
Fides Becker verwandelt das Retti-Palais in einen Kunstpalast
ANSBACH (tw) – Das Retti-Palais

wird zu einem Kunstpalast auf Zeit:
Bereits zum zweiten Mal war die
Künstlerin Fides Becker zu einem
fünftägigen Mal-Aufenthalt in dem
leer stehenden Domizil. Nach der
nächsten Arbeitsphase soll am 27.
Juni, 17.30 Uhr, die Ausstellung im
Retti-Palais eröffnet werden und bis
Ende September für die Öffentlich-
keit zugänglich sein. „Retti-Palais/
Kunstpalast“ ist ein Projekt der Stadt
Ansbach. Begleitet wird die Ausstel-
lung von einem „reichhaltigen Pro-
gramm“, so Dr. Christian Schoen.
Der Ansbacher Ausstellungsmacher
verfolgt das Projekt seit eineinhalb
Jahren. Er will das repräsentative
und kunsthistorisch bedeutsame
Gebäude wieder mehr ins Licht der
Öffentlichkeit rücken. Unterstützt
wird das Projekt vom Kunsthaus
Reitbahn 3, dem Theater Ansbach,
den Ansbacher Kammerspielen, dem
Markgrafenmuseum, der Hochschu-
le und Friedrich Hilterhaus. Das de-
taillierte Begleitprogramm will
Schoen bis Ende Juni bekannt ge-
ben. Fides Beckers Werke finden sich
in nationalen und internationalen
Sammlungen, etwa der Landes-
sammlung Rheinland-Pfalz, der
Sammlung Deutsche Bank oder der

Stichting Beeldende Kunst Amster-
dam. Die Künstlerin lebt in Frank-
furt und Berlin. Mit ihren Malereien
für das Retti-Palais, die reversibel

angelegt sind, stellt sie Beziehungen
zum spätbarocken Ursprung des
Hauses her und geht auch auf die
Geschichte des Gebäudes und der

Stadt ein. Die Malereien werden zum
Teil direkt auf die Wand aufgetra-
gen, teilweise für den Raum auf
Leinwänden vorbereitet. F.: Albright

Genialische Sprach-Musik
„Dadü Dada“ im Theater Ansbach

ANSBACH – „Ich quill es anders
sagen, ich quill, ich quill, ich quill!“
Und Lea Schmocker sagte an diesem
Abend vieles ganz anders. Über-
haupt war alles anders amMontag im
Ansbacher Theater hinterm Eiser-
nen.

Die Gesetze der deutschen Spra-
che sowie die jeder anderen, wurden
aufgehoben, eine Holzkiste mit einer
bunten Lichterkette wurde zum Per-
cussioninstrument umfunktioniert,
im „Indianerlied“ wurden Europäer
„abgemurkst“ und die Nationalhym-
ne der deutschen Toilettenfrau wur-
de auch zum Besten gegeben. In ih-
rer literarisch-musikalischen Perfor-
mance „Dadü Dada“ zeigten die
Schweizer Schauspielerin Lea
Schmocker und der Nürnberger Mu-
siker Peter Horcher eine neue Ebene
der Sprach- und Klangkunst mit
Texten von Kurt Schwitters bis Ernst
Jandl, von Karl Valentin bis Robert
Gernhardt.
Zwei Akteure, die Wahnsinn und

Genialität vereinen: Lea Schmockers

scheinbares Kauderwelsch von
Buchstaben und Silben machte ei-
nen als Zuhörer fast verlegen – hat
man eine Wissenslücke? Existiert die
Sprache vielleicht doch? So über-
zeugend war die Darbietung. Es war
schon immer ihr „Steckenpferd“,
sagt sie.
Die Künstlerin malte Bilder mit

Lauten, stellte ein Gewitter dar oder
nahm die Zuhörer mit in die Wüste.
Erzählte von Langeweile in der „su-
burbia“, von Mädchen, die mit
„Stimmgabeln“ essen oder Matrat-
zen, die wie Kühe wiehern.
Die Schweizerin ist Meisterin der

