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D ie Gedanken sind frei, / wer kann
sie erraten, / sie fliehen vorbei

wie nächtliche Schatten. / Kein
Mensch kann sie wissen, / kein Jäger
erschießen, / es bleibet dabei, / die Ge-
danken sind frei. Ein zeitlos schönes
und sehr wahres Volkslied mit fünf
weiteren Strophen, von dem man
annehmen darf, dass es – aus dem
18. Jahrhundert stammend – ein
Werk wider die Bevormundung und
Gängelung bis hin zur Freiheitsbe-
raubung der einfachen Leute durch
die mächtige Obrigkeit zu verstehen
war. Es ist die Freiheitshymne ge-
blieben – durch das 19. Jahrhundert
hindurch bis in unsere Zeit. Dass es
am Sonntag bei der Verleihung der
Willy-Brandt-Medaille an Herbert
Wiener anlässlich seiner 40-jähri-
gen Zugehörigkeit zum Stadtrat am
Ende gesungen wurde, wurde die-
sem Freigeist der SPD nur gerecht.

è

N un war es dabei so, dass viele
Weggefährten des Geehrten –

der alljährlich beim Oberndorfer
„Walpurgisgericht“ selbst revolutio-
näre Bauernlieder klampft und singt
– die eine oder andere Geschichte
von dem „roten Herbert“ zu berich-
ten wussten, und welche Anliegen
ihm besonders wichtig sind. Als es
aber an der Bürgermeisterin Sorya
Lippert war, die Glückwünsche der
Stadt zu überbringen, war sie gänz-
lich frei von Gedanken, zumindest
jenen, die sie von sich geben wollte.
Sie sagte auch warum: Sie habe
ihren Spickzettel im Auto vergessen.
Damit fiel ihr Grußwort übersicht-
lich aus: Herzlichen Glückwunsch –
und den Gästen blieben zwei, drei
zitierte Weisheiten mehr oder weni-
ger bekannter Geistesgrößen er-
spart, was kein großer Schaden war.

Z wei Tage später nur klampfte
der alte Revoluzzer Wiener am

Tag der Arbeit „Brüder, zur Sonne,
zur Freiheit“ von der DGB-Bühne
herab. Und: Alle auf der Bühne
mussten mitsingen, hatten aber –
wie das Zeitungsbild dokumentiert
– aus Gründen der Textsicherheit
Spickzettel zur Hand. Da sind die
Roten manchmal gewissenhafter als
die Obrigkeit in Gestalt einer Amts-
trägerin. Mit dem SKF-Betriebsrats-
chef Norbert Völkl stand am 1. Mai
gerade der Richtige auf der DGB-
Bühne. Dass SKF vor kurzem trotz
bester Quartalszahlen Sparen und
„tiefe Einschnitte“ angekündigt
hatte, sei „ein Skandal“, und wer an
den Einkommen der Beschäftigten
rüttle, „wird ein Erdbeben ernten“.

è

G enau! So geht eine klare An-
sage. Vor ein paar Monaten hat

die Göteborg-Zentrale eher neben-
bei angekündigt, die relativ kleine
SKF-Abteilung „Linearsysteme“ zu
verkaufen. Das sei beschlossen. Da
hat die Schweinfurter Belegschaft in
zwei sehr spontanen sehr gut be-
suchten Versammlungen sehr soli-
darisch aufgemuckt und Aufklärung
gefordert. Seither hat man nichts
mehr gehört. Nur zum E-Mailen ist
der Göteborger Pressesprecher, der
allein Auskunft geben wollte – nicht
wie bisher üblich die Schweinfurter
Pressestelle – bislang nicht gekom-
men. Die Mail dieser Redaktion zu
den Plänen bezüglich Linearsyste-
me ist bis heute nicht beantwortet.

è

D iese Woche ist, wie DGB-hal-
ber erwähnt, der Mai gekom-

men. Auch die Bäume schlagen aus
und es beginnt die Zeit der Bittpro-
zessionen. Auf eine solche weist in
seiner Gottesdienstordnung das Ka-
tholische Pfarramt St. Peter und
Paul plus Maximilian Kolbe hin,
und zwar mit den Worten: „Bittpro-
zession durch die Hölle nach St.
Maximilian Kolbe, Eucharistiefeier,
anschl. gemütl. Beisammensein
(Getränke und Bratwürste)“. Wer
durch die Hölle prozessieren muss,
hat sich seine Getränke und Brat-
würste danach redlich verdient.

