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Verteidiger durfte Sexvideo weiterleiten

Wie weit darf ein Verteidiger gehen, um
seinen Mandanten vor Gericht „rauszu-
hauen“? Diese Frage beschäftigte gestern
das Amtsgericht Hannover. Auf der An-
klagebank saß Rechtsanwalt Roman von
Alvensleben, der zwei Büros in Hannover
und Hameln unterhält. Um einen wegen
Vergewaltigung angeklagten Mandanten
zu entlasten, hatte der Anwalt den Er-
mittlungsbehörden ein Video mit Sexsze-
nen zugesandt. Darauf sind der angebli-
che Täter, das angebliche Opfer und ein
dritter Mann beim Geschlechtsverkehr
zu sehen. Doch die Weitergabe dieses
Films sei ohne die Zustimmung der Frau
und des anderen Mannes geschehen, so
der Vorwurf. Die Anklage lautete deshalb
auf „Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“.

Vor Monaten hatte das Amtsgericht auf
Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den
47-jährigen Anwalt bereits einen Straf-
befehl über 2000 Euro erlassen; gegen
diesen hatte von Alvensleben Einspruch
eingelegt. An seiner Seite saß beim gest-
rigen Gerichtstermin ein bekannter
Strafverteidiger: Johann Schwenn. Die-
ser hat bereits Prominente wie Wolf Bier-
mann, Jan Ullrich oder Jörg Kachelmann
vertreten. Nun durfte er wieder einen Er-
folg feiern – Richterin Anne Hochschulz
sprach seinen Mandanten frei.

Der eigentliche Vergewaltigungspro-
zess, der dem hannoverschen Verfahren
zugrunde liegt, wird derzeit im Amtsge-
richt Hameln ausgetragen. Doch hatte die
zuständige Richterin den Prozess ausge-
setzt, weil sie abwarten wollte, ob das
Sexvideo als Beweismittel zulässig ist.
Fest steht seit dieser Woche immerhin

eins: Roman von Alvensleben hat sich mit
der Weitergabe des Films nicht strafbar
gemacht.

Die zwei Männer und die Frau waren
sich einig gewesen, sich bei ihren Sex-
spielen zu filmen – das stand nie in Abre-
de. Wie es zu dem Vergewaltigungsvor-
wurf kam, ist allerdings nach wie vor un-
geklärt, der Film wird der Öffentlichkeit
verständlicherweise vorenthalten. Als die
Anwältin der betroffenen Frau mitbe-
kam, dass die Gegenseite den Ermitt-
lungsbehörden das Video zugeschickt
hatte, ging sie auf die Barrikaden. Ihre
Mandantin sei noch nicht einmal vom
Gericht angehört worden; deshalb sei es
viel zu früh und überhaupt nicht notwen-
dig gewesen, den Film weiterzuleiten.
Ihre Mandantin habe der Weitergabe der
Aufnahmen an Dritte auf jeden Fall aus-
drücklich widersprochen.

Die hannoversche Staatsanwältin wies
gestern darauf hin, dass es nicht darum
gehe, Verteidigerrechte auszuhebeln. An-
wälte dürften aber auch nicht übers Ziel
hinausschießen und die Rechte von Be-
troffenen ignorieren. Allerdings plädierte
die Anklagebehörde am Ende selbst auf
Freispruch: Von Alvensleben sei nicht
zweifelsfrei nachzuweisen, dass er ge-
wusst habe, den Sexfilm nicht weiterrei-
chen zu dürfen.

Prominentenanwalt Schwenn ging
noch weiter. Sein Mandant habe nichts an
die große Glocke gehängt und den Film
nur an Personen geschickt, die von Amts
wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet
seien. Wenn es andererseits um einen
existenzbedrohenden Vorwurf wie Ver-
gewaltigung gehe, müsse ein Verteidiger
für seinen Mandanten kämpfen – und
dürfe nicht nur „Sterbebegleiter“ sein.

