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„Bensemer Europa“ für
Regisseur Leander Haußmann

Von Thomas Tritsch

Auerbach. Nach „Mr. Berlinale“ Die-
ter Kosslick im vergangenen Jahr
hatte das zweite Europa-Filmfest in
Auerbach auch diesmal wieder ei-
nen Ehrengast parat: Zum Finale der
zehntägigen Open-Air-Kinoreihe
kam der Film- und Theaterregisseur
Leander Haußmann am Abend in
den gut besuchten Kronepark, wo er
seinen Film „Stasikomödie“ präsen-
tierte. Zuvor nahm der 63-Jährige
aus den Händen von Bürgermeiste-
rin Christine Klein die „Bensemer
Europa“ für seine Verdienste um die
europäische Filmkunst entgegen.

Die kleine Skulptur – ein blaues
Männlein mit goldenem Stern – wur-
de von Jürgen Klaban entworfen und
in den Werkstätten der Behinderten-
hilfe Bergstraße gefertigt. Klaban
hatte auch das diesjährige Plakat ge-
staltet. Das handgemachte Objekt
schien auch ästhetisch den Ge-
schmack des Ehrengastes zu treffen:
„Was für ein wunderbarer Preis“, so
Haußmann, der bereits am Morgen
im Hemsbacher Programmkino
„Brennessel“ zu Gast war und dort
die beiden ersten Teile seiner DDR-
Trilogie „Sonnenallee“ und „NVA“
gezeigt hatte.

Das Kino ist gemeinsam mit der
Betreiberfamilie Englert vom Luxor
Filmpalast in Bensheim der Ausrich-
ter des Auerbacher Festivals, das
nach seiner Premiere 2021 auch
diesmal einen facettenreichen Aus-
schnitt der europäischen Filmszene
zu bieten hatte.

Ein gesamtdeutscher Künstler
Auf einer aufblasbaren Leinwand
wurden insgesamt zehn Filme aus
sieben verschiedenen Ländern ge-
zeigt. Mit im Boot waren wieder acht
Bensheimer Freundeskreise der
Partnerstädte und -gemeinden, die
jeweils einen Film aus ihrem euro-
päischen Partnerland präsentierten
– begleitet von jeweils passenden
Weinen, einem speziellen „Brennes-
sel“-Cocktail und einem kleinen ku-
linarischen Rahmenmenü. „Bren-
nessel“-Chef Alfred Speiser begrüß-
te die Gäste, Frank Krause (künstle-
rischer Leiter des Europa-Filmfests)
plauderte mit Leander Haußmann
und führte durch das Programm im
Vorfeld des Abschlussfilms, der
ebenso wie der Auftakt „Le Prince“
außerhalb des von den Vereinen
komponierten Europa-Menüs lief.

Als weiterer besonderer Gast an
diesem Abend war Erwin Heberling
im Kronepark, Gründer und Ge-

Kronepark: Europa-Filmfest ging mit der „Stasikomödie“ am Sonntagabend ins Finale / Publikumspreise vergeben

schäftsführer des Film- und Kinobü-
ros Hessen, das sich seit 40 Jahren für
unabhängige Filmkultur und Film-
förderung in Hessen engagiert und
die Kinoreihe in Auerbach unter-
stützt.

Der Soziologe würdigte die Arbeit
von Leander Haußmann, der in der
DDR aufgewachsen ist und in seinen
Filmen eine distanzierte und diffe-
renzierte Perspektive auf das andere
Deutschland werfe. „Er ist alles an-
dere als ein Apologet der DDR“, sag-
te Heberling in Auerbach, wo er
Haußmanns Filme als „kulturelles
ostdeutsches Begrüßungsgeld“ be-
zeichnete, dass der Westen nicht nur
einmal annehmen sollte.

