
S a m s t a g , 1 9 . O k t o b e r 2 0 1 3 – N r . 0 S e i t e H T 1 2L O K A L E S

Märchensammler und Vordenker für ein vereintes Deutschland
Autor und Schauspieler Markus Grimm entführte seine Zuhörer unter dem Thema „Grimmhochdrei“ in die wahre Geschichte der Gebrüder Grimm

HASSFURT (GER) „Das war ein wun-
derschöner, sehr poetischer Abend“
sagte Ursula Röder-Geiberger aus
Haßfurt bewundernd. Sie hatte die
Veranstaltung des Kulturamts Haß-
furt in der Rathaushalle in Haßfurt
besucht, bei der der Würzburger Au-
tor und Schauspieler Markus Grimm
unter dem Thema „Grimmhoch-
drei“ seine Zuhörer in die Geschich-
te der Gebrüder Grimm spielerisch
entführt hatte.

„Ich lese schon mein ganzes Le-
ben lang Märchen“, sagte Ursula Rö-
der-Geiberger, „und Markus Grimm
hat wirklich ein Gespür für Mär-
chen.“ Er verstehe es geschickt, die
Leistungen der Gebrüder Grimm bei
der Sammlung von Märchen mit
ihrer gesamten, weitaus vielfältige-
ren Biografie zu verbinden.

Was Markus Grimm und die Ge-
brüder Jacob und Wilhelm Grimm
auf jeden Fall verbindet, ist ihre Lie-
be zur Sprache. So wie das Leben der
Gebrüder ein „Leben in und mit der
Sprache“ war, so erweckte Markus

Grimm deren Leben wiederum nur
mit der Sprache. In seinem solisti-
schen Erzähltheater setzte er auf je-
des einzelne Wort, auf dessen Aus-
sprache und Betonung, auf die Arti-
kulation und auf die Spannung zwi-
schen den Wörtern, die lebendig
wurden. Der Schauspieler, der auch
promovierter Theologe ist, hatte kein
Bühnenbild und kein Kostüm; er
„spielte“ lediglich als Sprechender.
Seine Gesten waren minimal, sein
sprachlicher Ausdruck umso stärker.
Mit großem Gefühl schlüpfte er in
die Rolle des Erzählers, der den Bo-
gen zwischen den Lebenssituationen
von Jacob und Wilhelm Grimm
spannt, und übernahm wechselwei-
se die Rolle des eher zurückhalten-
den Jacob und des um ein Jahr jünge-
ren, lebensfreudigen Wilhelm. Die,
nachdem es die deutsche Hochspra-
che damals noch gar nicht gab und
sie in Hanau geboren worden waren,
natürlich hessisch sprachen.

In knapp zwei Stunden erfuhr das
Publikum aus Originalquellen, aber
auch aus den interpretatorischen

Texten von Markus Grimm, auf vita-
le Weise, wie sich das Leben der Er-
finder der germanistischen Sprach-
wissenschaft entwickelte hatte. Wie
sie zahllose Bücher zur Sprach-,
Rechts- und Brauchtumsgeschichte
verfassten und das umfangreichste
Wörterbuch deutscher Sprache be-
gannen. Warum sie Märchensamm-
ler und Vordenker auf dem Weg zu
einem vereinten Deutschland und
zu europäischen Grenzüberwindern
wurden. Mit großer Aufmerksamkeit
verfolgen die Zuhörer, wie Markus
Grimm ein vielschichtiges Bild der
unzertrennlichen Brüder ohne Pa-
thos und doch unglaublich faszinie-
rend, ehrlich und mit dem Abstand
von über 200 Jahren nachzeichnete.
Seine Schilderungen der Lebensver-
hältnisse der sprach-, geschichts-
und kulturbegeisterten Weltgelehr-
ten ließen ein deutliches Bild vor
dem geistigen Auge entstehen: von
der Geburt in einer Familie mit refor-
miertem Glaubensbekenntnis in Ha-
nau über die Kindheit und Jugend
im Amtshaus von Steinau an der

Straße sowie bei der Tante in Kassel
bis zum Studium der Rechte in Mar-
burg und der Gelehrtentätigkeit in
Kassel, Göttingen und in Berlin.

