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Pianistin Yulianna Avdeeva brilliert
mit dem Klavierkonzert von Johan-
nes Brahms. FOTO: HARALD HOFFMAN

Eintauchen in einen
bunten Bilderbogen

Bamberger Symphoniker im Theater

SCHWEINFURT (ck) Aller Anfang ist
schwer. Brahms hörte mit Beethoven
„immer so einen Riesen hinter sich
marschieren“. Erste Werke jeder Gat-
tung waren für ihn regelrechte Pfle-
gekinder. Sein Klavierkonzert op. 15
war sein erstes großes Orchester-
werk. Es trägt deutliche Züge einer
Symphonie. Schon Bruckner sagte
bewundernd über das erste Haupt-
thema: „Dös is a Symphoniethema“.
Brahms brach damals mit der Tradi-
tion des brillanten Virtuosenkonzer-
tes und schuf ein gleichberechtigtes
Miteinander von Orchester und So-
lopart. Als Interpretin ist die „Voll-
blut-Pianistin“ Yulianna Avdeeva zu
erleben. Dazu gibt es Dvořáks achte
Symphonie. Nachdem bei Brahms
der Knoten geplatzt war, unterstütz-
te er den böhmischen Kollegen, wo
er konnte. Lebenslang blieben die
beiden Komponisten befreundet.
Brahms, der ewige Junggeselle, fühl-
te sich in der großen Familie Dvořáks
wohl, wollte ihn sogar nachWien lo-
cken und sagte: „Wenn sie etwas
brauchen, mein Vermögen steht zu
ihrer Verfügung.“ Und er bewunder-
te Dvořák besonders für seinen Erfin-
dungsreichtum, den Hanslick ein-
mal als „exotischen Duft czechier
Flora“ charakterisierte.

AmDonnerstag, 10.Mai (Konzert-
miete I und freier Verkauf,
19.30 Uhr) tauchen die Bamberger
Symphoniker – Bayerische Staats-
philharmonie in den „Bilderbogen
von lebensprühender Buntheit“ der
achten Symphonie ein.

Jakub Hruša ist der fünfte Chefdi-
rigent der Geschichte der Bamberger
Symphoniker. Der Name des Orches-
ters ist bis heute mit prägenden
Künstlerpersönlichkeiten wie Joseph
Keilberth, Eugen Jochum, Horst
Stein, Jonathan Nott und Herbert
Blomstedt verbunden. Jakub Hruša
wurde 1981 im tschechischen Brno
geboren und erhielt seine Ausbil-
dung an der Prager Akademie der
musischen Künste. Er ist Ständiger
Gastdirigent der Tschechischen Phil-
harmonie, Erster Gastdirigent des
Tokyo Metropolitan Symphony Or-
chestra und war von 2009 bis 2015
Chefdirigent des Prag Philharmonia.
ImMärz 2017 wurde er vom Philhar-
monia Orchestra London zum Ers-
ten Gastdirigenten ernannt. Künst-
lerische Höhepunkte der jüngsten
Zeit waren seine Auftritte bei den
„Bohemian Legends“ und „The
Mighty Five“, ein zweiwöchiger Fo-
kus auf den Werken von Martinu
und Roussel mit demOrchestre Phil-
harmonique de Radio France sowie
Konzerte mit dem Gewandhausor-
chester Leipzig, dem Cleveland Or-
chestra, den Wiener Symphonikern,
dem DSO Berlin, dem Philhadelphia
Orchestra und dem Los Angeles Phil-
harmonic. In der Saison 2015/2016

debütierte er beim Orchestra Filar-
monica della Scala. 2016/2017 diri-
gierte er erstmals das Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, das Mahler Chamber Or-
chestra, New York Philharmonic,
Boston Symphony, Chicago Sym-
phony und das Tonhalle-Orchester
Zürich. Als Operndirigent ist er regel-
mäßig beim Glyndebourne Festival
zu erleben und war drei Jahre lang
Music Director von „Glyndebourne
on Tour“. Er leitete unter anderem
Produktionen an der Wiener Staats-
oper, an der Opéra National de Paris,
der Frankfurter Oper.

