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Irene Christ und Ernst-Wilhelm Lenik beeindruckten in der Tragigkomödie „Vater“ von Florian Zeller im Schweinfurter Theater. FOTO: SABINE HAYMANN

Löcher im Gehirn
Florian Zellers „Vater“ bringt die Alzheimer-Erkrankung auf die Bühne – Überzeugendes Gastspiel
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Von unserem Redaktionsmitglied
KARL-HEINZ KÖRBLEIN
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SCHWEINFURT Es kann jeden von
uns treffen. Und umso älter wir wer-
den, umso wahrscheinlicher ist dies.
Die „winzigen kleinen Löcher imGe-
hirn“ werden immer mehr Men-
schen ereilen, immer mehr werden
der Alzheimer-Erkrankung anheim-
fallen, für die es in absehbarer Zeit
noch keine Chance auf Heilung oder
eine hinreichende Vorsorge gibt.

Für die Angehörigen eines Er-
krankten ist das eine Situation ohne
Hoffnung, voller Belastung, für den
Betroffenen selbst eine, in die er
langsam hineinrutscht, die er nicht
wahrhaben will und in der er doch
spürt, dass sich in ihm etwas ändert,
zum Schlimmen hin.

Eine ergreifende Leistung
Dass es Florian Zeller mit der Tra-

gikkomödie „Vater“ gelingt, ein
Stück zu schaffen, das trotz aller Aus-
weglosigkeit dem Geschehen viele
heitere Momente abgewinnt, ist der
Intensität zu danken, mit der er sich
mit dem Thema befasst hat (darüber
gibt das Programmheft überzeugend
Auskunft) und wie er es fernab jeder
sentimentalen Verkitschung auf die
Bühne bringt.

Rüdiger Hentzschel hat das Stück
für das Alte Schauspielhaus Stuttgart
(die Tournee wird vom Euro-Studio
betreut) inszeniert und liefert mit
einem überzeugenden Ensemble
eine ergreifende Leistung ab, die
beim Gastspiel in Schweinfurt mit
viel Beifall honoriert wird.

Gespielt wird in einem unterkühl-
ten, unwirtlichen Raum aus halb-
transparenten Scheiben (Marcus
Ganser), der sich mehr als Labor
denn als Wohnraum anfühlt.

Gedächtnis schlägt Kapriolen
André ist alt geworden. So um die

80. Das Gedächtnis schlägt Kaprio-
len. Er erkennt selbst die Tochter
nicht wieder, weiß auch nicht mehr
so recht, inwelcherWohnung er sich
gerade befindet. Präzise Erinnerun-
gen wechseln mit irrwitzigen Fragen

nach einer jüngeren Tochter Elise
(„die ich lieber habe“). Zärtliche Zu-
neigung schlägt um in Tiraden, in
Beleidigungen, hinter denen keine
Absicht steckt.

Erzählt wird dies nicht linear, son-
dern aus der Perspektive Andrés, was
dem Zuschauer einiges an Konzent-
ration abverlangt. Ernst-Wilhelm Le-
nik spielt die plötzlichen Stim-

mungswechsel souverän, intensiv. Er
braucht niemanden, die Betreuerin-
nen hat er allesamt vergrault, nach
einer mit einer Gardinenstange ge-
schlagen.

Immer wieder sucht er nach sei-
ner Uhr, vermutet Diebstahl und da-
bei hat er sich doch Verstecke ange-
legt, von denen er nichts mehr
weiß.

Schön die Begegnung mit der neu-
en Pflegerin Laura, wenn der alte
Mann zum Charmeur und noch ein-
mal ganz jung wird. Die Laura Julia
Kösters ist eine junge Frau voller Em-
pathie, die der berufliche Alltag noch
nicht verbogen hat. Anne (Irene
Christ) ist André eine liebevolle Toch-
ter, die zwischen der Verantwortung
für den Vater und dem eigenen Le-

bensglück, einer neuen Beziehung,
die an diesem Spannungsverhältnis
zu scheitern droht („Ich weiß nicht,
was ich nochmachen soll“), zerrissen
wird. Ihr neuer Freund Pierre (Benja-
min Kernen) kann ihr mit seiner
emotionslosen Distanz nicht helfen.

