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Reifeprüfung bestanden
76 glückliche Abiturienten amWalther-Rathenau-Gymnasium

SCHWEINFURT (hawo) AmWalther-
Rathenau-Gymnasium haben 76
Schüler die Abiturprüfung bestan-
den. Dies meldete die Schule in einer
entsprechenden Pressemitteilung.

Die Glücklichen sind:
Alexander Aktas, Max Barthel

(beide Schweinfurt), Jacob Bätz
(Grettstadt), Selina Beyfuß (Arn-
stein), Annika Biesold, Daria Boga-
taia (beide Schweinfurt), Lukas Bött-
cher (Knetzgau), Julian Braun, Anne
Büttner (beide Garstadt), Semanur
Cihan (Schweinfurt), Oliver Dahl
(Niederwerrn), Paula Dittmar (Maß-
bach), Johannes Dotzel (Nieder-
werrn), Lisa Eisend (Gochsheim),
Marco Evrard (Schwebheim), Enver

Fetahu (Hambach), Viktoria Fleißi-
ger (Schweinfurt), Paul Förster (Ham-
bach), Simon Fries (Rannungen), Ag-
nieszka Gawel (Schweinfurt), Niklas
Göbel (Ebertshausen), Elisabeth
Gosdin (Schweinfurt), Lena Gunde-
lach (Rothausen), Lea Carina Hart-
mann (Oberwerrn), Denis Hense
(Schweinfurt), Luis Hiltl (Schweb-
heim), Marcel Jäger (Zell), Sven Kai-
ser (Oerlenbach), Fabio Karch (Ham-
bach), Maya Katz (Dittelbrunn), Pa-
blo Kornblum (Schweinfurt), Kilian
Köster (Marktsteinach), Jennifer
Kreile (Niederwerrn), Alisha Kriger
(Schweinfurt), Sandra Kugler (Röth-
lein), Tim Laudenbach (Nieder-
werrn), Alina Le, Anna Leubner,

Andrea Maier (alle Schweinfurt),
Noah Markert (Hambach), Julia
Mehn (Oerlenbach), VadimMuravev
(Dittelbrunn), Fabio Pfister (Arn-
stein), Sina Pfister (Poppenhausen),
Waldemar Prozorov (Schweinfurt),
Erik Rach (Waigolshausen), Lucas
Räth (Gochsheim), Janina Rebhan
(Bergrheinfeld), Lina Riege (Ober-
werrn), Elina Riegler (Schweinfurt),
Sophie Sauer (Eckartshausen), Va-
nessa Schander (Schweinfurt), An-
nika Schmitt (Kützberg), Christoph
Schmitt, Jonas Schneider (beide
Schweinfurt), Linus Schneider (Berg-
rheinfeld), Sabrina Scholl (Schweb-
heim), Nicola Schöpplein, Leonardo
Schulze Wierling (beide Schwein-

furt), Pascal Seufert (Geldersheim),
Kristina Sieber (Schweinfurt), Mi-
chelle Stang (Geldersheim), Ina Stolz
(Schwebheim), Alina Stürz (Schwein-
furt), Jan Ternus (Hambach), Ilayda
Tokoglu (Schweinfurt), Catharina
Wald (Röthlein), Linus Wehner
(Schweinfurt), Felix Weinmann, De-
nise Wenker (beide Gochsheim), Mi-
chael Weth (Bergrheinfeld), Fabian
Wirsing (Niederwerrn), Verena
Wirth (Wiebelsberg), Felix Wolff
(Hambach) und Dennis Woslomitel
(Schweinfurt).

Anmerkung: Diese Liste enthält nur
die Namen jener Abiturienten, die einer
Veröffentlichung zugestimmt haben.

Peter Breuer zeigte mit dem Salzburg Ballett in Schweinfurt das Stück „Mythos Coco“. FOTO: CHRISTINA CANAVAL, SALZBURGER LANDESTHEATER

Cocos Mythos auf der Spur
Peter Breuers Salzburger Ballett bietet einen hervorragenden Saisonabschluss in Schweinfurt
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SCHWEINFURT So eine Freundschaft
zwischen Theaterchef und Inten-
dant kann viel wert sein – vor allem
für das Publikum. Schon sechs Mal
holte der Schweinfurter Theaterleiter
Christian Kreppel, gebürtiger Wie-
ner, in seiner zwölf Jahre währenden
Ägide den Salzburger Choreo-
graphen Peter Breuer mit dessen Bal-
lett-Ensemble in sein Haus.

Bereuen musste man die Öster-
reich-Connection nie, im Gegenteil:
Die fünf Aufführungen zuvor blieben
schon im Gedächtnis haften. Doch
mit „Mythos Coco“, Breuers 50.
Handlungsballett, das er mit Drama-
turgin Maren Zimmermann für seine
Salzburger choreografiert hat, gelang
ein Geniestreich. Mit Superlativen
soll man vorsichtig sein, in diesem
Fall sind sie mehr als angebracht. Es
war schlicht herausragend.