Auch der Regisseur selbst, 1959 in
Quedlinburg geboren und in den
80er Jahren – vor der Wende – in der
Ernst-Busch-Schauspielschule in
Ostberlin ausgebildet, sieht sich
nicht als DDR-Bürger, sondern als
gesamtdeutscher Künstler. Er kriti-
sierte einen seiner Meinung nach
noch immer doppelten Blick auf die
ehemals geteilten Staaten und be-
tonte, dass er in einer „versöhnli-

DDR, sondern um eine Lobpreisung
der Jugend und der Freiheit in einer
wenig freiheitlichen Umwelt. Sein
Film sei auch eine Hommage an die
Lebensfreude in Zeiten der Angst, so
Haußmann in Auerbach, wo am
Freitag erstmals auch ein Publi-
kumspreis vergeben wurde.

Er ging an jene Freundeskreise
und Partnerschaftsvereine, deren
ausgewählte Beiträge von den Zu-
schauern im Durchschnitt am bes-
ten bewertet wurden. Insgesamt la-
gen knapp 700 Publikumsstimmen
vor. Prämiert wurden „Körper und
Seele“, der vom Freundeskreis Bens-
heim – Mohács präsentiert wurde,
vor „Verstehen Sie die Béliers?“ und
dem Freundeskreis Bensheim –
Beaune. Der dritte Preis ging an den
Freundeskreis Bensheim – Riva del
Garda mit dem Film „Avanti Beamti
– Der Vollposten“.

Christine Klein und der Auer-
bacher Ortsvorsteher Robert
Schlappner dankten den Organisa-
toren und allen Unterstützern des
Festivals für die gelungene Fortset-
zung im Kronepark, wo auch die
Auerbacher Geschäftswelt erneut
mit eingebunden war. Der Gewerbe-
kreis um Vorsitzende Rita Wendel
organisierte täglich eine Tombola
mit Preisen von Mitgliedsfirmen.

Ein Teil des Erlöses geht – ähnlich
wie im letzten Jahr – an die örtliche
Jugendfeuerwehr. Darüber hinaus
cofinanziert der Verein damit seinen
nächsten Weihnachtsmarkt. Bei der
Ziehung der Gewinner wurde sie
vom in Auerbach lebenden Schau-
spieler Walter Renneisen unter-
stützt. Für den musikalischen Rah-
men des Abends sorgte „Das Mäd-
chen mit dem Kontrabass“ Mimi
Grimm mit ihrem Begleiter, dem Gi-
tarristen Steffen Zäuner.

(Jörg Schüttauf) schaut nach der
Wende in seine Stasi-Akte und erin-
nert sich an seine Jugend, als er als
Spitzel in die Künstlerszene einge-
schleust wird und dabei nicht nur
staatskonform agiert. „Stasikomö-
die“ ist biografisch gefärbt, verspielt
und ein wenig klamaukig. Es geht
darin nicht um das Abfeiern der

chen Art“ versuche, die Kerben der
Teilung zu überwinden.

Dass er sich in seiner „Stasikomö-
die“, die unter anderem mit dem
Bayerischen Filmpreis ausgezeich-
net wurde, mit einem weiteren zen-
tralen Thema der DDR beschäftigt,
sei letztlich naheliegend gewesen.
Im Kronepark warnte er davor, „aus
der Klugheit der Gegenwart“ keinen
überheblichen Blick auf die Vergan-
genheit zu entwickeln. Niemand
könne heute felsenfest behaupten,
er hätte als DDR-Bürger nicht für die
Staatssicherheit gearbeitet, die als
Geheimdienst größtenteils sehr ba-
nale Tätigkeiten verrichtet hätte – für
die sie ganz normale Menschen ein-
gespannt habe. In einer unsicheren
Welt sei das Versprechen einer Dik-
tatur grundsätzlich verführerisch, so
Leander Haußmann, der heute in
Berlin-Friedrichshagen lebt. Sein
Film beschäftige sich mit der Frage,
wie der Einzelne in einer undemo-
kratischen Gesellschaft seine Positi-
on findet und sich mit dem System
arrangiert – oder eben nicht. Der frü-
here DDR-Widerständler Ludger

Der Regisseur Leander Haußmann wurde beim Europa-Filmfest in Auerbach mit der „Bensemer Europa“ für seine Verdienste um die
europäische Filmkunst ausgezeichnet. Zum Abschluss des Festivals wurde seine „Stasikomödie“ gezeigt. BILD: NEU

Vollsperrung
in Langwaden

Langwaden. Im Rahmen der laufen-
den Straßensanierung durch den 
KMB (Zweckverband Kommunal-
wirtschaft Mittlere Bergstraße) muss 
die Jägersburger Straße im Bereich 
Haus Nr. 1 bis 50 von Montag, 22. Au-
gust, bis zum 2. September voll ge-
sperrt werden.