Am Schluss steht André dann
doch allein auf der Bühne. An einen
Stuhl gefesselt.

Einsatz gegen
undichten
Kesselwagen
Feuerwehren proben
Katastrophen-Szenario

SCHWEINFURT (rtr) Leckage an
einem Kesselwagen im Hauptbahn-
hof Schweinfurt, es tritt Gefahrgut
aus: Das war das Szenario einer
Übung von Feuerwehren und Tech-
nischem Hilfswerk (THW).

Gerufen wurden die ständige Wa-
che Schweinfurt, die Werkfeuerweh-
ren ZF Friedrichshafen, SKF und
Schaeffler sowie die Freiwilligen
Feuerwehren Schweinfurt, Bergrhein-
feld, Niederwerrn, Schonungen, Pop-
penhausen,Werneck und das Techni-
sche Hilfswerk Schweinfurt.

Umgehend rüsteten sich Trupps
mit Chemikalienschutzanzügen aus,
um den auslaufenden Stoff aufzu-
fangen, das Leck abzudichten um
Umpump-Arbeiten durchzuführen.
An insgesamt drei Tagen und sechs
Ausbildungsterminen wurden an
dem von der Deutschen Bahn zur
Verfügung gestellten Übungs- und
Ausbildungszug insgesamt 120 Per-
sonen geschult, so die Mitteilung.

„Jährlich werden auf der Schiene
über 60 Millionen Tonnen Gefahr-
gut transportiert. Dabei kann ein
Güterzug völlig gemischt zusam-
mengestellt sein. Hinter einem Kes-
selwagen mit Flüssiggas kann sich
einer mit Benzin und im Anschluss
ein anderer mit einer Säure befin-
den“, teilt Uwe Lindenberg, Leiter
des Übungszuges bei der Deutschen
Bahn, mit.

Parallel zu den Rettungskräften
kommt bei jedem Ereignis der Not-
fallmanager, der vor Ort als Binde-
glied zwischen der Leitstelle der Bahn
und den Einsatzkräften fungiert.

Da Einsätze im Gleisbereich eine
geringe Prozentzahl einnehmen, sei
es der Bahn wichtig, dass Feuerweh-
ren regelmäßig geschult werden. Der
Übungszug sei deutschlandweit
unterwegs. Die nächsten Wochen
und Monate geht es über Rosenheim
und München Richtung Frankfurt,
Dortmund, Hamburg und Berlin,
wird außerdem mitgeteilt. „Die War-
tezeit beträgt aktuell ungefähr drei
Jahre.“

Nach einem Vortrag über den
Transport von Gefahrgut mit der
Bahn wurden an einem begehbaren
Kesselwagen die Besonderheiten wie
Bodenventile oder Beladeund Ent-
leerarmaturen gezeigt. „Gerade die
Trupps unter den Chemikalien-
schutzanzügen haben es im Einsatz
besonders schwer, da sie nicht nur
mit eingeschränkten Platz- und
Sichtverhältnissen zurechtkommen
müssen, sondern auch immer die
Gefahren von vorbeifahrenden Zü-
gen, Oberleitungen, Stolpern im
Gleisbereich sowie scharfen Kanten
am Waggon beachten müssen“, so
der Schweinfurter Stadtbrandrat
Martin Schneier.

Jubiläen bei den
Erlöserschwestern

SCHWEINFURT (rtr) Das Eiserne,Dia-
manteneoderGoldene Jubiläum ihrer
Profess haben elf Erlöserschwestern
im Würzburger Mutterhaus in Würz-
burg der Ebracher Gasse gefeiert. Den
Festgottesdienst zelebrierte Domde-
kanPrälatGünter Putz zusammenmit
Prälat Kurt Witzel und weiteren Pries-
tern, die der Einladung der Schwes-
tern gefolgt waren. Unter den Jubila-
rinnen waren die Schwestern Gamal-
berta Elting aus Hohenroth, Helm-
trud Betz Schweinfurt sowie Ingeborg
Rösch aus Brendlorenzen (alle 60
Jahre Profess) sowie Anthima Johanni
aus Röthlein undCornelia Bachmann
aus Schweinfurt (50 Jahre Profess).