Wilhelm Grimm „erfand“ die
Sprache der Märchen, als er mit sei-
nem Bruder die Märchensammlung
herausgab, die bisher in 140 Welt-
sprachen übersetzt wurde. Das Leben
und Wirken der beiden 1785 und
1786 – kurz vor der französischen Re-
volution – geborenen Brüder wurde
auch von den politischen Entwick-
lungen beeinflusst. Unter anderem
wurde Jacob Grimm 1848 als Abge-
ordneter in die verfassunggebende
Versammlung des ersten deutschen
Nationalparlaments in der Frankfur-
ter Paulskirche berufen.

Als Markus Grimm am Ende das
Märchen „Sterntaler“ rezitierte, wur-
de deutlich, welche Faszination heu-
te noch von den Grimmschen „Kin-
der- und Hausmärchen“ ausgeht. Für
dieses Erlebnis und die Vorstellung
der Gebrüder Grimm dankten die
Zuhörer dem Autor und Schauspieler
mit lang anhaltendem Applaus.
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KIRCHLAUTER Ein Doppeldecker
und zwei Tragschrauber kreisten am
späten Donnerstagnachmittag über
der Flur in unmittelbarer Nähe des
Ortes Kirchlauter und verneigten
sich praktisch in einem Tiefflug über
dem Denkmal, das heute dort steht,
wo vor genau 100 Jahren zwei junge
Piloten in einem Militärflugzeug ab-
stürzten und ihr Leben verloren.

Mitglieder des Flugsportclubs
Ebern nahmen dieses Ereignis zum
Anlass, an dieses aufsehenerregende
Unglück zu erinnern, andererseits
aber der verunglückten Männer zu
gedenken, die ohne Zweifel als Pio-
niere in die Luftfahrtgeschichte ein-
gingen. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts wurden nämlich vielerorts ers-
te Luftfahrtvereine gegründet und in
den Jahren 1911 bis 1914 entstan-
den viele Flugplätze, die bald zu Stät-
ten von besonderen Flugveranstal-
tungen wurden.

„Mutige Aviatiker“, Flugtechniker,
nannte man die Piloten, die ihre
Flugapparate einer begeisterungsfä-
higen Öffentlichkeit präsentierten.
Die damalige Begeisterung für das
Fliegen wird durch Zahlen unterstri-
chen. Im Jahre 1909 entstanden
neun Flugzeugfabriken, 1911 schon
die doppelte Zahl mit 18 Fabriken
und allein 1912 wurden 26 neue Fir-
men gegründet. In Bayern entstand
im Jahr 1910 der erste Flugplatz in
Puchheim, westlich von München
und 1912 wurde auch eine könig-

lich-bayerische Fliegertruppe mit 62
Mann aufgestellt, deren vordringli-
che Aufgabe es war, Flugzeugführer
auszubilden.

Auch für das Militär rückte die
Fliegerei in den Fokus und es wurden
Grundbedingungen für die militäri-
schen Ansprüche festgesetzt. Das
Fluggerät musste für eine Tragfähig-
keit von zwei Personen ausgelegt
sein, Betriebsstoff für mindestens
200 Kilometer enthalten und auf
eine Reisegeschwindigkeit von 60
Stundenkilometern kommen bei
einer Mindestflughöhe von 500 Me-
tern. Genau in dieser Zeit sollte der
Flug des preußischen Oberleutnants
Friedrich Koch (29 Jahre) und des
Unteroffiziers Johannes Mante (28
Jahre) in ihrem zweisitzigen Doppel-
decker auf einem nächtlichen Über-
landflug aus der Gegend von Berlin
nach Darmstadt stattfinden. Ver-
mutlich führten starke Nordwest-
winde und technische Probleme zu
dem Absturz bei Kirchlauter.