Zeug gibt‘s

Die beiden Ärzte Carsten Löne und Dr. Benedikt Stubner (von links) führen an der computergesteuerten Puppe eine Reanimation vor. FOTO: ANAND ANDERS

Nach sechs Minuten atmet Luzifer wieder
Das Simulationszentrum zum Training medizinischer Notfälle ist das Herzstück der Leo Academie
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SCHWEINFURT Er blinzelt noch mit
den Augen, auch der Herzschlag ist
da. Doch plötzlich läuft er blau an.
Atemstillstand. Jetzt muss es schnell
gehen und jeder Handgriff sitzen.
Dr. Benedikt Stubner beginntmit der
Herzdruckmassage. 30-mal drücken,
mindestens fünf Zentimeter tief in
den Brustkorb. Danach wird zweimal
beamtet, und das Ganze beginnt von
vorne. Nach drei Durchgängen ist
der Patient wieder da.

Der Patient ist eine computerge-
steuerte Puppe. Inoffiziell wurde sie
Luzifer getauft. Offiziell ist Luzifer
ein hochmodernes und mit viel
Technik ausgestattetes Trainingsge-
rät für Ärzte sowie medizinische
Fach- und Pflegekräfte. Bei der Eröff-
nungsfeier der Leo Academie im Ge-
sundheitspark Schweinfurt am Don-
nerstag wurde das neue Herzstück
der Academie, das Simulationszent-
rum (Skills Lab), der Öffentlichkeit
vorgestellt.

High-Tech für 40 000 Euro
Schon seit einem Jahr gibt es die

Leo Academie. Sie schreibt sich zwar
wie im Englischenmit „c“, um nicht
mit der Leo-Lions-Akademie ver-
wechselt zu werden, am Ende aber
nicht mit „y“, sondern bodenstän-
dig mit „ie“, erklärt Leo-Academie-
Leiter Manuel Geuen den geladenen
Gästen. Unter ihnen Alt-OB Gudrun
Grieser, die den Förderverein des
Leopoldina-Krankenhauses bei der
Anschaffung dieses 40 000 Euro-
High-Tech-Gerätes finanziell unter-
stützt hat. Ein Teil der Summe
stammt aus einer Spendensamm-
lung anlässlich ihres 70. Geburtsta-
ges. „Wenn die Puppe nicht männ-
lich wäre, würden wir sie Gudrun
Grieser nennen“, bedankt sich
Adrian Schmucker, der Geschäfts-
führer des Leo-Krankenhauses, für
die Spende.

Wie wichtig das neue „Trainings-
gerät“ ist, erklärt der Chefarzt der
zentralen Notaufnahme, Dr. Edin
Zelihic: „Jede Fußballmannschaft
auf demDorf trainiert zweimal in der
Woche und hat dann amWochenen-
de ein wichtiges Spiel. Wir haben je-
den Tag ein wichtiges Spiel und trai-
nieren gar nicht.“ Vor diesem Hin-
tergrund wurde deshalb vor einem
Jahr die Leo Academie ins Leben ge-
rufen. „Hier können wir in geschütz-
ter Situation kontrolliert üben, von
alltäglichen Notfällen bis hin zu Ext-
remsituationen“, unterstreicht der
Chefarzt der Anästhesie und operati-
ven Intensivmedizin, Professor Dr.
Hauke Rensing, die Bedeutung der
Aus- undWeiterbildung nach zertifi-

zierten Kurskonzepten der American
Heart Association (AHA). In dieser
Form in Bayern einmalig.