Russisches Temperament und un-
bedingter Gestaltungswille gesellen
sich zum sensiblen Gespür für die
musikalische Sprache: „Yulianna Av-
deeva ist eine Künstlerin, die das Kla-
vier wirklich singen lassen kann“ –
dieses schöne Kompliment stammt
vom britischen Musikmagazin „Gra-
mophone“. Mit ihrem zupackenden,
burschikosen Auftreten überrascht
Yulianna Avdeeva immer wieder, da-
bei wirkt ihr Spiel filigran und fein.
2010 gewann sie den renommierten
Chopin-Wettbewerb in Warschau,
eine Auszeichnung, die als letzte
Frau vor ihr 1965 Martha Argerich
erhalten hatte – es war der Start-
schuss für eine fulminante interna-
tionale Karriere. Yulianna Avdeeva
studierte an der Zürcher Hochschule
der Künste und lernte dort auch die
deutsche Sprache, für sie eine wichti-
ge Voraussetzung für die Beschäfti-
gung mit der Musiksprache von
Bach, Beethoven und Brahms. „Um
richtig phrasieren zu können, muss
man die Sprachmelodie beherr-
schen“, sagt Yulianna Avdeeva, die
heute in ihrer Wahlheimat Mün-
chen lebt.

Vorverkauf ü (09721)514955 oder
510 – oder im Internet:
www.theater-schweinfurt.de

Sirenen heulen
Probealarm am 18. April

SCHWEINFURT (rtr) Mit einem ein-
minütigen Heulton wird am kom-
menden Mittwoch, 18. April, um
11 Uhr in weiten Teilen Bayerns das
Sirenenwarnsystem erprobt. Auch in
der Stadt Schweinfurt werden die Si-
renen betätigt.

Der Probealarm dient dazu, die
Funktionstüchtigkeit des Sirenen-
warnsystems zu überprüfen und die
Bevölkerung auf die Bedeutung der

Sirenensignale hinzuweisen, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Es werden zwei Sirenensignale im
Abstand von wenigen Minuten zu
hören sein. Ein einminütiger Heul-
ton an- und abschwellend bedeutet:
das Rundfunkgerät einschalten und
auf amtliche Durchsagen achten.
Eine Minute Dauertonmit zweimali-
ger Unterbrechung bedeutet Feuer-
alarm.

Nachschub für
Kleiderkammer und Läden

Sammelcontainer an der Erstaufnahme
SCHWEINFURT (sg) Kleiderkammer
und die Sortierung von Kleiderspen-
den gehören von Anfang an zur Erst-
aufnahme in der ehemaligen Led-
ward-Kaserne. Das Rote Kreuz und
freiwillige Helfer sortieren die Spen-
den, die auch in die beiden Rot-
Kreuz-Läden in der Stadt fließen.

„Wir brauchen nachwie vor Spen-
den“, sagt Thomas Lindörfer, BRK-
Kreisgeschäftsführer. Der Abbruch
des Sortiergebäudes im Zusammen-
hang mit der für den i-Campus ge-
planten Carus-Allee hat seiner Beob-

achtung nach für Verunsicherung
bei Spendern gesorgt.

„Wir haben extra auf der Seite Ein-
wurfcontainer gestellt, damit die
Spenden weiter auch außerhalb
unserer Sortierzeiten gebracht wer-
den können“, so Lindörfer.

Was wird benötigt? Kleidung für
Männer, Babys und Frauen, in allen
Größen. Auch Kleinmöbel – alles,
was man tragen kann, werden ange-
nommen, genauso wie gut erhaltene
Küchenutensilien inklusive Elektro-
geräte.

Das Rote Kreuz nimmt gerne Kleiderspenden für die Kleiderkammer in der
Erstaufnahme und die Rot-Kreuz-Läden entgegen. FOTO: MARTINA MÜLLER

Gefahren lauern überall
Leo-Seminar: Unfallverhütung und Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern

...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
MANFRED HERKER
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SCHWEINFURT Der große Vortrags-
saal im Leopoldina war bis auf den
letzten Platz besetzt: Junge Paare, die
ein Baby erwarten, und andere, die
ihren Nachwuchs gleich mitbrach-
ten. Ein schönes Bild für das heutige
Verantwortungsbewusstsein, auch
der Papas, sich über „Unfallverhü-
tung und Erste Hilfe bei Säuglingen
und Kleinkindern“ zu informieren.