Sprachfertigkeiten, ihre präzise Aus-
sprache hätte jeden Logopäden und
Sprachwissenschaftler ins Schwär-
men versetzt. Und sie hat ein enor-
mes Gespür für Töne in der Sprache.
Lea Schmocker machte mit Worten
Musik.
Echte Melodien lieferte Peter Hor-

cher und beeindruckte auf den un-
terschiedlichsten Instrumenten. Sein
Akkordeon übernahm das Reden.
Die eigenen Instrumentalstücke wa-

ren rhythmisch höchst anspruchs-
voll und beeindruckend interpre-
tiert. Er reiste durch die Jahreszei-
ten, besang Krieg, Leid und Kum-
mer und lieferte Sambarhythmen auf
der Melodica (eine Art Mundharmo-
nika mit Tasten), während seine
Bühnenpartnerin erzählte: „nach
Brasilien would ich like to go“. Lea
Schmocker ist ein wahrer Polyglott,
sie vermischte Sprachen, wie Fran-
zösisch, Englisch oder Latein zu ei-
nem Ganzen. Die Schauspielerin

spielt mit den Worten und den Lau-
ten. Es ist ein wildes, kindliches
Spiel, fast schon schelmisch, dabei
zeigt sie, was unsere Sprachen zu
bieten haben. Es ergibt nicht alles ei-
nen Sinn. Aber müssen denn immer
eine Bedeutung und ein Sinn dahin-
ter sein?Manchmal tut es einfach gut
sich einer Sache hinzugeben, ohne
etwas Tiefes darin zu suchen. Es war
ein eindrucksvoller Abend der Spra-
che der Musik und der Musik der
Sprache. CHRISTINA ÖZBEK

Sprach- und Klangkunst-Duo: Lea Schmocker und Peter Horcher in ihrer Per-
formance „Dadü Dada“. Foto: Özbek

Herausforderung für alle Einsatzkräfte
Übung in Rangauklinik: Zusammenspiel von Feuerwehr und Klinikpersonal im Mittelpunkt

ANSBACH (an) – Das Zu-
sammenspiel der Rettungs-
kräfte der Ansbacher Feuer-
wehren und derMitarbeiter der
Rangauklinik in Strüth stand
amMontagabend bei einer groß
angelegten Brandschutzübung
auf dem Prüfstand (wir be-

richteten kurz). Während rund
70 Feuerwehrleute unter der
Leitung von Stadtbrandrat
Horst Settler einen angenom-
menen Brand bekämpften und
„Verletzte“retteten, räumtedas
Krankenhauspersonal eine
ganze Station.

Die letzte große Übung
für den Ernstfall liege be-
reits drei Jahre zurück, so
Hans-Jürgen Götz, kauf-
männischer Leiter der
Rangauklinik Ansbach
GmbH der Diakonie Neu-
endettelsau. Deshalb habe
man die in der Zwischen-
zeit neu hinzugekomme-
nen Mitarbeiter, aber auch
neue Feuerwehrleute, ein-
mal wieder gemeinsam den
Ernstfall proben lassen.
Denn aus feuerwehrtech-
nischer Sicht sei das Kran-
kenhaus mit Gebäudetei-
len aus verschiedenen
Jahrzehnten eine „ernst zu
nehmende Herausforde-
rung“.
Zum einen sei das Areal

sehr weitläufig, zudem lie-
ge es für die anrückende
Ansbacher Wehr fast ge-
nau am anderen Ende der
Stadt. Deshalb seien auch
die benachbarten Ortsteil-

wehren aus Strüth, Wasserzell
und Neuses mit in die Übung
eingebunden worden. Auch gä-
be es in einem Krankenhaus
zahlreiche gefährliche Berei-
che, beispielsweise durch den
Sauerstoffflaschenvorrat oder
wegen gelagerter Chemikalien.
Auch sollte die im Umbau be-

findliche Löschwasserversor-
gung auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Denn derzeit wür-
den die drei bis in die 1970er
Jahre hinein genutzten Trink-
wasserquellen zusätzlich zu der
für den Brandfall nicht ausrei-

chenden Fernwasserversorgung
für ein zweites Löschwasser-
netz erschlossen. Dazu würden
die alten Wasserspeicher er-
tüchtigt und mit Pumpen aus-
gerüstet. Deshalb seien auch
mehrere Hydranten auf dem
Krankenhausareal mit einem
„Außer Betrieb“-Schild zu se-
hen. Gleichzeitig sei die Brand-
meldeanlage im Umbau, auch
laufen Arbeiten zum Ausbau der
zweiten baulichen Rettungs-
wege.
Alles in allem sei man von