Lebensgeschichte:
Vom IS-Kämpfer

zum Pastor
SCHWEINFURT (hawo) Ali Dini be-
richtet amDonnerstag, 26. April, um
19.30 Uhr im Naturfreundehaus
Schweinfurt als Gast der „Christen
im Beruf“, über seine unglaubliche
Lebensgeschichte als radikaler Isla-
mist im Namen Allahs.

Der Vortrag wird von Farsi, der
persischen Sprache, ins Deutsche
übersetzt. Er ist deshalb auch für Far-
si sprechende Iraner und Afghanen
geeignet, teilten die Verantwortli-
chen mit. Der Eintritt ist frei.

Eine Vielzahl an Gemälden stellt der Ölmalkurs der Volkshochschule im Al-
ten Rathaus aus. FOTO: ELKE TOBER-VOGT

Kursleiter Hajk Hovhannisjan weiß
seine Schüler zu begeistern.

Rembrandt, Spitzweg und ein Honigglas
Malkurs-Jubiläum: 550 Menschen hat Hajk Hovhannisjan in den vergangenen 20 Jahren für die Ölmalerei begeistert

SCHWEINFURT (etv) 50 vhs-Kurse
hat er in den vergangenen 20 Jahren
geleitet, dabei 550 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in die Ölmalerei
eingeführt und dafür begeistert:
Hajk Hovhannisjan, nach den politi-
schen Veränderungen in der Sowjet-
union nach 1990 aus dem armeni-
schen Eriwan über Moskau nach
Schweinfurt gekommener Diplom-
Restaurator. Er setzemit seiner Arbeit
hochmotiviert und hochqualifiziert
Ziele der Erwachsenenbildung wie
kulturelle Bildung, Selbstverwirkli-
chung, Entfaltung schöpferischer Fä-
higkeiten um, die in den Aufgaben-
bereich einer vhs fallen, so deren Lei-
terin Jutta Cize.

Ausstellung im Alten Rathaus
In der Halle des Alten Rathauses

ist aktuell eine von den Kursteilneh-
mern selbst konzipierte und getrage-
ne Ausstellung zu sehen, für die eine
Auswahl aus im Kurs entstandenen
Werken getroffen wurde. Eröffnet
wurde die Schau durch Bürgermeis-
terin Sorya Lippert. Mit ihrer bunten
und familiär gehaltenen Rede er-
möglichte sie einen Einblick in ihre
Kunstkompetenz.

Ihr Talent liege mehr im Bereich
von Malen nach Zahlen, so Lippert,
die sich erstaunt darüber zeigte, dass
man nicht unbedingt ein Studium

absolvieren müsse, um künstlerisch
tätig zu sein. Positiver Aspekt außer-
dem: Mit Kunst tue man schließlich
auch etwas „für Seele und Psyche“,
sagte die Bürgermeisterin.

Kursleiter Hovhannisjan bedankte
sich insbesondere bei der vhs, deren
Förderverein und bei Kursteilneh-
mer Reginhard von Hirschhausen

für die tatkräftige Umsetzung der
Präsentation. Große Fortschritte se-
he er als Lehrer bei seinen Schülern,
denen er die Malerei in ihrer gesam-
ten Komplexität vermittelnmöchte.

Dass die teilweise langjährigen
Kursteilnehmer sich in künstleri-
schen Bereichen wie Bildaufbau,
Umgang mit Licht und Schatten,

Proportionen, Symmetrie, Komposi-
tion und Farbauswahl, dazu in Tech-
nik und Handwerk der Ölmalerei si-
cher bewegen, beweisen die vielfälti-
gen Exponate. DieMotive rühren aus
Fotos, eigenen Erinnerungen und
Eindrücken, Gemäldevorlagen alter
Meister, zeigen als Stillleben auch
Alltägliches, nicht nur bei Kursteil-

nehmerin Marianne Moran. Anton
Wittners „Imkers Stolz“ und die
„Versuchung“ laden geradezu zum
Naschen vonHonig oder Kirschkom-
pott ein.