Breuer führte selbst sein Stück ein,
erläuterte seinen Ansatz, sich dem
Mythos einer der bekanntesten
Frauen der Modewelt zu nähern. Ist
es ein realistisches Bild von Coco
Chanel? Wer weiß das schon, auch
die zahlreichen Filme über Chanel,
der einstigen Hutmacherin, späteren
Mode-Ikone und Parfüm-Erfinderin,
deren Vater sie als Kind ins Waisen-
haus gab, leisten das nicht.

Es ist aber auch egal, denn darum
geht es nicht. Tanz spannt einen gro-
ßen Bogen. Tanz selbst ist Mythos
und was gibt es da besseres, als sich
dem Mythos Coco Chanels anzunä-
hern mit den Mitteln, die nur der
Tanz hat. Wer sich immermal gefragt
hat, warum der Ausdruckstanz in
Schweinfurt, aber auch bundesweit,
die Säle füllt, der muss sich nur ein
Breuersches Stück anschauen und
wird die Faszination verstehen.

Zeitreise durch Chanels Biografie
Peter Breuer, einst selbst Tänzer,

wählte zahlreiche Lebensstationen
Chanels aus – berufliche wie private
und zeichnet so ein stimmiges Ge-
samtbild einer faszinierendenPersön-
lichkeit, die aus ärmlichen Verhält-
nissen stammend als Frau am Ende
der Belle Epoque in Paris ein Wirt-
schaftsimperium aufbaute.

Es fällt schwer, das eindringlichste,
schönste Bild zu finden, zu viele gibt
es. Die von Bruno Schwengl gestalte-
ten Bühne und Kostüme bestechen
durch elegante Schlichtheit und re-
präsentierenChanelsModepar excel-
lence. Auch der inszenatorische Kniff,
drei Cocos – eine als Kind (Isabella
Kozousek), eine als junge Frau als
Hutmacherin (Marcia Jaqueline) und
eine später als erfolgreiche Geschäfts-
frau (Anna Yanchuk) – auftreten zu
lassen, ist insofern interessant, alsCo-
cos amouröse Abenteuer, die meist
tragisch mit dem Tod der Liebhaber
per Autounfall oder Herzinfarkt en-

den, auch tänzerisch unterschiedlich
umgesetzt werden müssen und sol-
len. Unglaubliche Intensität in Aus-
druck und Auftreten entwickelt dabei
Anna Yanchuk, deren Liebes-Pas-de-
deux mit Diego da Cunha alias Jean
Cocteau imGedächtnis haften bleibt.

Musikauswahl herausragend
Dem modernen Tanz wohnt nicht

nur das tänzerische Element inne, es-
senziell ist die Musik. Die Collage aus
Kompositionen von Schostako-
witsch, Gershwin, Fauré, Honegger,
Milhaud, Poulenc, Scriabin oder Satie
und Chanson-Einspielungen, arran-

giert von Eduardo Boechat, geht ins
Ohr und verleiht der Handlung einen
zeittypisch-atmosphärischen Rah-
men, der wichtig zum Gesamtver-
ständnis ist. So wie die Tanzschritte
zackiger und eckigerwerden, als Coco
Chanels wohl eher unrühmliche Ver-
wicklungen in der Nazi-Zeit in Frank-
reich Ende der 1930er, Anfang der
1940er Jahre und ihre Liebschaft mit
Hans Günther von Dincklage thema-
tisiert wird, so ändert sich auch die
Musik. Breuer hat bewusst Arthur
Honeggers Sinfonie gewählt, ge-
schrieben im Kriegswinter 1941/42
wider Obrigkeit und Gewalt.

Zum Schluss wird’s poetisch und
versöhnlich. Breuer schließt den
Kreis, den er in der ersten Szene be-
gonnen hat, als Coco Chanel als ele-
gante Frau Mannequins auftanzen
lässt und der Stern am französischen
Modehimmel ist. Da schon läuft das
kleine Mädchen über die Bühne und
sucht vergeblich nach „mon papa?“.

Und am Ende, als Coco Chanel tot
und im Modehimmel ist, da erfüllt
ihr Breuer den größtenWunsch: Dass
ihr Vater sie wieder aus dem Waisen-
haus holt, in das er sie gebracht hatte.
„Mon papa“ nimmt der kleinen Co-
cos Hand und geht mit ihr davon.

Einmal muss der Richtige kommen
Saisonabschluss im Theater: Mitreißendes Musical „Sweet Charity“ vom Theater Hof

SCHWEINFURT (her) „Last after-
noon of the season” im ausverkauf-
ten Schweinfurter Theater. Dass die
Künstler des Theaters Hof auch auf
dem Gebiet des Musicals zu punkten
wissen, haben sie etwa mit „Annie
get your Gun“ längst bewiesen.

