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CELLE. Abgabe des Auswei-
ses, prüfender Blick des Beam-
ten. Dann gewährte der Sum-
mer Einlass. Man wurde er-
wartet. Gitter, Schlösser, Lei-
besvisitation, Handyeinschluss,
Kameratasche gefilzt. Warten
aufs Fernsehen. Unter Dauer-
Bewachung weiter über einen
Innenhof. Erster Blick auf be-
wachte Menschen. Ungezählte
Türen später Treppen und
schließlich ein Theaterraum.

Kein gewöhnlicher Besuch,
kein gewöhnliches Theater.
Auch das Theaterstück war auf
keiner Bühne der Welt zu se-
hen. Aufführungsort
ist die Justizvollzugs-
anstalt Celle. Das
Theaterstück haben
die Darsteller selbst
geschrieben. Schau-
spieler sind sie neben-
bei. Ihre Hauptaufga-
be es ist, lange Jahre
abzusitzen für Taten,
deren sie verurteilt
wurden. Mörder, Räu-
ber, Diebe sollen sie
sein. In jedem Fall sind sie
Langzeit-Häftlinge, die ihrer
Freilassung entgegenfiebern.

Dann sieht man sie. Sehen
so Mörder, Räuber und Diebe
aus? Vier Männer, vier Cha-
raktere. Durchaus nicht un-
sympathisch. Keiner dabei, vor
dem man sich auf der Straße
fürchten würde.

Vor zwei Jahren saßen sie
an gleicher Stelle, schauten
sich als Besucher ein Stück

des Theater-Pädagogischen
Zentrums Lingen an, an des-
sen Ende ein Theater-Work-
shop angeboten wurde. Dies
machte die Gefängnisleitung
möglich. Aus zwölf Interessen-

ten wurden
vier Männer,
die vom Thea-
terpädagogen
Marc Beinsen
aus Hannover
geformt wur-
den.

Der gebürti-
ge Celler Bein-
sen hat sonst
keine Bindung
an die Resi-

denzstadt. Immerhin reizte ihn
die Arbeit in der JVA seines
Geburtsortes. Eine Arbeit, die
beste Früchte bringen sollte.

„Vom ersten Tag an drehen
sich die Gedanken darum, was
aus dir wird, wenn du heraus-
kommst“, verriet Patrick J.,
der mindestens bis 2017 ein-
sitzen muss. „Das ist für alle
zentrales Thema. Unser Stück
sollte sich damit beschäfti-

gen.“

Eine langwierige Probenar-
beit. Jeder Szene wurde um-
geworfen, verfeinert, bis sie
sich professioneller Reife nä-
herte. Daraus wurde ein
Schauspiel aus drei Akten in

elf Szenen. 
Der Gefan-

gene Frank
Hansen war
nach 20 Jah-
ren Haft ent-
lassen wor-
den. Auf einer
Parkbank ge-
noss er die
wiedergewon-
nene Freiheit.
Vorbei kam

Banker Vincent von Harnach,
dem gekündigt worden war.
Von Harnach war verzweifelt.
Als er erfährt, dass Hansen
entlassener Häftling ist, setzt
sich von Harnach ab. Es 
folgt der joggende
„Burn-out-Lehrer“
Karl-Heinz Kess-
ler. Der kneift
ebenfalls, als sich
Hansen als ehema-
liger Häftling ou-

tet. Der Kleinkriminelle San-
chez bietet als einziger spon-
tan „Hilfe“ an, ein schmutziger
Job, der ihn direkt wieder ins
alte Leben führen würde. Han-
sen ist zerrissen, will erst im
Park nächtigen.

Im zweiten Akt nähern sich
Banker und Lehrer dem Ent-
lassenen an. Im dritten Akt je-
doch erkennt Hansen, dass er
Mensch zweiter Klasse ist. Im
Arbeitsamt schlägt das Inte-
resse an dem vielfach qualifi-
zierten „Ex-Knacki“ um, als
dessen Vergangenheit  be-
kannt wird. Allein Sanchez

wiederholt sein Angebot,
lockt mit Wohnung, Auto
und willigen Mädchen,
die er nur zu beaufsichti-
gen habe. 

