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Von Peter Lahr

Mosbach. Es kann sogar sein Gutes ha-
ben, wenn man den Unbilden des Wet-
ters weichen muss und in ein regensi-
cheres Ausweichquartier umsiedelt. Zu-
mindest konnten den Auftritt der
„Schönen Mannheims“ am Freitagabend
in der Alten Mälzerei 450 Gäste verfol-
gen. Gut doppelt so viele, wie in den ur-
sprünglich vorgesehenen Hospitalhof ge-
gangen wären. Der Frauenanteil lag
„Ungebremst“ jenseits der 90-Prozent-
Marke bei diesem famosen Mosbacher-
Sommer-Abend.

„Musik ist Trumpf“, gab das Mann-
heimer Quartett unmissverständlich das
Motto vor. Wohl bei den meisten im Pu-
blikum weckte es Erinnerungen an die
Samstagabend-Sendung von Peter Fran-
kenfeld – an eine Zeit, in der drei Fern-
sehkanäle ausreichten und es sogar einen
Sendeschluss gab. Wann sonst hätte man
sich denn auch auf Männepirsch bege-
ben sollen? Von Trumpf zu Triumph war
es bei den vier Grazien aber nur ein klei-
ner Assoziationssprung in einem an
Sprüngen reichen Programm.

Gut bestrümpft und bemiedert ging es
über Friedhöfe und durch das schnu-
ckelige Mosbach. Fritzens und Hörster
kamen den Schönen zuhauf vor die Flin-
te. Tolle Hechte und größenwahnsinnige
Beleuchter, die sogar die Sterne vom
Himmel holen wollten. Sie alle bekamen
ihr Fett gehörig weg.

Auch musikalisch kannten die Vier
keine Berührungsängste. Sie gaben stil-
und stimmsicher die Comedian Harmo-
nists und glänzten als Si-
natras Schwestern im
Geiste. Belcanto-Arien und
Musical-Nummern ver-
mengten sie zu einer Me-
lange, die es in sich hatte.
Kein Wunder, dass die Zu-
gabe den besonderen jah-
reszeitlichen Ausprägungen dieses Som-
mers Tribut zollte: „S’is Winterzeit in
Wien“ fiakerten sich die vier Künstle-
rinnen durch allerlei verwegene Gstanzl.
Von böse bis hintersinnig ging die Route
zwischen gnadenlosen Maronimännern
und überfahrenen Katzen. Wunderbar!

Im Epizentrum des ungebremsten
Ideentaifuns saß meist Stefanie Titus. Mit

Lady-Di-Frisur und stoischem Gesichts-
ausdruck beherrschte sie das Reich der
schwarzen und weißen Tasten bravou-
rös. Mitunter ein Heben der Augen-
brauen als maximale Gefühlsregung
kontrastierte perfekt mit den drei Kol-
leginnen vom hochdramatischen Fach.
Eine Ukulele missbrauchte Titus ohne mit
der Wimper zu zucken als Percussions-
instrument.

Mit perfekter Passform in der Kehle
gab Anna Krämer den Te-
nor und sprengte jede Arie.
„Betören und Betäuben“,
nach dieser Vorgabe han-
delte sie allzu gerne und
polierte en passant das
Monnemer Ursilber kräftig
auf. Susanne Back drehte

das Knöpfchen am Radio Oriental und
präsentierte eine hebräische Pop-Balla-
de voller Drive. „Ich hab Kreislauf“, kon-
terte Smaida Platas und hielt sich an per-
lende Essenzen. Doch auch als Rache-
engel in bester Dreigroschenoperntradi-
tion ließ sie den Schampus überschäu-
men und schickte sämtliche Konkur-
renz-Flittchen ins Nirwana.

Jenseits der Soli, die den zweiten Teil
dominierten, gefiel die Interaktion der
Vier bei Eigenkreationen. Im „Studio 4“
machten sie sich über gängige Werbe-
klischees lustig und griffen zu extrava-
ganten „Überunterputzstützmiedern“.
Zur Not tat es auch eine „BaTuDo“, an-
stelle des romantischen Mondes. Eine
„Bananen Tupper Dose“, aber das weiß
doch jeder.

