }eere ! - -
Jchade das der Fulke so nicht weitergegeben werden kann .

Sach lagen Verhandlungen i-st es hj-er gelungen für bedürfti.ge
fnhaftierte, auch d.er U- Haft mit al.l clen anstengenclen
neuerlichen'raftbedingungen und den ungewissen uaftstrafen
kleine ^adios über dj.e Spende cldr r(irche zu organisieren .

So wirtl die üusi-k zweifelelfrei vi-e1en fnhaftierterl z:ur untlastung
in den wohJ. ansteengensten lebenserfahmngen geben.

Vielleicht hat si-ch auch so , di-e Zahl tier Suizicle in tlaft
ein wenig reduziert und somit waren a1l.e Anstrengungen gerecht
die geboten waren , die §eelsorge hier und die den VoJ-l-zug davon
zu überzeugen, d ie Radio iJpenden zu emöglichen .
I'Iusik kann so in schwierigen Eeiten halt geben und clen lebenskonpass

neu ausrichten .
Für nieh eine dankba-re -rfahn:ng !
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