Mit ihrer Neuproduktion des Mu-
sicals „Sweet Charity“ von Cy Cole-
man (Musik) und Neil Simon (Buch)
und in der Inszenierung und Cho-
reografie von Kurt Schrepfer präsen-
tierte das Ensemble jedoch eine
außergewöhnlich mitreißende und
stimmige Aufführung in hoher Qua-
lität. Das Seniorenpublikum war da-
von derart angetan, dass es die Gäste
aus Hof mit Applausstürmen und so-
gar mit Begeisterungspfiffen feierte.

Die Hofer Symphoniker unter der
Leitung von Daniel Spaw verbreiten
gleich mit der Ouvertüre beste pul-
sierende Musicalstimmung: Die Sa-
xofone brummen, die Trompeten
strahlen und die Flöten blitzen mit
leichtsinnigen Synkopen.

Das Orchester variiert „Big Spen-

der“, einen der bekanntesten Songs,
der den Takt des Striptease vorgibt.
Das Lied wird anschließend auf der
Bühne von den Taxi-Girls des „Fan-
dango“-Tanzpalastes gesungen, die
auf spendierfreudige männliche
Kundschaft warten.

Charity Hope ist eines dieser Taxi-
Girls und die Besetzung mit der jun-
gen Julia Leinweber ist ein Glücks-
fall. Die Künstlerin begeistert mit
ihrem großen Talent als Sängerin,
Tänzerin und Schauspielerin: Sie
gibt ihrer Rolle absolute Glaubwür-
digkeit, weckt mit ihrem Spiel
schnell Empathie für die blauäugige
Charity, die trotz vieler Enttäuschun-
gen ihren Glauben an die ganz große
Liebe nicht aufgibt. Aber immer
wieder gerät sie an den Falschen.

Diesmal ist es Charlie, der sie in
den See schubst und sich mit ihrem
Geld auf und davon macht. Neue
Hoffnung schöpft Charity, als sie den
Filmstar Vittorio Vidal (Thilo An-
dersson) kennen lernt, der sie bei
sich im Hotel mit Champagner und

Luxus verwöhnt.
Charity ist glücklich und mit

„Wenn ihr mich jetzt sehen könn-
tet“ interpretiert Julia Leinweber
einenweiteren Erfolgssong desMusi-
cals. Doch dann stört Vittorios er-
boste Freundin (Birgit Reutter in
Mehrfachrollen) die Zweisamkeit.
Charitys Traum platzt und Vidal/
Andersson bittet mit tenoralem
Schmelz seine Freundin um Verzei-
hung: „Einsamer Morgen“.

Jetzt reicht es Charity, sie hat ihr
bisheriges Leben satt. Mit ihren
Freundinnen schmiedet sie Pläne für
eine bürgerliche Zukunft, sie ist
überzeugt: „Es muss etwas geben in
dieserWelt“. In der Volkshochschule
will sie Versäumtes nachholen. Dort
trifft sie den verklemmten Oskar,
den Karsten Jesgarz in seiner tollpat-
schigen Art anrührend spielt. Nach
einer Panikattacke imAufzug singt er
selbstironisch „Ich bin der Tapferste
auf dieser Welt“.

Die stärkste Gesangs- und Tanz-
szene folgt mit Charitys Besuch der

Garagenkirche, wo Big Daddy (groß-
artig Christian Venzke) mit seinen
Anhängern einen ekstatischen Got-
tesdienst feiert: „Rhythmus der
Welt“. Oskar und Charity kommen
sich näher und sie jubiliert: „Ichwer-
de endlich geliebt“. Bei einer schmis-
sigen Brass-Band-Parade des En-
sembles steppt Charity/Leinweber
selig zu den Schlagzeugbreaks.

Auch dieses Glück zerbricht. Doch
Charity Hope hofft weiter auf die
große Liebe. Als sie sich im Finalemit
dem abgewandelten Song „Ich bin
die tapferste Frau auf dieser Welt“
verabschiedet, schmelzen auch die
letzten Herzen der Senioren/innen.
Zu Beginn hatte sich Theaterleiter
Christian Kreppel für die Treue des
Publikums bedankt, insgesamt seien
in der vergangenen Saison 165 Vor-
stellungenmit Erfolg über die Bühne
gegangen. Der Theaterchef ver-
spricht trotz aller Sanierungspläne
noch drei ungekürzte Spielzeiten:
„Bleiben Sie uns gewogen, ich hoffe,
Sie alle wieder zu sehen“.