ReferentMathiasUsener, Leitender
Oberarzt der Klinik für Säuglinge und
Jugendliche, schränkte den Vortrags-
titel gleich etwas ein: Er behandele
zwar die ersten Schritte der Ersten
Hilfe, einen umfassenden Ersten-Hil-
fe-Kurs sollten die jungen Eltern je-
doch bei den Schweinfurter Hilfsor-
ganisatoren (Johanniter, Malteser,
BRK, Arbeiter-Samariter) absolvieren.

Mehr als die Hälfte der Unfälle
im häuslichen Bereich

Gefahren lauern überall, beson-
ders für kleine Menschenkinder. 53
Prozent der Unfälle bei Kindern
unter sechs Jahren ereignen sich im
häuslichen Bereich. 1,7 Millionen
Kinder unter 15 Jahren müssen nach
einem Unfall ärztlich versorgt wer-
den, 200000 davon im Kranken-
haus. Unfälle sind bei Kindern die
häufigste Todesursache. Kinderarzt
Usener bot den interessierten, aber
noch verunsicherten Eltern eine Fül-
le von Ratschlägen und Informatio-
nen, berücksichtigte dabei den sich
stets erweiternden Bewegungsradius
der Kleinen. Und er wies auf den
noch wenig bekannten 24-Stunden-
Notdienst der Leo-Kinderklinik mit
einem Kinderarzt hin.

Usener begann mit dem „Plötzli-

chen Kindstod“, dem völlig unvor-
hersehbaren Tod eines Kindes unter
einem Jahr während des Schlafes.

Plötzlicher Kindstod ist immer
noch ein Thema

Dabei sei solch ein Schicksals-
schlag durch Vermeidung der dafür
verantwortlichen Risikofaktoren re-
lativ gut zu vermeiden: Säuglinge
stets in Rückenlage in einem eigenen
Bett im Elternschlafzimmer schlafen
lassen, keine Kissen und Kuscheltie-
re, Zimmertemperatur zwischen 16
und 18 Grad, rauchfreie Umgebung.

Beim Vorfinden des Kindes ohne
Atmung oder Herzaktion sofort die
Notrufnummer 112 wählen. Dann
umgehend mit der Mund-zu-Nase-
Beatmung plus Herzmassage nach
der ABC-Formel beginnen: A=Air-
way (Atemwege frei machen), B=
Breathing (Beatmung) und C=Card-
iac (Herzdruckmassage). Gerade die-
se lebensrettenden Maßnahmen
müssen bei einem Erste-Hilfe-Kurs
genau gelernt und geübt werden, zu-
mal es hier für Babys gegenüber Ju-
gendlichen und Erwachsenen gewis-
se Abweichungen gibt.

Verbrühungen und Verbrennun-
gen im Krabbelalter

Im Krabbelalter und auf dem Fuß-
boden sind ungesicherte Steckdosen,
Türen, Treppenhäuser, Schubladen,
nicht angeschraubte Regale häufige
Unfallursachen. Bei einer Reichweite
bis an den Tischwerden Tischdecken
mit Kaffeekannen heruntergerissen
oder Töpfe mit brodelnder Flüssig-
keit vom Herd. Was ist zu tun? Zie-
hen Sie dem Kind alle nassen Klei-
dungsstücke aus, kühlen Sie verbrüh-
te Arme, Hände unter handwarmem
Wasser, wickeln Sie das Kind in eine

Rettungsfolie aus dem Verbandskas-
ten oder wickeln Sie es in saubere
fusselfreie Tücher. Dann zum nächs-
ten Kinderarzt/Krankenhaus oder
bei großflächigenVerbrühungen den
Notruf wählen. Ähnliche Verhal-
tensmaßnahmen gelten auch für
Verbrennungen. Nach dem Löschen
der brennenden Kleidung mit Was-
ser oder einer Decke soll das Kind
ausgezogen werden, ohne dabei die
eventuell eingebrannte Kleidungmit
Gewalt zu entfernen.