Der 1. Vorsitzende des Flugsport-
clubs Ebern, Franz Hardi (Flugplatz
Sendelbach), bezeichnete die jungen
Piloten bei einer kurzen Gedenkfeier
als „Pioniere der Luftfahrt. Ohne sol-
che jungen, mutigen Männer, die
sich getraut haben, solche Flüge an-
zutreten, wäre es nie zu diesem ra-
santen Aufstieg der Luftfahrt gekom-
men. Heute ist sie für alle selbstver-
ständlich und sie gibt uns allen diese
große Freiheit.“

Aus heutiger Sicht sei es unvor-
stellbar, dass solch junge, unerfahre-
ne Piloten, zu solch einem Flug star-

teten. Unteroffizier Mante hatte sei-
nen Flugschein zum Zeitpunkt des
Unglücks erst drei Monate lang,
Oberleutnant Friedrich Koch war
unwesentlich länger Pilot.

Kirchlauters Altbürgermeister Pe-
ter Kirchner erinnerte daran, dass
vor vielen Jahren das Denkmal für
diesen Absturz und die beiden töd-
lich verunglückten Piloten durch
den Ausbau der Staatsstraße um acht
bis zehn Meter in Richtung Kirchlau-
ter versetzt wurde. Auf einem Bild
von dem Wrack sei Kirchners Ur-
großvater zu sehen. Er selbst habe
die Geschichte von seinem Groß-

vater erzählt bekommen, der von
1911 bis 1933 Bürgermeister in
Kirchlauter war.

Die Vertreter des Flugsportclubs
Ebern nahmen das Ereignis von ge-
nau 100 Jahren zum Anlass, diesen
Pionieren der Luftfahrt ihren Res-
pekt zu erweisen. Sie legten ein Blu-
mengebinde mit den deutschen Far-
ben nieder. Gleichzeitig erwiesen
drei Flugkörper den Verunglückten
ihre Ehre. Vom Flugplatz Sendelbach
war ein Doppeldecker „Kiebitz“ ge-
startet“, der von zwei „Tragschrau-
bern“ der Flugschule begleitet wur-
de.

Ein Blumengebinde zum Gedenken an die vor 100 Jahren mit ihrem Doppeldecker verunglückten Piloten legten Mitglieder des Flugsportclub Ebern am
Donnerstag am Fliegerdenkmal nieder. Das Bild zeigt (von links) Kirchlauters Altbürgermeister Peter Kirchner, Ehrenmitglied Oskar Gehring, Vorsitzenden
Franz Hardi und Vorstandsmitglied Oskar Kuhn. FOTO: GEILING

Ein starkes Team: Gemeinsam mit Oberarzt Ulrich Jacob (links) betreut der
Leitende Anästhesist am Haus Ebern der Haßberg-Kliniken, Dr. Jakob Perzl,
jährlich gut 1300 Operationen. FOTO: PRIVAT

Zeit und Fürsorge
statt Fließbandmedizin

Dr. Jakob Perzl ist seit dem Jahr 2008 Leitender
Anästhesist am Haus Ebern der Haßberg-Kliniken

EBERN Als Leitender Oberarzt der
Haßberg-Kliniken und Leitender
Arzt für Anästhesie am Haus Ebern
ist Dr. Jakob Perzl zusammen mit sei-
nem Kollegen Oberarzt Ulrich Jacob
für die Narkosen bei gut 1300 Opera-
tionen im Jahr verantwortlich. Beide
sind Teil eines Teams von acht Fach-
ärzten, inklusive Chefarzt Dr. Mi-
chael Rohrbach, die sich in den Haß-
berg-Kliniken um den Bereich Anäs-
thesie kümmern.

Immer wieder macht Dr. Jakob
Perzl die Erfahrung, dass sich Patien-
ten, selbst Bekannte und Freunde,
den Arbeitsbereich des Anästhesis-
ten im Krankenhaus-Alltag nicht
richtig vorstellen können. Dabei ge-
hen die Aufgaben eines Anästhesis-
ten weit über das gängige Bild des
reinen Narkosearztes hinaus. „Ich
liebe meinen Beruf“, erklärt der er-
fahrene Mediziner.

