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„Harleyluja“ – Die „Vollgasrocker“ Ohrenfeindt aus Hamburg sind St. Paulis Antwort auf AC/DC. FOTO: AFM RECORDS

Wer flüstert, lügt!
Es wird laut im Stattbahnhof: First Act Night, Synthie-Pop, Rock und Punk

SCHWEINFURT (kim) Extrabreit
dürfte die bekannteste Band sein, die
im April im Stattbahnhof auf der
Bühne steht. Aber nicht die einzige.

FIRST ACT NIGHT – NEWCOMER-
SHOW
Sa., 14. April, 20.30 Uhr, großer Saal
Und wieder heißt es First Act Night –
das alljährliche Newcomerfestival
im Stattbahnhof. Aus vielen Bewer-
bungen wurden sechs Bands mit
noch keiner oder wenig Bühnen-
erfahrung ausgewählt, die sich für je-
weils 25 Minuten einemgroßen Pub-
likum präsentieren dürfen. Eine Jury
und die Zuschauer (50:50) küren den
Sieger. Die Bandzusammenstellung
ist wieder recht abwechslungsreich,
Hauptpreis ist ein Auftritt beim
„Und ab geht die Lutzi!“-Open-Air in
Rottershausen im Juni! Es empfiehlt
sich, rechtzeitig zu kommen, damit
man alle Bands fair bewerten kann.
Einlass 20 Uhr, pünktlich um
20.30 Uhr geht es los!

EGOTRONIC – TANZEN IST DENKEN
Fr. 20. April, 21 Uhr, großer Saal
Egotronic sind deine gute Entschul-
digung, morgen blau zu machen. Es
ist doch so – niemand sitzt irgend-
wann da und denkt bei sich: Hätte
ich doch mehr gearbeitet, mich
mehr geschunden, meinen Teil zum
Kapitalismus beigetragen. Sollte es
doch eine leise Stimme irgendwo in
Dir geben, die sowas sagt…hör nicht
auf sie! Denn wer flüstert, lügt! Ego-

tronic schreien. Sehr laut. Alles ist
anders, alles ist gleich. Mit komplet-
ter Band. Die ganze Nummer: Bass,
Schlagzeug, Synthie, Gitarre, Bier. So
lange dreschen, bis es passt. Wer
nicht schwitzt, hat nichts verstan-
den. Stillstehen ist niemals eine Op-
tion. Tanzen ist Denken, Denken ist
Tanzen. Egotronic wohnen jetzt für
immer in deinem partysüchtigen
Kopf. Und machen Radau.
A TRIBUTE TO DEPECHE MODE
Sa., 21. April, 21 Uhr, großer Saal
Ob „People are people“, „Personal
Jesus“ oder „Enjoy the Silence“, ein
Abend mit Depeche Reload kommt
dem Original auf beeindruckende
Weise sehr nahe. Ihr Ziel, genauso
wie ihre Vorbilder zu klingen, bewäl-
tigen sie dabei, ganz ohne Loops im
Hintergrund laufenzulassen. „Wir
sind liver als Depeche Mode selbst“
betonen sie und davon kann sich je-
der 80er-Synthie-Pop-Fan im Statt-
bahnhof gerne selbst überzeugen.
Das dreistündige Programm von De-
peche Reload beinhaltet alle Hits, In-
sider-Titel und ihre eigenen Favori-
ten. Die Jungs machen jedes Konzert
zu einer sehr authentischen und
ganz besonderen DM-Party.

COMEBACK KID – HARDCORE-PUNK
Mo., 23. April, 19.30 Uhr, großer Saal
Mit melodischem Hardcore-Punk
der alten Schule spielen sich Come-
back Kid durch die Metal- und Hard-
rock-Szene. Die in Kanada gegründe-
te Formation veröffentlichte 2003

ihr Debütalbum „Turn It Around“.
Die Kanadier um Sänger Andrew
Neufeld waren bereits mit Szenegrö-
ßen wie Terror, Rise Against, Sick Of
It All und Walls Of Jericho auf Tour.

EXTRABREIT – POP-PUNK
Do., 26. April, 20.30 Uhr, großer Saal
Sie verspotteten die Polizei, zünde-
ten die Schule an („Hurra, hurra, die
Schule brennt“) und besangen düs-
ter den Tod des Präsidenten. Sie lie-
ßen auf Partys den „Flieger“ abhe-
ben, wollten „Annemarie“ flachle-
gen und beschworen die Wonnen
der Kleptomanie und die Abgründe
des Kokain. Lange vor den Toten Ho-
sen oder den Ärzten gab es eine deut-
sche Band, die die Schönheit der
3-Minuten-Gitarrenhymne mit rot-
zig-subversiven Texten entdeckt hat-
te und damit die Charts eroberte: Ex-
trabreit aus Hagen, die Väter des
deutschen Pop-Punk!