Von Michael Zgoll

Anwalt nutzt Bildmaterial, um den der Vergewaltigung angeklagten Mandanten zu entlasten – und wird selbst angeklagt

THEMA des Tages

Gabriels Hoffnungsschimmer

Die Geschichte des Lastwagenfah-
rers Gabriel E. ist zunächst ein-
mal eine tragische. Am Montag

vor einer Woche geriet der 40-jährige Ru-
mäne auf der Autobahn 7 bei Fallingbos-
tel in einen furchtbaren Verkehrsunfall,
jetzt liegt er mit schwersten Verbrennun-
gen im Krankenhaus. Mehr als die Hälfte
seiner Körperoberfläche ist verbrannt,
tagelang lag er im künstlichen Koma. Für
die Ärzte auf der Intensivstation der Me-
dizinischen Hochschule indes, die
Schreckliches gewöhnt sind, ist die Ge-
schichte von Gabriel E. auch eine positive.
Denn sie erzählt bei allem Unglück auch
von Verantwortung, von Hoffnung und,
da übertreibt man wohl nicht, von Liebe.

An jenem Montag fährt Gabriel E. sechs
Kilometer südlich von Bad Fallingbostel
mit seinem Sattelschlepper auf einen an-
deren Lastwagen auf. Das Fahrzeug gerät
in Brand, das Feuer breitet sich auf die
Ladung aus – mehrere Tausend Dosen
Deospray. Der Lastwagen explodiert. Be-
richten zufolge schafft E. es noch, aus sei-
nem Lastwagen auszusteigen, dann wird
er von der Druckwelle der Detonationen
von den Beinen gerissen.

„Wahrscheinlich weiß er seit diesem
Moment nichts mehr“, sagt Prof. Peter M.
Vogt, Direktor der Klinik für Plastische,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie
der MHH und Experte für die Versor-
gung von Schwerbrandverletzten. „Dass
seine Frau nach Deutschland kommen
konnte, ist deshalb unglaublich wichtig.“
Sie ist der Grund, warum Ärzte und
Schwestern trotz des noch immer kriti-
schen Zustands von Gabriel E. von positi-
ven Nachrichten sprechen. Dass die
36-Jährige bereits am Donnerstag bei ih-
rem Mann am Krankenbett sitzen konn-
te, ähnelt einem kleinen Wunder.

„Als er bei uns eingeliefert wurde,
wussten wir nichts über ihn“, sagt Prof.
Hans Anton Adams, Leiter der Stabsstel-
le Interdisziplinäre Notfall- und Kata-
strophenmedizin. „Er hatte keine Papiere
bei sich, sein Lastwagen war komplett
zerstört, und selbst die Fahrgestellnum-
mer war nicht mehr lesbar.“ Auch die Po-
lizei war anfangs ratlos. Doch dann mel-
dete sich der türkische Spediteur, für den
E. arbeitet. Über Sender, die in seinen
Lastwagen eingebaut sind, kann er ver-
folgen, wo sich seine Fahrer gerade in Eu-
ropa aufhalten. Als das Signal von E.s
Lastwagen am Montag plötzlich ver-
schwindet, fängt der Chef des Rumänen
an, nachzuforschen.

„Er hat daraufhin die Polizei infor-
miert, die uns sagte, wer E. ist“, sagt Dr.
Nicco Krezdorn, Assistenzarzt auf der
Intensivstation. Zudem organisiert der
Spediteur die Kontaktdaten von E.s Frau
Ana-Mirella in Rumänien. Eine Dolmet-
scherin der MHH ruft die 36-Jährige da-
raufhin an und erzählt ihr von dem Un-
fall ihres Mannes. „Natürlich haben wir
ihr gesagt, dass es gut wäre, wenn sie
kommen könnte“, sagt Adams. Dass dies
auch schnell und schnörkellos klappt, ist
E.s Arbeitgeber zu verdanken. Er erklärt
sich sofort bereit, die Flugtickets für des-
sen Frau zu bezahlen, ebenso das zur
Messezeit besonders teure Hotelzimmer.
Bereits am vergangenen Donnerstag lan-
det Ana-Mirella E. so in Hannover.

„Seitdem habe ich Hoffnung, dass es
Gabriel bald wieder besser geht“, sagt die
junge Frau. Auch wenn sie nicht mehr tun
könne, als bei ihm zu sein und ihm beizu-

stehen. „Genau das ist aber entschei-
dend“, sagt Prof. Vogt. Es sei nicht nur
wichtig, dass gerade ausländische Patien-
ten jemanden hätten, mit dem sie in ihrer
Sprache kommunizieren könnten. „Die
Anwesenheit und persönliche Zuwen-
dung von nahestehenden Menschen kann
sich positiv auf die Genesung der Verletz-
ten auswirken.“ Deshalb lassen die Ärzte
der MHH die Angehörigen von Patienten
auf der Intensivstation so oft es geht zu
ihren Verwandten.