Wie wird sich der Ex-
Häftling entscheiden?
Die Antwort auf diese
Frage blieb bewusst of-
fen. Klare Lösungen
scheint es nicht zu ge-
ben. So auch das Ergeb-
nis der abschließenden

Diskussion mit dem handverle-
senen Publikum, das mit lang-
anhaltendem und verdientem
Beifall den Protagonisten auf
der Bühne dankte.

Gert Neumann

Schwierigkeiten, wieder im normalen
Leben Fuß zu fassen: Hauke B. als

Banker Vincent von Harnach (links) im
Gespräch mit Patrick J., der die Rolle

des Ex-Häftlings Frank Hansen spielte.

Vier Männer – vier Charaktere: Langzeithäftlinge haben
im Celler Gefängnis ein Theaterstück aufgeführt – ein

Schauspiel aus drei Akten in elf Szenen, das sie selbst
geschrieben haben und das der Theaterpädagoge 
Marc Beinsen aus Hannover mit den Gefangenen
einstudierte. Es ging darin um die Probleme, die 

ehemalige Häftlinge mit der Freiheit haben und um 
Gefahren, wieder auf die schiefe Bahn zu geraten. 

Probleme mit der Freiheit
Vier Häftlinge führen selbst geschriebenes Theaterstück im Gefängnis auf

Markus T. alias
Karl-Heinz Kessler

Theaterpädagoge
Marc Beinsen

Sven S. alias
Sanchez 

MELLENDORF. Der Febru-
ar ist ein klassischer Winter-
monat – da lässt sich die Frei-
zeit bestens mit Eislaufen ver-
bringen. Mit unserem „Win-
tervergnügen“ können Sie
auch in dieser Woche an fri-
scher Luft auf spiegelglattem
Eis sportlich aktiv sein. Ma-
chen Sie mit und zahlen Sie
zu zweit nur die Hälfte des
Eintrittspreises im Hockey-

zentrale Ice-House in Mellen-
dorf.

Alles, was Sie tun müssen,
ist nebenstehenden Kupon
auszuschneiden, zu zweit das
Eisstadion besuchen und den
Gutschein am Eingang einlö-
sen. Für 75 Minuten Winter-
vergnügen zahlen zwei Leser
zusammen nur drei Euro statt
sechs Euro. Zwei Jugendliche
bis 17 Jahren zahlen statt vier

Euro zwei Euro. Und
wer für den Anfang
eine Laufhilfe benötigt,
kann sich einen der
lustigen Punguine aus-

leihen. Und wer es gemütlich
rustikal mag, kann anschlie-
ßend noch das Ice-House-Res-
taurant besuchen.

Es gelten folgende Eislaufzeiten:
montags bis freitags und sonntags,
8.45 bis 10 Uhr; montags bis sonn-
tags, 10.15 bis 11.30 Uhr; dienstags,
donnerstags und freitags bis sonn-
tags, 14.45 bis 16 Uhr und 16.15 bis
17.30 Uhr; donnerstags, 19 bis 21
Uhr (Ice-Disco).

Das Ice House in Mellendorf
ist unter � (0 51 30) 9 59 40
zu erreichen. Es liegt ver-
kehrsgünstig an der Auto-
bahn A 7 und ist auch über
Fuhrberg gut erreichbar. (cz)

Vergnügen auf Kufen mit der CZ:
Pinguin-Laufhilfen für Kinder

Eine Person zahlt, die zweite hat freien Eintritt

2  für 1
Mit diesem Coupon 
zahlen Sie im 
Ice House Wedemark 
3 Euro statt 6 Euro
(Kinder 2 Euro  statt 4 Euro)

Eintritt für zwei 
Personen
Gültig bis einschließlich
13. Februar 2011Auf spiegelglattem Eis geben

lustige Pinguine kleinen Kindern
die nötige Stabilität.
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