THE TROGGS – GARAGE-ROCK
Fr., 27.April, 20 Uhr, großer Saal
The Troggs aus Südengland gründe-
ten sich 1964 und wurden 1965 von
Larry Page, dem Manager der Kinks
unter Vertrag genommen. Ihr be-
rühmtester Hit, „Wild Thing“, er-
reichte Platz zwei in den UK-Charts
und wurde im Juli 1966 zur Nummer
eins in den Vereinigten Staaten.
Durch die Kombination des einfa-
chen, einprägsamen Gitarren-Riffs
und koketter Lyrik wurde es schnell
zu einemGarage-Rock-Standard. Die

Troggs nahmen mit ihren zumeist
eher simplen und aggressiven Songs
dem Punkrock einiges vorweg. Bis
heute erfreut sich die Band großer
Beliebtheit, tritt regelmäßig bei Festi-
vals rund um den Erdball auf und
tourt beständig quer durch Europa,
Asien und die USA. Support im Statt-
bahnhof ist Gwyn Ashton und sein
Blues-Rock-Powertrio mit neuem Al-
bum im Gepäck.

OHRENFEINDT – ST.-PAULI-ROCK
Sa., 28. April, 21 Uhr, großer Saal
Mit Ohrenfeindt kommt Vollgasrock
in die Clubs unserer Nation! Mit
hochgekrempelten Ärmeln und dem
letzten Schluck aus dem Bierglas
geht es für die Hardrocker aus St.
Pauli gewohnt dreckig, laut und un-
angepasst zurück auf die Bühne, um
auch noch den letzten Club in
Grund und Boden zu rocken. Seit der
Gründung im Jahr 1994 hat sich Oh-
renfeindt stetig verändert, lediglich
Fronter Chris Laut steht noch an Ort
und Stelle. Der ursprüngliche Sound
aus harten, bluesigen Gitarrenriffs
und rauem Gesang ist aber geblie-
ben. Haben sie mit dem Debüt
„Schmutzige Liebe“ bereits im
Untergrund für Furore gesorgt, tre-
ten sie spätestens mit „Rock’n’Roll
Sexgott“ voll aufs Gaspedal. Als ein-
ziger deutscher Titel schaffte es ihre
Kulthymne „Harleyluja“ auf den
100-Jahre-Harley-Davidson-Sam-
pler: Ohrenfeindt sind Hamburgs
Antwort auf AC/DC!

Roter
Kleinwagen
gesucht

Nach Unfall am Freitag
auf der B 286

KOLITZHEIM/SCHWEINFURT (hawo)
Nach einem Verkehrsunfall am ver-
gangenen Freitag auf der B 286 hat
die Polizei nun einen Zeugenaufruf
gestartet.

Am Nachmittag gegen 14.50 Uhr
war ein 27-Jähriger mit seinem Ford
in Richtung Schweinfurt unterwegs.
Bei einem Überholmanöver hatte er
den Abstand zum Entgegenkom-
menden falsch eingeschätzt, war
beim Wiedereinscheren ins Schleu-
dern geraten und dann nach links
von der Fahrbahn abgekommen.
NachmehrmaligemÜberschlag kam
der Pkw im Straßengraben auf dem
Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde
leicht verletzt ins Leopoldinakran-
kenhaus eingeliefert.

Bei dem entgegenkommenden
Pkw, dessen Fahrer die Polizei sucht,
soll es sich um einen roten Kleinwa-
gen gehandelt haben.

Verkehrsteilnehmer, die den Unfall
beobachtet haben und Hinweise auf
das entgegenkommende Fahrzeug ma-
chen können, werden gebeten, sich mit
der Polizei Gerolzhofen unter ü

(09382) 9400 in Verbindung setzen.

Kunstwerk wird
repariert

„Augenblick mal“

SCHWEINFURT (ohr) Das Kunstwerk
„Augenblick mal“ an der Kreuzung
Unterer Marienbach/Schützenstraße
wird am Freitag, 13. April, abgenom-
men, um Reparaturen durchführen
zu können. Im Laufe des Vormittags
kann es zu Verkehrsbehinderungen
kommen, teilte die Stadt- und
Wohnbau GmbH Schweinfurt mit.

Die vier mal vier Meter große
Arbeit zeigt ein Augenpaar, das die
Straße entlang blickt. Da das Gemäl-
de inzwischen Verwitterungserschei-
nungen aufweist, soll es zur Restau-
ration abgenommen werden. Die
Arbeiten werden etwa eineWoche in
Anspruch nehmen, heißt es in der
Mitteilung. Anschließend werden
die Augen wieder angebracht. Auch
hierbei kann es zu Verkehrsbehinde-
rungen kommen.

