HAMELN: „MUSIK HINTER GITTERN“

Kostenloser Klavierunterricht
in
Deutschlands
größtem
Jugendknast
Von LUPO | Die 644 Insassen in Deutschlands größter
Jugendstrafanstalt in Hameln/Niedersachsen sitzen u.a. wegen
Körperverletzung, Diebstahl und Raub zum Teil lange
Haftstrafen ab. 62 Prozent haben keinen Schulabschluss, 99
Prozent keine Berufsausbildung. 39 Prozent sind Ausländer.
Doch langweilig muss es keinem werden, denn den Inhaftierten
wird hinter Gittern neben sportlicher Zerstreuung auch
kostenloser Klavierunterricht geboten. Eine sinnvolle Methode
zur Persönlichkeitsentwicklung, meint Anstaltsleiter Wolfgang
Kuhlmann in der Hannoverschen Allgemeinen.
Nun ist man es schon gewohnt, dass sich jugendliche Angeklagte
ohne Einkommen vor Gericht von zwei Anwälten vertreten lassen,
die gewöhnlich vom Steuerzahler finanziert werden. Nicht bei
allen hart arbeitenden Eltern reicht das Gehalt, sich einen
privaten Klavierlehrer für die Kinder leisten zu können. Zur
„Musik hinter Gittern“ jedoch wird den 14 bis 24-jährigen
Straftätern einmal pro Woche ein Klavierlehrer gestellt,
gesponsert von der „Internationalen Stiftung zur Förderung von
Kultur und Zivilisation“.

Aus der aktuellen musikalischen Fünfergruppe sticht
„Christian“ hervor, berichtet die HAZ. Der 22-jährige spiele
Beethovens Mondscheinsonate annähernd perfekt, schwärmt sein
bulgarischer Klavierlehrer Gregori Dimitrov. Und „Alex“ habe
„Für Elise“ so schnell gelernt wie mancher Schüler draußen
erst nach Jahren. Lenni dagegen lässt am Klavier „Druck raus“.
Und wenn er das Liebeslied „Rivers flows in you“ spielt,
„denkt er an seine Frau und seinen einjährigen Sohn“, schönt
die HAZ-Reporterin ganz im Relotius-Stil.
Nicht alle Mitinsassen sind begeistert. Einige finden die
ambitionierte Freizeitbeschäftigung als „zu soft“. Zwei
Klavierschüler müssen sogar geschützt untergebracht werden, um
sie vor Angriffen abzuschirmen. Vorbehalte kommen auch von
außen, wo der kostenlose Unterricht vom Profi als nicht
gerechtfertigt angesehen wird.
Aber Jugendanstaltsleiter Kuhlmann ist sich sicher, dass das
Klavierprojekt stabilere Persönlichkeiten generiert. Natürlich
gebe es keine Garantie, dass es funktioniere. Ist ja klar.
Klavierlehrer Dimitrov berichtet selbstredend von fast
durchweg guten Erfahrungen. Einige der Ehemaligen hätten sich
sogar ein Klavier gekauft. Was erstaunlich klingt, denn nicht
in jeder gutsituierten Familie steht ein Piano.
Auf jeden Fall wird jetzt in Hameln inside kräftig für ein
Klavierkonzert im März gepaukt. Dort sollen Werke von
Beethoven und Rachmaninow präsentiert werden. Ob auch
einsitzende Zuwanderer aufspielen, hat die Reporterin der HAZ
nicht gefragt. Was interessant gewesen wäre, denn immerhin ist
der Anteil von Inhaftierten ohne deutsche Staatsangehörigkeit
auf zuletzt 39 Prozent gestiegen. Möglicherweise reichen hier
Fingerübungen auf dem Smartphone in die Heimat: Wie
paradiesisch es in Deutschland ist. Man begeht eine Straftat
und bekommt dafür noch kostenlosen Klavierunterricht.