Auch in E.s Fall scheinen sie mit diesem
Verfahren Erfolg zu haben. Am vergan-

genen Sonnabend beginnt das Team der
Intensivstation, die Dosis der Medika-
mente zu senken, die den 40-Jährigen in
einem künstlichen Koma halten. Am
Nachmittag schlägt er das erste Mal seit
dem Unfall die Augen auf – und sieht sei-
ne Frau, die an seinem Bett sitzt. „Wir
konnten zwar nicht miteinander spre-
chen“, sagt sie. „Ich habe aber gesehen,
dass es ihn beruhigte, dass ich da war.“
Auch Krezdorn beobachtet seitdem eine
Veränderung. „Obwohl wir seine Medi-
kamentendosis verringert haben, geht es
ihm nicht schlechter“, sagt er. „Es gibt

zwar keine Studien, die es eindeutig be-
weisen, aber ich denke, das hängt ganz
klar mit seiner Frau zusammen.“

Umso dankbarer sind die Ärzte für das
beherzte Handeln des Spediteurs, der den
Aufenthalt von Ana-Mirella E. in Hanno-
ver finanziert. „Wir erleben es zwar im-
mer mal wieder, dass deutsche Arbeitge-
ber sich für verunfallte Mitarbeiter ein-
setzen“, sagt Professor Vogt. „Dass aber
ein ausländischer Chef die Frau eines
Mitarbeiters aus einem anderen Land
einfliegen lässt, ist wirklich eine Selten-
heit.“

Von Jörn K ießler

Ein rumänischer Lastwagenfahrer ringt in der MHH um sein Leben – und seine Frau bangt mit ihm

Nicco Krezdorn bringt Ana-Mirella E. in das Zimmer ihres schwer verletzten Mannes Gabriel auf
der Intensivstation der MHH (großes Bild). Er hat sich bei der Explosion seines Lastwagens auf
der A7 (rechts) schwerste Verbrennungen zugezogen. Kießler/dpa

Technische
Probleme im
Pavillon

Seit Februar ist der aufwendig reno-
vierte Pavillon am Raschplatz wieder er-
öffnet, doch bei den ersten Vorstellungen
sind eine Reihe technischer Mängel auf-
gefallen. Diese sollen in den nächsten Wo-
chen behoben werden, verspricht Ge-
schäftsführer Christoph Sure. Probleme
macht den Betreibern vor allem die Be-
stuhlung im großen Saal: Die Rückenleh-
nen der Sitze, die sich für unbestuhlte
Veranstaltungen einfahren lassen, sorgen
bei Konzerten und Lesungen immer wie-
der für eine laute Geräuschkulisse. Denn
sobald ein Zuschauer mit den Füßen oder
Armen an die Lehnen stößt, kippen diese
ungewollt nach vorn. „Das knallt richtig
laut und irritiert sowohl Zuschauer als
auch Künstler“, sagt Sure. Zudem habe
man Angst, dass sich Kinder die Hände in
den Lehnen einklemmen könnten. Die
Konstrukteure hätten nun zugesichert,
die Lehnen mittels spezieller Technik
festklemmen zu wollen – und die Kosten
dafür selbst zu tragen. Auch die neue,
schnelle Lüftung machte den Betreibern
zu schaffen. Diese schaffe im Foyer einen
Unterdruck – sodass die Eingangstüren
zum großen Saal mit Schwung zuknall-
ten, sobald ein Zuschauer den Raum ver-
lasse oder betrete. Auch die Lichttechnik
im Foyer sei noch nicht ausgereift – „so-
bald die Tür aufgeht, scheint wahlweise
grelles Licht in den Saal, oder im Foyer
ist es dunkel“. Laut Sure hat die Stadt zu-
gesichert, die Mängel in Kürze beseitigen
zu wollen. Gleiches gilt für den defekten
Fußboden in der Stadtteilbibliothek, der
ersetzt werden soll.

Der Pavillon am Raschplatz war seit
Anfang 2013 komplett umgebaut worden.
Weil die Arbeiten am Dach aufwendiger
waren als gedacht, waren die Baukosten
schon um 2,5 Millionen auf 15 Millionen
Euro gestiegen. Das soziokulturelle Zen-
trum verfügt nun über vier Veranstal-
tungsräume – zwei Konzertsäle und zwei
Theaterbühnen mit moderner Bühnen-
technik, Schalldämmung und Brand-
schutz. „Die Mängelliste ist zwar relativ
lang, aber das ist für einen Umbau auf
6000 Quadratmetern sicherlich normal“,
sagt Sure: „Die Vorteile überwiegen deut-
lich.“ Morgen feiert der Pavillon sein tra-
ditionelles Frühlingsfest mit 600 gelade-
nen Gästen – doppelt so viele wie früher.