Das Werk „Augenblick mal“ der
unterfränkischen Künstlerin Doro-
thea Emma Göbel wurde bereits
2006 installiert und ging damals als
Gewinner eines Wettbewerbs zum
Stichwort „Kunst am Bau“ der Stadt-
und Wohnbau GmbH Schweinfurt
hervor.

Bayernpartei
fordert Fachklinik
Borderline-Patienten

SCHWEINFURT (woh) Unerwartet
große Resonanz erfuhr der Bayern-
partei-Stammtisch im KuK. Rasch
füllte sich der Raum mit Interessen-
ten, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Nachdem der Landtagskandidat
für Würzburg-Stadt, Thorsten Götz,
die Mitglieder begrüßt hatte, ging es
los mit den aktuellen Themen. Die
reichten von B wie Baumschutzver-
ordnung in Schweinfurt über H wie
Hartz-IV-Debatte bis hin zu Z wie zu-
geparkte Bauerngasse. Die Anwesen-
den hatten sehr interessante Lösun-
gen parat, heißt es in der Mitteilung.

Ebenso interessant war das von
Bezirkstagskandidatin Michelle
Hoch angesprochene Thema „Fach-
klinische Versorgung für Borderline-
Patienten inUnterfranken“. Zwar ge-
be es zum Beispiel mit Lohr und
Werneck zwei allgemeine Psychiat-
rien, es fehle jedoch eine Fachklinik
für Borderline. Und laut dem „aktu-
ellen“ Ärzteverteilungsplan aus dem
Jahre 1999 dürfe es keine neuen Stel-
len für Psychotherapeuten geben.

Die Rednerin stellte ihre Idee einer
neuen Traumaklinik nach dem DBT-
Schema samt einer Finanzierung
über eine Transaktionssteuer in Hö-
he von drei Prozent vor. Mit Nicken
und Zustimmen wurde dem Ganzen
positiv Rechnung getragen.

Schrauben in
Vorderreifen gedreht

SCHWEINFURT (woh) VomAnwesen
Klingenbrunnstraße 19 in Schwein-
furt aus wurden zwei beschädigte
Autos gemeldet.

Bei der Aufnahme wurde festge-
stellt, dass in der Nacht von Montag
auf Dienstag im dortigen Hofraum
an einem grauen Alfa Mito und an
einem grauen Opel Zafira jeweils
eine Schraube in den linken Vorder-
reifen gedreht worden ist. Über den
Täter liegen keine Erkenntnisse vor.

Der Gesamtschaden wird auf 300
Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter
ü (0 97 21) 20 20 entgegen.

Basar des
Frauenbunds

SCHWEINFURT (woh) Der evangeli-
sche Frauenbund Schweinfurt veran-
staltet am Mittwoch, 18. April, nach
der Jahresversammlung einen Basar
mit Kaffeetafel und mit dem Gesang
des Chores „Harmonie“. Als Veran-
staltungsort dient das Gemeinde-
haus (Friedenstraße 23). Beginn ist
um 14.30 Uhr. Auch Gäste sind will-
kommen.

Schüler übernahmen Station 62
Projekt am Leopoldina-Krankenhauses

SCHWEINFURT (woh) Seit Samstag,
7. April, hatten die zwölf Oberkurs-
Schülerinnen und -Schüler der Kran-
kenpflegeschule des Leopoldina-
Krankenhauses auf der Station 62
(Orthopädie/Unfallchirurgie) das Sa-
gen. Gemeinsam organisierten und
bewältigten sie den Arbeitsalltag auf
der Station. So kümmerten sie sich
neben der Pflege der Patienten auch
um Aufnahme, Entlassung oder Ge-
spräche mit den Ärzten.

Stationsleiter Christian Dorsch
und die Lehrkräfte Katrin Manzau
und Robert Koßner sowie die Praxis-
anleiter hielten sich weitestgehend
im Hintergrund. So der Wortlaut
einer Pressemitteilung.

Das seit 2015 wiederholt durchge-

führte Projekt dient der Vorberei-
tung auf das Abschlussexamen der
Krankenpflegeschüler, aber natür-
lich ist es auch eine wertvolle Erfah-
rung für das bald startende Leben
nach der Schule.

„Die Schüler lernen selbstständig
und eigenverantwortlich zu arbeiten
und ihre Arbeitsabläufe selbst zu or-
ganisieren“, erläutert Klassenleiter
Robert Koßner. Auf einem großen
Flipchart bewerten die Schüler am
Ende jeden Arbeitstages ihre eigene
Leistung. Am nächsten Tag gibt es
dann in einer großen Besprechung
Feedback seitens der Ausbilder.