Ziel sei eine verbesserte Patienten-
versorgung und die Stärkung der
Zusammenarbeit in Notfallsituatio-
nen. Denn die Erfahrung in der Me-
dizin zeige, dass Fehler oftmals
durch menschliche Unzulänglich-
keiten und Kommunikationsproble-
me entstünden. „So etwas kannman

aber nicht am Menschen üben, son-
dern nur in der Simulation.“

Die Szenarien sind unendlich
Luzifer ist zwar eine leblose Puppe,

kann aber alle menschlichen Not-
fall-Symptome simulieren – vom
Vorhofflimmern bis zum Schlagan-
fall. „Die medizinischen Szenarien
sind unendlich“, sagt Leo-Academie-
Leiter Manuel Geuen. Über ein iPad

wird Luzifer je nach Übungsziel pro-
grammiert. Der simulierte Notfall-
einsatz, den ein Instruktor über-
wacht, wird per Videokamera aufge-
zeichnet und gleich im Anschluss re-
flektiert. „Man kann sich auf diese
Weise selbst unter Stresssituationen
beobachten, das ist sehr lehrreich“,
haben die beiden Ärzte Dr. Benedikt
Stubner und Carsten Jöne festge-
stellt. Sie gehören zum 14-köpfigen

Instruktoren-Team des Leopoldina-
Krankenhauses, das selbst ausgebil-
det wurde und alle medizinischen
Bereiche abdeckt – von der Pflege-
kraft bis zum Chefarzt. Je nach Be-
darf klinken sich die Instruktoren
aus ihrer Alltagsarbeit aus und leiten
die Weiterbildungskurse in der Leo
Academie.

Diese sind ab sofort auch von ex-
ternen Teilnehmern auf der Home-
page der Leo Academie aus buchbar.
„Von 20-Minuten-Hygiene-Updates
bis hin zu mehrtägigen Kursen ha-
ben wir alles im Programm“, sagt
Academie-Leiter Geuen. „Das neue
Simulationszentrum ist nun die
Keimzelle für weitere Aktivitäten“,
verweist Leo-Geschäftsführer Adrian
Schmucker auf das große Potenzial
dieser Einrichtung in der beruflichen
Bildungsarbeit. Bereits im ersten Jahr
ihres Bestehens gab es 850 Fortbil-
dungsstunden an der Leo Academie
sowie 182 Simulationskurse.

Wie realitätsnah solche Simula-
tionstrainings sind, zeigt die Schau-
Vorführung bei der Academie-Eröff-
nungsfeier. Nach sechsminütiger Re-
animation atmet Luzifer wieder.
„Das ist im absolut realistischen Be-
reich“, sagt Dr. Stubner.

Leo-Academie-Leiter Manuel Geuen erläutert Alt-OB Gudrun Grieser und
Leo-Geschäftsführer Adrian Schmucker (von links) die Funktionsweise der
Simulationspuppe. FOTO: ANAND ANDERS

Alles wieder im grünen Bereich: Das
EKG (hinten) zeigt wieder Normal-
werte an. FOTO: ANAND ANDERS

Zwei
Unfallfluchten

SCHWEINFURT (woh) Ein im Park-
haus Marienbach abgestelltes Fahr-
zeug wurde durch einen Unbekann-
ten angefahren. Der schwarze Daim-
ler war am 1. Mai gegen 19.30 Uhr
auf dem Parkdeck 2a abgestellt wor-
den. Als der Geschädigte am Mitt-
woch gegen 11.45 Uhr zu seinem
Fahrzeug zurückkam, war die linke
Seite zerkratzt und eingedrückt. Der
Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Am Mittwoch gegen 7.40 Uhr
hatte eine Pkw-Fahrerin ihren roten
Peugeot in der Straße AmGraben ge-
parkt. Ein unbekannter Verkehrsteil-
nehmer fuhr mit seinem Lastkraft-
wagen beimVorbeifahren den linken
Außenspiegel der Geschädigten ab
und entfernte sich vom Unfallort,
ohne sich um den Schaden zu küm-
mern. Am Opfer-Fahrzeug entstand
ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Ein Duo aus dem Quartett: Die Vienna Clarinet Connection gestaltete das
besondere Konzert im Theaterfoyer. Im Bild Helmut Hödl, Klarinette,
Hubert Salmhofer, Bassetthorn. FOTO: JOSEF LAMBER

Benny Goodman als roter Faden
Die Vienna Clarinet Connection zeigte viele Facetten beim besonderen Konzert im Theaterfoyer

SCHWEINFURT (etv) Nanu – anstelle
der angekündigten vierköpfigen
„Vienna Clarinet Connection“ nur
ein einsamer Klarinettist im
Schweinfurter Theater? Doch da öff-
net sich die Seitentür, und schon
grooven neben Wolfgang Korn-
berger auch Helmut Hödl, Hubert
Salmhofer und Rupert Fankhauser in
den Saal, bestückt mit Klarinetten,
Bassetthorn und Bassklarinette.