Von SonJa Fröhlich

Klappstühle klappern –
Anbieter will nachbessern

39-Jähriger stirbt bei Unfall auf A2

Bei einem schweren Verkehrsunfall
auf der Autobahn 2 bei Lehrte ist ges-
tern Morgen der 39-jährige Beifahrer ei-
nes Lastwagens ums Leben gekommen.
Zwei weitere Fernfahrer wurden leicht
verletzt.

Nach Informationen der Polizei waren
alle Lkw-Fahrer mit ihren Sattelschlep-
pern in Richtung Dortmund unterwegs,
als sich gegen 5.40 Uhr der Verkehr kurz
hinter der Raststätte Lehrter See staute.
Der 62 Jahre alte Fahrer des ersten Last-
wagens übersah offenbar das Stauende
und fuhr auf einen vor ihm stehenden
Sattelzug auf. Dabei wurde sein 39 Jah-
re alter Beifahrer aus der Schlafkabine
geschleudert und tödlich verletzt. Der
Fahrer des Wagens erlitt leichte Verlet-
zungen, genau wie der 42 Jahre alte Füh-

rer des nachfolgenden Lastwagens, der
ebenfalls nicht mehr rechtzeitig brem-
sen konnte und in den Unfall fuhr. Ein
Rettungswagen brachte die beiden
Leichtverletzten in eine Klinik. Die Poli-

zei schätzt den entstandenen Sachscha-
den auf etwa 100000 Euro.

Im Anschluss an den Unfall war die
A2 in Richtung Dortmund bis 10 Uhr
voll gesperrt. Der Verkehr staute sich
zeitweise auf einer Länge von 18 Kilo-
metern.

Am Ende dieses Staus auf der Höhe
von Peine kam es gegen 8 Uhr zu einem
weiteren Unfall. Auch hier kollidierten
mehrere Lastwagen miteinander, nach-
dem ein Fernfahrer offenbar das Stau-
ende übersehen hatte. Bei dem Unfall
wurde eine Person verletzt. Der Verkehr
wurde einspurig an der Unfallstelle vor-
beigeleitet. Zwischen Braunschweig-
Watenbüttel und Lehrte kam es auf-
grund der Bergungsarbeiten bis etwa
17 Uhr zu weiteren Behinderungen. Zwi-
schenzeitlich staute sich der Verkehr
auch in diesem Bereich auf einer Länge
von mehr als zehn Kilometern.

Von Jörn K ießler
und FrerK SchenKer

Beifahrer lag in Schlafkabine des Lastwagens, als der Fahrer ein Stauende übersah

Die A2 bei Lehrte in Richtung Dortmund blieb
vier Stunden gesperrt. Elsner

HAZ digital – heute
mit diesen Themen

n Leben statt Leerstand: Wie junge
Kreative in Bremen leer stehenden
Gebäuden Leben einhauchen – und
damit auch ein Geschäftsmodell ent-
wickelt haben.

n Ein zutrauliches Wildschwein und
ein bayerischer Schwanensee: Die
spektakulärsten Bilder des Tages.

n Schluss mit G8: Das Turbo-Abi an
Niedersachsens Schulen wird zum
Auslaufmodell. Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) will am
Mittwochnachmittag bei einer Dis-
kussionsveranstaltung in Hannover
Details über ihre Reform bekannt
geben.

n Howard Carpendale in der Swiss-
Life-Hall: Der südafrikanische Schla-
gersänger macht auf seiner „Viel zu
lang gewartet“-Tour Station in Han-
nover. Die besten Bilder des Kon-
zerts (Restkarten an der Abendkas-
se) sehen Sie noch am Abend auf
HAZ.de.
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für iPhone und Android

Aktuelle Nachrichten
für jeden PC

Grünen-Unterstützung
für Jagau bleibt offen
Die Grünen haben noch nicht entschie-

den, ob sie Regionspräsident Hauke Jagau
(SPD) bei seiner erneuten Kandidatur für
den Posten unterstützen. „Wir befinden
uns noch in Verhandlungen mit der SPD“,
sagte die Regionsvorsitzende der Grünen,
Frauke Patzke, gestern. Patzke war vor
wenigen Tagen gewählt worden, der
männliche Vertreter in der traditionellen
Doppelspitze ist seither Stefan Körner.