Koßner ist von dem Projekt über-
zeugt und erklärt, dass Praxis und
Theorie hier sinnvoll verbunden

werden könnten. So wurden im Vor-
feld imUnterricht Standards für Auf-
nahme, Entlassung oder die Vorbe-
reitung auf Untersuchungen und
Operationen entwickelt, die nun an
den Praxistagen selbstständig in die
Tat umgesetzt werden konnten.

Auch die Schüler fanden das Pro-
jekt spannend und waren stolz da-
rauf, das bisher Gelernte selbststän-
dig einsetzten zu dürfen: „Es war
super, endlich eigene Verantwortung
tragen zu dürfen. Alle hatten un-
heimlich viel Spaß und waren total
motiviert. Der Rückhalt durch das
erfahrene Krankenhauspersonal und
die Lehrkräfte war klasse“, resümiert
Krankenpflegeschülerin Lesley-
Anne Bretschneider.

Diese Oberkurs-Schülerinnen und -Schüler der Krankenpflegeschule des Leopoldina-Krankenhauses hatten auf der
Station 62 (Orthopädie/Unfallchirurgie) das Sagen. FOTO: INDRE MARIE LEIKERT

Dominique Horwitz greift in seinen Stücken die verschiedenen Seiten des
Teufels mal als Verführer, mal als Spaßmacher, mal abgründig, skurril, ko-
misch oder fantastisch auf. FOTO: SINJE SABINE HASHEIDER

Ein ganz und gar teuflischer Abend
In „Me and the Devil“ nähert sich Dominique Horwitz dem Leibhaftigen an
SCHWEINFURT (ck) Der auch in
Schweinfurt schon mehrfach gefei-
erte Schauspieler, Sänger und Regis-
seur Dominique Horwitz spannt in
„Me and the Devil“ im Theater am
Mittwoch, 18. April, 19.30Uhr (Drit-
tes Programm und freier Verkauf)
einen teuflischen Bogen von der ro-
mantischen Oper „Der Freischütz“
über Rock-, Pop- und Jazzklassiker bis
hin zu den schrägen Highlights aus
„The Black Rider“ von Tom Waits,
Robert Wilson und William S. Bur-
roughs.

Im Mittelpunkt der hintergründi-
gen, von einer siebenköpfigen Band
auf der Bühne begleiteten Songs steht
der Mythos des Teufels – abgründig,
skurril, komisch, erotisch und fantas-
tisch. Zu erwarten ist ein „teuflisch
guter“, auch schon großstadterprob-
ter Abend unter demMotto „Pop kit-
zelt Klassik“. Keiner kann dem Teufel
entrinnen, irgendwann kriegt er alle.
Durch die wahnwitzige Revue von
Dominique Horwitz zieht sich ein
teuflisch roter Faden.

Er wird von Martin Langer
(Schlagzeug), Johannes Huth (Bass),
Murat Parlak (Piano), Andreas Dopp
(Gitarre), Gabriel Coburger (Saxo-
phon/Flöte), Sebastian John/Sebas-
tian Hoffmann (Posaune) und Mi-
chael Leuschner (Trompete/Flügel-
horn) begleitet, die Arrangements
von Jan Christof Scheibe spielen.

Dominique Horwitz wurde 1957
in Paris geboren. Er zog 1971 mit sei-
ner Familie nach Berlin. Mit neun-

zehn Jahren stand er das erste Mal
vor der Fernsehkamera, 1979 gab er
in Peter Lilienthals Film „David“ sein
Leinwanddebüt. Nach einem kaba-
rettistischen Zwischenspiel im Ber-
liner CaDeWe (Cabaret des Westens)
führten ihn Theaterengagements
nach Tübingen, ans Bayerische
Staatsschauspiel München und ans
Hamburger Thalia Theater.

Dieter Wedel holte ihn für „Der
große Bellheim“ (1989) vor die Ka-
mera zurück, 1993 gelang ihm mit
der Hauptrolle in Vilsmaiers „Stalin-
grad“ auch der internationale
Durchbruch, 1992 wurde er mit dem
Goldenen Löwen als bester Darstel-
ler ausgezeichnet. Parallel zu seiner
Arbeit für Film, Fernsehen und Thea-

ter ist Dominique Horwitz, der seit
2003 in der Nähe von Weimar lebt,
auch als Chansonnier u.a. mit sei-
nem Brel-Programm, für das er 2002
den Mephisto-Preis erhielt sowie im
musikalisch-literarischen Genre ein
viel gefragter Künstler.

Im Januar 2012 gab Horwitz sein
Opernregie-Debüt mit Webers „Der
Freischütz“ am Theater Erfurt. In der
Saison 2014/2015 wurde er als erster
Schauspieler „Artist in Residence“
bei einem deutschen Sinfonieor-
chester, den Bochumer Symphoni-
kern.

Vorverkauf ab Samstag, 3. März,
ü (09721)514955 oder 510 – oder im
Internet: www.theater-schweinfurt.de