Ein bisschen Jazz zu Beginn des
„besonderen Konzerts im Theaterfo-
yer“, dann die Anmoderation von
Rupert Fankhauser: Die meisten hät-
ten sicher kein Programmheft, und
das sei auch gut so. Denn: „Mir
schau’n bei der Probe, was geht, und
dann spui ma was ma zammabrin-
gen.“ Das war zwar launig in den gut
besetzten Saal geplaudert, enthielt
aber neben der unterhaltsamen auch
eine durchaus despektierliche Kom-
ponente, wird in die sorgfältig und
sachkundig aufbereiteten Program-
me der Schweinfurter Theaterkon-
zerte doch einiges an Vorbereitung
investiert.

Enormes Können
Der Abend sei von Benny Good-

man inspiriert, so Fankhauser, doch
dieser rote Faden erwies sich als
nicht unbedingt stringent. „Klezmer
Wedding“ zum Auftakt, auf Good-
mans jüdischen Spuren, unverkenn-
bar im Gestus, im Erzählton, gepaart
mit kleinen schauspielerischen Ein-
lagen: Nach einer kleinen Extraeinla-
dung schnippten auch einige im
Publikum mit, bis die musikalische

Hochzeitsgesellschaft schließlich
ausgelassen feiern durfte.

Eine Hommage an Aaron Cop-
land, in der Helmut Hödl Elemente
aus dessen „Concerto for Clarinet“
verarbeitet hat, trug Melancholie,
Kantabilität, Lyrisches in den Raum.
Dann eine Adaption der „Rhapsodie
in Blue“ von George Gershwin: Den
Geist des Werkes ließen die vier
Österreicher, allesamt renommierte

Künstler und Lehrer, gut erkennbar
werden. Ein wenig beschnitten, was
die orchestrale Farbigkeit, die diffe-
renzierte Gestik und Intensität des
Originals betrifft, wirkte diese Fas-
sung dennoch. Das Ensemble hatte
dafür reichlich zu tun und Gelegen-
heit, sein enormes Können auszu-
spielen.

In Bigband-Manier ging es weiter
(„Clarinet A La King“ von Eddie Sau-

ter); mit „Cuvée 1995“ durchstreif-
ten die vierMusiker 23 Jahre gemein-
samer Quartettgeschichte. Tief ge-
hende Ruhe, Wärme, fein getupfte
Töne, Solo, Dialoge, Rhythmisches
und Raumklang kamen in dieser
dicht angelegten Komposition von
Helmut Hödl zum Tragen.

In der Klassik zuhause
Dass sie in der Klassik zuhause ist,

zeigte die Vienna Clarinet Connec-
tion mit Mozart, der sie als Klarinet-
tisten zusammengebracht hat: Noch
ein kleiner Ausflug in die Instrumen-
tenkunde (Bassetthorn), dann
durchströmte das von Wolfgang
Kornberger vervollständigte Frag-
ment des Allegro in B-Dur KV 516c
(Anh. 91) kultiviert und stilecht den
Raum.

Nach diesen Abzweigungen zu-
rück zu BennyGoodman:Mit dessen
jazzigem „Stompin’ at the Savoy“ be-
schloss das Quartett den offiziellen
Teil des Konzerts, musizierte dabei
springlebendige Offbeats, kostete pi-
kantemetrische Kombinationen aus,
ließ nach demAufbau von enormem
Drive auch Entspannung und Ruhe
zu.

Viel Applaus gab es für die Cross-
over-Musiker aus dem Burgenland,
aus Tirol und der Steiermark, die
auch immer wieder ihr beträchtli-
ches Showtalent und ihren lockeren
Humor einfließen ließen. Mit Glenn
Millers „Moonlight Serenade“ als
zweiter Zugabe endete ein vielfälti-
ger Abend mit vier exzellenten
Künstlern.