Wenn Kinder alles in den Mund
nehmen

Ab zwölf Monaten, spätestens mit
eineinhalb Jahren, stecken Kinder
alles in den Mund, weiß Usener,
selbst Vater zweier Kinder. Das kön-
nen giftige Pflanzen sein (Oleander,
Eibe, Engelstrompete, Maiglöck-
chen), aber auch bunte Dinge aus
dem Putz- und Medizinschrank. Im
Zweifelsfall (vor dem ersten Anzei-
chen einer Vergiftung) eines der Gift-
Informationszentren anrufen, das
Hilfe und Information bietet: Berlin
ü (030) 19240 oder München ü
(089) 19240.

Wichtig: Hat das Kind ätzende
Stoffe verschluckt, auf keinen Fall
einen Brechreiz auslösen, die ätzen-
de Substanz würde ein zweites Mal
die Speiseröhre schädigen. Keine
Milch geben, sie kann bei vielen
Substanzen die Aufnahme des Giftes
beschleunigen.

Bei Verätzungen des Auges sofort
mit reichlich fließendem Wasser
spülen, dabei das unverletzte Auge,
Mund und Nase vor Kontakt mit
dem Spülwasser schützen. Dann Au-
genarzt.

Selbst bei niedriger Wasserhöhe
können Kinder in der Badewanne,

im Planschbecken, im Gartenteich
oder einer Regentonne ertrinken.
Deshalb rät Kinderarzt Usener zur
Beaufsichtigung der Kinder bis zum
vierten Lebensjahr. Kinder ertrinken
leise, Kleinkinder verlieren die
Orientierung und wehren sich nicht
gegen das Ertrinken. Bei Atemstill-
stand sofort Mund-zu-Nase-Beat-
mung, bei Herzstillstand zusätzlich
Herzmassage und den Notruf wäh-
len. Dieses Vorgehen gilt auch für
Stromunfälle – nach Unterbrechung
des Stromkreises. Beim Verschlucken
von Gegenständen werden oft die
Atemwege blockiert.

Usener empfiehlt den Eltern, das
Kind mit Kopf und Bauch nach
unten auf den eigenen Unterarm zu
legen und auf den Rücken zwischen
die Schulterblätter zu klopfen. Grö-
ßere Kinder vornüberbeugen und
durch kräftige Schläge auf die Brust
zum Husten bringen.

Sturz- und Kopfverletzungen im
Radfahr-Alter

Bei den ersten Versuchen auf Lauf-
rad, Roller oder Fahrrad sollte ein El-
ternteil immer daneben sein, emp-
fiehlt Usener. Natürlich solle das
Kind einen TÜV-geprüften Schutz-
helm tragen, der auch den Hinter-
kopf bedeckt. Es sei oft schwierig,
harmlose Stürze von gefährlichen zu
unterscheiden, betont der Kinder-
arzt. Handelt es sich um eine Schä-
del- oder Gehirnverletzung, um eine
Gehirnerschütterung mit kurzer
oder längerer Bewusstlosigkeit? Eine
Blutung aus dem Ohr ist oft das Zei-
chen einer Schädelbasis-Fraktur. Im
Zweifel, „lieber einmal zu oft den
Notruf anrufen“, bei Herz- oder
Atemstillstand außerdem Mund-zu-
Nase-Beatmung und Herzmassagen.

Manchmal können auch Erwachsene gut nachvollziehen, wie es ist, wenn Kleinkinder sich zum Beispiel in einer Küche befinden - und wie gefährlich
das ist. Eine Besucherin testet in einer Erlebnisausstellung zur Unfallverhütung die Sicherheit in der Küche. Überdimensionierte Einrichtungsgegenstände
sind für Erwachsene so groß gestaltet, wie sie für ein eineinhalb Jahre altes Kind erscheinen. FOTO: JENS WOLF