Die Mona Lisa aus Schweinfurt
ImKabinett von ErikaGötz lächelt

demBesuchermilde die „Mona Lisa“
entgegen. Hajk Hovhannisjan prä-
sentiert unter anderem professionel-
le Kopien nach Rembrandt und
Spitzweg. Atmosphäre strahlt nicht
nur das Gemälde „Märzsonne“ von
Hannelore Rieger aus. Und egal ob
Landschaft oder Schmetterling – aus
Reginhard von Hirschhausens Bil-
dern springt intensive Üppigkeit.

Ein „Seerosenbild“ von Monika
Wolpert verströmt große Ruhe und
Beschaulichkeit. Der „Flamenco-
Tanz“ von Vicky Weißenberger hin-
gegen ist eine farbintensive, leiden-
schaftliche Explosion. Aufgeräumt
und wohlgeordnet wirken die Ge-
mälde von Dirk Wustlich, Heike Ju-
reks „Pflaumenschale“ lockt mit
prallen Früchten, undMartin Seufert
kopiert detailgenau Werke von Au-
gust Macke und Vincent van Gogh.

Die Ausstellung ist noch bis zum
29. April zu sehen. Öffnungszeiten:
Samstag und Sonntag 12-18 Uhr, werk-
tags 14-18 Uhr.

82 000 Euro für das Leopoldina
Neue Projekte bei der Jahresversammlung des Fördervereins vorgestellt – Horst Masuch an der Spitze wiedergewählt

SCHWEINFURT (rtr) Der Verein der
Freunde und Förderer des Leopol-
dina-Krankenhauses Schweinfurt
unterstützt seit seiner Gründung im
Jahr 1994 das Krankenhaus und för-
dert Projekte aus unterschiedlichen
Bereichen. Durch das ehrenamtliche
Engagement der Mitglieder wurden
seit Gründung Anschaffungen im
Gesamtwert von nahezu
600 000 Euro getätigt.

Die Medizingeräte und Projekte
dienen überwiegend der Bewegungs-

förderung von Patienten im Kran-
kenhaus, so die Mitteilung.

Mobilisation
In diesem Jahr stellten Mitglieder

des Fördervereins sowie Spender un-
ter anderem Mobilisationseinheiten
für Patienten der Intensivstation,
eine Vibrationsweste zur Pneumo-
nieprophylaxe und der Bewegungs-
stuhl Topro-Taurus, der dieMobilisa-
tion von Patienten unterstützt, vor.
Die Patienten des Krankenhauses

dürfen sich 2018 über Förderungen
in Höhe von 82 000 Euro freuen.

Wichtiger Tagesordnungspunkt
neben den Rechenschaftsberichten
war die Wahl des Vorstandes. Jeweils
einstimmig wurden Horst Masuch
als Vorstandsvorsitzender und Stefan
Stapf als Schatzmeister in ihren Äm-
tern bestätigt. Das bisher von der Ge-
schäftsführung des Leopoldina ent-
sandte Mitglied Emil Etzel wurde
ebenso einstimmig als stellvertreten-
der Vorsitzender und Schriftführer

gewählt. Adrian Schmuker, Ge-
schäftsführer des Leopoldina-Kran-
kenhauses und der Chefarzt der Kli-
nik für Urologie und Kinderurologie,
Dr. Roland Bonfig wurden als von
der Krankenhausleitung entsandte
Mitglieder einstimmig bestätigt.

Rothhammer verabschiedet
Im Nachgang der Vorstandswah-

len verabschiedeten Vorstand und
Mitglieder das langjährige Vor-
standsmitglied Prof. Dr. med. Anton

Rothhammer, der sich nicht mehr
zurWahl stellte. HorstMasuch dank-
te dem Chefarzt i.R. für sein langjäh-
riges Engagement im Vorstand und
würdigte seine herausragende Be-
deutung für den Verein, so die Mit-
teilung an die Presse außerdem.

Anschließend referierte der Chef-
arzt der zentralen Notaufnahme, Dr.
Edin Zelihic, über die moderne Not-
fallversorgung für die Bürger der Re-
gion Schweinfurt und hier über den
Neubau der Zentralen Notaufnahme.