Das „Hohelied auf den Navi“ bezirz-
te mit verschiedenen Stimmlagen. Direkt
auf die Wendehalsspur zog es Mandy, nur
schnell zur nächsten Broilerbude. Sogar
das Esoterikzuckerschneckle kam bald in
Rage und gab den „Grasdackel.“ „Du
darfst mich antouchen, du lecker Hase“,
ging Horstchen mächtig ran.

Apropos Autofahren. Da hatten die
„SchönenMannheims“eineFolgevonder
Fernsehreihe „Der 7. Sinn“ von 1973
ausgegraben, die dabei mit ernster Stim-
me über alle weiblichen Unzulänglich-
keiten beim Autofahren informierte. Eh-
rensache, dass das Quartett darauf
„ungebremst“ abfuhr. Das endete mit
einem Blechschaden und stehenden
Ovationen.

Tolle Hechte
bekamen Fett ab

„Neulich auf dem Totenacker, traf ich so nen Macker.“ Ihre ganz eigenen Reime auf das Spiel der Geschlechter machten sich die „Schönen Mannheims“, die am Freitagabend bei ihrem ers-
ten Auftritt in der Alten Mälzerei in Mosbach euphorisch gefeiert wurden. Foto: Peter Lahr

Ungebremste Frauenpower
450 Gäste erlebten „Schöne Mannheims“
auf Männerfang

Beherzte Ersthelfer retteten das Leben
Erfolgreiche Wiederbelebung – Ingrid Häfner überlebte Kreislaufstillstand in Konzert in der Stiftskirche

Mosbach. (lra) Dank des beherzten Ein-
greifens zahlreicher Ersthelfer und der
unmittelbaren Verfügbarkeit eines De-
fibrillators konnte Ingrid Häfner am
Abend des 21. Juli erfolgreich wieder-
belebt werden. Der Defibrillator in der
Mosbacher Stiftskirche ist einer von ins-
gesamt 175 Geräten im Landkreis und
zeigt einmal mehr die Notwendigkeit
einer flächendeckenden Versorgung mit
diesen lebensrettenden Helfern.

Es sollte der schwungvolle Auftakt für
den „Aktivmarkt Ü50“ am Folgetag wer-
den. „Später Sommer – buntes Leben“,
so hatte der Organisator Pfarrer Martin
Sommer die Veranstaltung in der Mos-
bacher Stiftskirche tituliert. Für den mu-
sikalischen Rahmen sorgte das Salonor-
chester aus dem Raum Buchen. Gerade
wurde das dritte Stück gespielt; doch
plötzlich kam nicht nur die Veranstal-
tung ins Stocken, denn die 82-jährige
Pianistin des Orchesters, Ingrid Häfner,
kippte plötzlich zur Seite und reagierte
nicht mehr. Umso schneller reagierten
aber ihre Mit-Musiker: Dr. Christian Nafz

aus Osterburken kümmerte sich sofort um
Ingrid Häfner. „Zunächst hat sie noch ge-
atmet, aber dann setzte die Atmung aus,
und ich habe sofort mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen begonnen.“

Sofort wurde ein Notruf über die 112
abgesetzt. Umgehend wurden die Besat-
zungen des am Mosbacher Standort der
Neckar-Odenwald-Kliniken stationier-
ten Notarzteinsatzfahrzeuges und eines
Rettungswagens des DRK Mosbach alar-
miert. Währenddessen setzten die Or-
chesterkollegen Norbert Hummel aus
Buchen und Dr. Nafz die Wiederbele-
bungsmaßnahmen fort. „Irgendwer
brachte plötzlich einen AED“, erinnert er
sich. Ihm war gar nicht bewusst, dass in
der Stiftskirche einer dieser Laien-De-
fibrillatoren stationiert ist; wie viele der
Defis im Kreis aufgrund einer Spende, in
diesem Fall vom Lions-Club Mosbach.
Das Gerät wurde angeschlossen und be-
gleitete die Maßnahmen der Ersthelfer.