Seiten der Klinik „vollauf zu-
frieden“ mit dem Ablauf der
Übung, stellte der kaufmänni-
sche Leiter gestern gegenüber
der FLZ fest. Im Rahmen ei-
ner internen Nachbesprechung
wurden nur wenige Schwach-
stellen aufgedeckt. So solle
künftig im Ernstfall der je-
weils diensthabende Arzt – die-
ser sei auf Seiten des Kran-
kenhauses dann der „Einsatz-
leiter“ – mittels einer Warn-
weste oder dergleichen kennt-
lich gemacht werden, um als
Ansprechpartner für die Feu-
erwehr erkennbar zu sein. Ei-
ne weitergehende Besprechung
aller an der Großübung betei-
ligten Rettungskräfte solle es zu
einem späteren Zeitpunkt noch
geben, erklärte Götz.

Unter schwerem Atemschutz wurden
verrauchte Patientenzimmer von der
FFW durchsucht. Fotos: Alban

Trotz der noch nicht einsatzfähi-
gen neuen Hydranten klappte die
Löschwasserversorgung zur Zu-
friedenheit der Verantwortlichen.

Verein für Unterstützung
Bedürftiger tagt
ANSBACH – AmDonnerstag, 5. Ju-

ni, hält der Verein zur Unterstützung
Bedürftiger im Sinne von Johann
MartinSchenkab19Uhr seineHaupt-
versammlung im Café-Restaurant
„Lehenshof“ ab. Berichte stehen auf
der Tagesordnung.

SPD-Versammlung
ANSBACH – Der SPD-Kreisver-

band Ansbach-Stadt lädt für den heu-
tigen Mittwoch, 4. Juni, zur Mitglie-
derversammlungindieOrangerieein.
Ab19Uhr stehennebenEhrungenun-
ter anderem Diskussionen und Aus-
sprache auf demProgramm.

Treffen im „Bürgerpalais“
ANSBACH – Am heutigen Mitt-

woch, 4. Juni, treffen sich die Frauen
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft zum Kaffeetrinken im Bürger-
palais. Beginn ist um14.30Uhr.

VdK trifft sich
ANSBACH-SCHALKHAUSEN –

Der VdK Schalkhausen trifft sich am
Donnerstag, 5. Juni, zu einem gemüt-
lichen Nachmittag in der Gaststätte
„Asia Star“. Beginn ist um14.30Uhr.

Experimente mit Kohle
und Farbkreide
ANSBACH–Die Frottage ist ei-

ne Abriebtechnik, mit der man
Oberflächenstrukturen von Ge-
genständen auf Papier überträgt.
Thomas Fitzthum zeigt bei ei-
nem Workshop Technik und
Tricks. Die Teilnehmer können
amSamstag, 7. Juni, von 14.30 bis
17 Uhrmit Farbkreiden undKoh-
le im Kunsthaus, Reitbahn 3, ex-
perimentieren. Flächen erhalten
so die Struktur von Stoffen, Holz-
maserungen, groben Steinplat-
ten, Blättern oder anderen Din-
gen. Eine Anmeldung ist nicht
nötig.

„Dombach-Räuber“
ANSBACH – Ein Tipi im Wald

werden die „Dombach-Räuber“
bauen, wenn sie am Donnerstag,
5. Juni, wieder im Dombachwald
unterwegs sind. Treffpunkt für
die Kindergruppe des Landes-
bundes für Vogelschutz ist um
15.30 Uhr am Eingang zum Dom-
bachtal in der Thomasstraße.

Auch im Zeitalter moderner Drehleitern hat die Steckleiter
bei der Rettung aus hohen Gebäuden nicht ausgedient.
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