Nach der Facharztausbildung an
der Universität Erlangen, wo er die
ganze Breite der operativen Medizin
vom Frühgeborenen bis hin zur An-
ästhesie bei Herzchirurgie kennen-
lernte, war Dr. Jakob Perzl 16 Jahre als
Oberarzt in der Anästhesie am Klini-
kum Bamberg tätig. Bewusst hat er
sich 2008 für den Wechsel aus Bam-
berg nach Ebern entschieden, von
einer großen an eine kleine Klinik,
hinein in ein Team von inzwischen
insgesamt acht Anästhesisten. „Ich
wollte weg von der Fließbandmedi-
zin, die es in großen Häusern oft
gibt“, berichtet er. „Aufgrund des
Zeitdrucks bleibt leider oft die Für-
sorge für den Patienten auf der Stre-
cke.“

In Ebern fand der Mediziner ein
geradezu ideales Umfeld, um seine
Vorstellungen umzusetzen. „Wir le-
gen sehr viel Wert auf eine mensch-
liche, fürsorgliche Basis.“ Ein enges
Arzt-Patientenverhältnis ist ein ent-
scheidender Bestandteil der Philoso-
phie im Haus Ebern der Haßberg-Kli-
niken. Und was noch weit wichtiger
ist. „Wir nehmen uns Zeit für die Pa-
tienten.“

Mit wir meint er sich und seinen
Oberarzt Ulrich Jacob – das Eberner
Anästhesieteam. „Wir kennen uns
aus, weil wir jede Operation schon
vielfach betreut und erlebt haben.“
Ein wichtiger Teil dieses Teams sind
auch die Anästhesie-Pflegekräfte, die
sich mit ihren Anästhesisten um die
Patienten kümmern. Ein Team, das
auch zwischenmenschlich gut har-
moniert, worauf Dr. Jakob Perzl gro-
ßen Wert legt, da sich diese gute
Stimmung auch in der Betreuung der
Patienten widerspiegelt.

Gut 1300 Patienten werden in
Ebern im Jahr operiert. Viele dieser
Operationen werden zwischenzeit-
lich routinemäßig endoskopisch in
„Schlüssellochtechnik“ durchge-
führt. Dr. Jakob Perzl genießt den di-
rekten Kontakt zu den Patienten. „Es
ist uns sehr wichtig, dass wir mit den
Patienten im Vorfeld der Operation
persönlich die Narkose absprechen.“
Risikofaktoren werden genau abge-
wogen und zusammen mit dem Pa-
tienten nach der im Einzelfall am
besten passenden Lösung gesucht.

Die Bandbreite der Möglichkeiten
wächst dabei stetig. „Immer häufiger
operieren wir auch ohne Probleme
über 90-jährige Patienten“, hebt der
leitende Oberarzt vor allem die Ent-
wicklung im Bereich der Narkose bei
älteren Menschen hervor.

„Wir bieten das gesamte Spektrum
der Anästhesie an.“ Von der Vollnar-
kose, über die Teilnarkose oder Spi-
nalanästhesie – bei Eingriffen ab
dem Bauchnabel abwärts, gegebe-
nenfalls kombiniert mit einem
Schlafmedikament – bis hin zur ört-
lichen Betäubung bei Operationen
an der Hand und am Arm oder auch
über Schmerzkatheter.

Zur „Rundumversorgung“ bei
Operationen gehört aber noch mehr.
Kleinigkeiten wie ein Kopfhörer mit
entspannender Musik oder eine
Wärmedecke gegen das Auskühlen
während der Operation ebenso wie
die Überwachung der Patienten im
Aufwachraum und eine individuelle
Schmerztherapie nach der OP.

Der Würzburger Autor und Schauspieler Markus Grimm stand zwar bei sei-
nem Auftritt in der Rathaushalle alleine auf der Bühne. Doch „im Gepäck“
hatte er die Geschichte der Gebrüder Grimm, die nicht nur durch die
Sammlung ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ berühmt wurden. Sie alle
drei waren „Grimmhochdrei“. FOTO: LANGER

Ein Doppeldecker „Kiebitz“ erwies am Donnerstag den beiden vor 100 Jah-
ren verunglückten Piloten mit einem Tiefflug über der damaligen Un-
glücksstelle seine Ehre. FOTO: GEILING
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