Strampler für Frühchen
Initiative „Ein Herz für kleine Kämpfer“

SCHWEINFURT (sop) Sehr willkom-
men war Sandra Schuck bei ihrem
Besuch auf der Kinderintensivsta-
tion im Leopoldina-Krankenhaus
Schweinfurt am Donnerstag, 21. Ju-
ni. Die Vertreterin der bundesweit
aktiven Initiative „Ein Herz für klei-
ne Kämpfer“ hatte Strampler, Hös-
chen, Bodys und Kuscheltücher aus
Eigenproduktion der Initiative im
Gepäck, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Krankenhauses. Die ehe-
malige Mitarbeiterin des Kranken-
hauses engagiert sich seit einigen
Monaten für die von zwölf Müttern
ins Leben gerufene Aktion und näht
aus Stoffresten, die fleißig gesam-
melt werden, Kleidung und weiteres
Nützliches für Frühchen.

„Ich bin während meiner Eltern-
zeit auf die Initiative gestoßen und
nähe selber gerne und viel. Die Idee
mit meinen und mittlerweile auch
gesammelten Stoffresten Gutes und
Sinnvolles zu tun hat mich schnell
gepackt“, erzählt die zweifache Mut-
ter. Ihre Mitstreiterinnen seien über

die gesamte Republik verteilt, man
halte über soziale Medien Kontakt
und tausche sich darüber aus, was
wo gerade gebraucht wird.

Karina Wiegler-Schenkel, Sta-
tionsleiterin der Kinderintensivsta-
tion im Leo freute sich riesig über das
Engagement und die Unterstützung.
Es sei für die Station und betroffene
Eltern enorm schwierig Kleidung für
Frühchen, die mitunter nur einige
hundert Gramm wiegen, zu finden.
Im Handel gebe es dafür kein Ange-
bot. „Durch das Engagement der Ini-
tiative können wir unsere Frühchen
jetzt mit passenden, bunten undmit
viel Herz gemachten Stramplern ver-
sorgen“, sagte Wiegler-Schenkel.

Sandra Schuck denkt bereits an
den nächsten Besuch auf der Inten-
sivstation für Kinder und Jugendliche
undnimmtWünschevonStationslei-
terin Wiegler-Schenkel entgegen. Es
soll nicht bei einer einmaligenAktion
bleiben und sowohl Klinik als auch
Mütterinitiative freuen sich auf eine
langfristige Kooperation.

Stationsleiterin Karina Wiegler-Schenkel (links) freut sich über die von San-
dra Schuck mitgebrachte Kleidung für Frühchen. FOTO: VEIT OERTEL

Verteilerkasten
gerammt

Verursacher gesucht

SCHWEINFURT (woh) Eine 18-Jähri-
ge stellte am Montagmorgen einen
Unfallschaden an ihrem Fahrzeug
fest. Ihr grüner VW Polo war an der
rechten Fahrzeugseite leicht beschä-
digt worden. Als Tag für den Unfall
und die anschließende Flucht gab sie
den Donnerstag, 21. Juni, an. Der
Unfall ereignete sich in der Zeit zwi-
schen 15.45 bis 16.45 Uhr. Da war
der Pkw nämlich auf dem Parkplatz
der Ludwig-Erhard-Berufsschule in
der St.-Kilian-Straße in Schweinfurt
abgestellt gewesen. Ansonsten stand
der Wagen in der Garage.

In der Zeit zwischen Samstag-
nacht, 23. Juni, und Montag,
9.30 Uhr, wurde in der Straße An der
Holzspitze ein Verteilerkasten be-
schädigt. Laut Spurenlage fuhr ein
unbekannter Verkehrsteilnehmer
mit seinem Fahrzeug dagegen und
verursachte einen Schaden am Ge-
häuse in Höhe von 2000 Euro.

Die Polizei bittet in beiden Fällen
um Hinweise.

Seniorennachmittag
des Dekanats
Zusammen mit dem Katholischen
Senioren-Forum Schweinfurt-Stadt
lädt das Dekanat Nord des Senioren-
Forums am kommenden Montag,
2. Juli, zu einem Seniorennachmit-
tag in Sömmersdorf ein. Die Veran-
staltung findet – keine Überra-
schung – auf dem Passionsspiel-Ge-
lände statt. Beginn ist um 14 Uhr
mit einem Gottesdienst, den Deka-
natsaltenseelsorger Andreas Heck
mit den Teilnehmern feiern wird.
Anschließend besteht die Möglich-
keit, alte und neue Bekanntschaften
zu pflegen. Eine Anmeldung ist
nicht nötig. (GH)

kurz & bündig

Kirchweih am Bergl
im August
Die Kirchweih im Stadtteil Bergl
findet vom 4. bis 6. August statt.
Der Festzug steht dabei am Sonntag,
5. August, auf dem Programm. Er
beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt der
Teilnehmer ist der Wasserturm am
Berliner Platz, teilten die Verant-
wortlichenmit. (SOP)