Nur vier Minuten nach dem Notruf er-
reichten die Einsatzkräfte des Rettungs-
dienstes die Mosbacher Stiftskirche.

Notarzt Andreas Harsch und sein Team
stimmten sich mit den Ersthelfern ab und
setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen
fort. Mit Erfolg. Kurz nach der Defi-
brillation begann Ingrid Häfner sich zu
regen.

Nachdem der Verdacht auf einen aku-
ten Herzinfarkt bestand, wurde die Pa-
tientin wegen ihrer bereits bekannten
Herzkrankheit unverzüglich ins Kran-
kenhaus am Plattenwald transportiert.
Dort wurde Ingrid Häfner ein Defibril-
lator, ein sogenannter ICD, eingesetzt.
Bereits eine Woche nach dem Ereignis
konnte sie wieder nach Hause nach Hain-
stadt, jetzt aber „mit Defi an Bord“,
schmunzelt sie.

Ihr ist es sehr wichtig, allen zu dan-
ken, die an irgendeiner Stelle dazu bei-
getragen haben, dass sie „trotz eines kur-
zen Aussetzers jetzt wieder ganz die Al-
te“ ist. Gleichzeitig möchte sie Menschen
Mut machen, in einer solchen Situation
zu helfen, damit auch andere weiterle-
ben können, wenn sie plötzlich einen
Herzstillstand erleiden.

Dr. Nafz erklärte später, dass er ganz
normale Maßnahmen der Ersten Hilfe er-
griffen habe, wie sie jeder durchführen
könne. „Entscheidend ist in einer sol-
chen Situation, dass man sich ein Herz
fasst und handelt“, appelliert auch Dr.
Harald Genzwürker, der sich seit Jahren

im Rahmen der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz im ganzen Landkreis ak-
tiv um die Einführung von Laien-Defi-
brillatoren kümmert und bei zahlreichen
Veranstaltungen immer wieder betont:
„Der einzige Fehler, den man machen
kann, ist nichts zu tun!“

Das Salonorchester Buchen bei seinem Auftritt in der Stiftskirche – kurz danach brach Ing-
rid Häfner (4 v. r.) mit einem Kreislaufstillstand zusammen. Foto: Martin Sommer

„Semester Null“ und Mathematikvorkurse
Vorkursprogramm der DHBW Mosbach soll beim Studienerfolg helfen – Präsenz- und Onlinekurse

Mosbach. Die Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) Mosbach lässt ihre
Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger nicht alleine: Schon vor dem of-
fiziellen Studienbeginn im Oktober fri-
schen die Neulinge ihre Vorkenntnisse auf
und lernen Campus, Stadt und Kommi-
litonen kennen. „Wir möchten den Stu-
dierenden mit den Vorkursen helfen, ihre
Lücken zu erkennen und diese zu schlie-
ßen“, so eine unterrichtende Mathedo-
zentin. „Außerdem würde ich mir wün-
schen, dass alle sehen, wie spannend und
interessant Mathe sein kann – auch für
diejenigen, die Mathe nicht mögen.“ Sie
hat 2016 schon den Start des sogenann-
ten „Semester Null“ als Dozentin be-

gleitet und weiß, dass die Wiederholung
für die Studierenden sehr hilfreich ist.

Das Konzept der DHBW Mosbach geht
auf, wie Kursteilnehmer Johannes Braun
bestätigen kann. Der angehende Mecha-
tronikstudent erklärt: „Mit dem Semes-
ter Null bin ich für das Studium gut vor-
bereitet, um es dann bestmöglich ab-
schließen zu können.“ Nach dem acht-
wöchigen Programm muss er die Grund-
lagen aus der Schule nicht im Studium
wiederholen, sondern kann sich voll und
ganz auf die neuen Studieninhalte kon-
zentrieren. Teilnehmerin Teresa Joh-
mann ergänzt: „Außerdem lernt man
während der Vorkurse den Campus ken-
nen und kann erste Kontakte knüpfen.“

Die angehende Maschinenbaustudentin
hat ihr Abitur bereits vor zwei Jahren ab-
solviert und sieht ebenfalls im Mathe-
matikvorkurs große Chancen.