Die Grünen hatten sich entschieden, für
die Regionspräsidentenwahl am 25. Mai
keinen eigenen Kandidaten aufzustellen.
Zunächst müsse das Ergebnis der Ver-
handlungen mit der SPD abgewartet wer-
den, dann werde Ende April der Parteirat
um ein Votum gebeten, erläuterte sie. „Wir
konzentrieren uns jetzt erst einmal auf
die Bürgermeisterwahlen und die Euro-
pawahl“, betonte Patzke.

Wie zu erfahren war, geht es bei den
Verhandlungen nicht um weitere Posten
für die Grünen. Nach der Wahl von An-
drea Fischer zur Finanzdezernentin sei
Jagau zugesagt worden, dass es keine wei-
tere Forderung nach Posten aus den Rei-
hen der Grünen geben werde. Gerungen
werde ausschließlich um Inhalte. mak

Wasserstadt soll neues Gymnasium erhalten

Die Vorentscheidung für den Neubau
eines Gymnasiums auf dem Gelände der
Wasserstadt Limmer scheinen gefallen.
Aus Rathauskreisen ist zu hören, die Prü-
fungen der Stadtverwaltung hätten ein-
deutig den Standort im Westen Hanno-
vers identifiziert. Zusätzlich soll offen-
bar eine Grundschule neu gebaut wer-
den. Die Stadtteilgrundschule
Kastanienhof könne nicht so stark erwei-
tert werden, dass alle Kinder aus dem bis
zu 5000 Personen starken Neubaugebiet
aufgenommen werden. Am Ende muss
der Rat über beide Vorhaben entschei-
den.

In der Verwaltung läuft derzeit die
Vorbereitung für das geplante Neubau-
gebiet auf Hochtouren. Für Hannover ist
es nach dem Kronsberg das zweite Mal
innerhalb von 15 Jahren, dass ein Wohn-
quartier in der Größe eines kleinen Stadt-
teils komplett neu entstehen könnte. Zu
der Dimension und genauen Ausgestal-
tung des Projekts soll es in Kürze eine
Bürgerbeteiligung geben. Sie wird von
der Verwaltung auf Wunsch des Bezirks-
rats vorbereitet, nachdem es im Stadtbe-
zirk Verärgerung wegen der Vergröße-
rung des Vorhabens von 2000 auf 5000
Neubürger gegeben hatte. Auch in den
Parteien von SPD und Grünen, die im
Rat die Mehrheit stellen, gibt es zum Teil

erhebliche Bedenken gegen das Projekt.
„In der SPD-Ratsfraktion ist der Be-
schluss zur Wasserstadt aber einstimmig
gefallen“, betont Fraktionsvize Thomas
Hermann. Auf Ratsebene stehe die rot-
grüne Mehrheit hinter dem Konzept der
Stadtspitze. Die SPD hat allerdings Än-
derungswünsche formuliert:
n Infrastruktur muss früh stehen: Die
SPD-Fraktion fordert, dass die Infra-
struktur für Verkehr, Bildung und Ein-
zelhandel spätestens dann vollständig
fertig ist, wenn die Hälfte der Bewohner
eingezogen ist. „Es ist eine Erfahrung
aus vielen Baugebieten, dass es sich bei
diesen Punkten nicht zu lange hinziehen
darf“, sagt Hermann.

n Nahverkehr dicht ans Wohngebiet: In
der Bauverwaltung soll es bereits erste
Varianten für eine Verbesserung der
Stadtbahnanbindung geben. Möglich sei
zum Beispiel eine Verlegung der Halte-
stelle direkt ans geplante Schulgelände
auf dem alten Conti-Parkplatz. Eine Ver-
änderung der Trasse würde hingegen ei-
nen Brückenneubau notwendig machen.
„Fest steht jedenfalls, dass die eine Bus-
linie dort nicht reicht.“
n Wohnen mit Anspruch: Geht es nach
dem Willen der SPD, dann wird das Neu-
baugebiet nicht nur in energetischer Hin-
sicht ein Vorzeigestadtteil, sondern auch
etwa in puncto altersgerechtes und gene-
rationsübergreifendes Wohnen.

Von conrad Von Meding

Offenbar auch Grundschulneubau geplant / Experten diskutieren Varianten für Stadtbahnführung
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