In den Kursen wiederholen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nicht nur
Mathe- und Physikgrundkenntnisse,
sondern lernen verschiedene akademi-
sche Arbeitstechniken mittels einer Mi-
schung aus Web-Based-Trainings und
Präsenzseminaren kennen. Sie trainieren
aber auch studiengangsspezifische In-
halte, wie z. B. im Programmierkurs. Die
Studiengänge Angewandte Informatik,
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen und Wirt-
schaftsinformatik bieten dabei das kom-

plette Vorkursprogramm an, während
weitere Studiengänge sich auf Mathe-
präsenz- und Onlinekurse fokussieren.
Insgesamt besuchen 194 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die Präsenzkurse
Mathematik, und 160 nehmen an den On-
linekursen für Mathematik teil.

Ziel dieses Vorkurskonzepts ist es,
Studienanfänger auf ein einheitliches,
studienfachbezogenes Einstiegsniveau zu
bringen und dadurch den Studienablauf
und -erfolg zu optimieren. Organisiert
wird das von der Stiftung „Pro DHBW“
geförderte Projekt vom Ressort „Qualität
in der Lehre und E-Learning“ mit Pro-
jektleiterin Iris Naumann-Söllner zu-
sammen mit den Studiengängen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Mountainbike gestohlen
Mosbach. (pol) Am Donnerstag wurde
in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr ein
im Gartenweg – im Bereich des Re-
hazentrums Spohrer – abgestelltes
blaues Mountainbike der Marke Ghost
entwendet. Zeugen werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Mosbach unter
Tel.: (0 62 61) 80 90 zu melden.

Kennzeichen entwendet
Mosbach. In der Nacht von Freitag auf
Samstag wurden an einem in der
Dachsbaustraße geparkten Peugeot
207 die beiden amtlichen Kennzei-
chen entwendet. Nach Angaben der
Polizei lösten und entwendeten die
Täter zudem die Radmuttern des rech-
ten Vorderrades. Zeugen sollen sich
beim Polizeirevier in Mosbach unter
Tel.: (0 62 61) 80 90 melden.

Kino-Spaß unter
freiem Himmel

Mosbach. Der Mosbacher Sommer geht
schon in seine fünfte Woche – und nun
startet das Open-Air-Kino im Neckarel-
zer Burggraben. Beginn ist jeweils mit
Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.15 Uhr).
> Mittwoch, 16. August: Es geht turbu-
lent aber witzig los. „Willkommen bei den
Hartmanns“ erzählt von einer Familie im
Hier und Heute. Mutter Angelika hat be-
schlossen, gegen den Willen ihres Man-
nes einen Flüchtling aufzunehmen. Da-
bei hat die Familie selbst erst viele Pro-
bleme zu lösen.
> Donnerstag, 17. August: Weiter geht es
mit der Komödie „Plötzlich Papa“. Der
junge Single Samuel genießt sein Leben
in vollen Zügen, bis seine längst verges-
sene Liebhaberin Kristin mit seiner klei-
nen Tochter Gloria auftaucht. Sie ver-
lässt die Beiden, und Samuel muss seine
Tochter alleine großziehen. Nach acht
Jahren taucht Kristin wieder auf und will
Gloria zurück.
> Freitag, 18. August: Es wird etwas ru-
higer mit dem Drama „Hidden Figures -
Unerkannte Heldinnen“. Die Handlung
spielt im Jahre 1961 in den USA. Drei
afroamerikanische Frauen arbeiten als
Mathematikerinnen bei der NASA. We-
gen ihrer Hautfarbe werden sie von ihren
weißen Kollegen diskriminiert.

> Samstag, 19. August: „Die Schöne und
das Biest“ lässt die Herzen aller Dis-
neyfans höher schlagen. Die Neuverfil-
mung der Fantasy-Romanze erzählt von
Belle, einem hübschen Mädchen, das mit
ihrem Vater in einem französischen Dorf
lebt. Belles Vater gerät in Gefangen-
schaft bei einem großen Biest.
> Sonntag, 20. August: Romantisch und
Musikalisch wird es mit dem Musical und
Musikfilm „La La Land“.
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