In dieser Zeit wird die vorhande-
ne Fahrbahndecke abgefräst und 
durch eine neue Asphaltdecke er-
setzt. Fußläufig sind die Grundstü-
cke jederzeit erreichbar.

Umleitung eingerichtet
Für diesen Zeitraum verläuft die 
Umleitung für den überörtlichen 
Verkehr vom Jägersburger Wald 
kommend über Schwanheim, Fehl-
heim und Rodau in Richtung Hähn-
lein bzw. in umgekehrter Richtung.

Für die Dauer der Vollsperrung 
müssen die Haltestellen in Langwa-
den ersatzlos entfallen. Dies betrifft 
sowohl die Buslinie 676 als auch die 
Ruftaxilinie 6976.

Der Baustellenfahrplan für die 
restlichen Haltestellen wird vor Be-
ginn der Baumaßnahme beim VRN 
unter https://www.vrn.de/mng/#/
XSLT_TTB_REQUEST abrufbar sein.

Für die während dieser Zeit ent-
stehenden, unvermeidbaren Beein-
trächtigungen bittet der Verband im 
Voraus um Verständnis. red

i Bei Rückfragen oder Anregungen 
steht Herr Fischer (KMB), Telefon 
06251/109662, zur Verfügung

Sprechstunde mit
der Bürgermeisterin
Bensheim. Für Montag, 15. August, 
lädt Bürgermeisterin Christine Klein 
zur nächsten Sprechstunde in das 
Rathaus (Kirchbergstraße 18) ein. 
Bürgerinnen und Bürger können 
von 15 bis 16 Uhr mit der Bürger-
meisterin sprechen.

Zur besseren Planung wird um 
Anmeldung unter der Telefonnum-
mer 06251/14-200 gebeten. ps

Arbeiter bei Bauarbeiten schwer verletzt
Bensheim. Zu einem schweren Ar-
beitsunfall kam es am Montagvor-
mittag gegen 11.10 Uhr bei Bauar-
beiten in der Straße „Am Schlacht-
hof“ im Westen von Bensheim: Ein 
etwa 1,5 Tonnen schweres Betonteil 
kippte um und erfasste einen 63 Jah-
re alten Arbeiter im Bereich des Un-
terkörpers.

Der Mann wurde unter dem Be-
tonteil eingeklemmt und dadurch 
laut Polizei schwer, aber nicht le-
bensbedrohlich verletzt. Andere Ar-
beiter, die den Unfall bemerkt hat-
ten, konnten den 63-Jährigen befrei-
en.

Der Verletzte wurde mit einem 
Rettungshubschrauber in eine Kli-

nik eingeliefert. Feuerwehr und 
Technisches Hilfswerk waren eben-
falls alarmiert worden, mussten am 
Unfallort aber nicht mehr eingrei-
fen. Die Ermittlungen der Beamten 
des Kommissariats 41 der Polizei in 
Bensheim zum genauen Hergang 
des Unfallgeschehens dauern der-
weil an. pol/BILD: 
STRIEDER

Endlich schmerzfrei  
ohne Operation
MBST-Therapie wirkt ohne Spritzen, 
Medikamente und Nebenwirkungen

Orthopädische Privatpraxis Roth
Berliner Ring 147  |  64625 Bensheim
Tel. 06251 / 593 03-0  |  www.orthopaedieroth.de

So wie der 77-jährigen Frau 
K. geht es vielen Menschen in 
Deutschland. Die Zeichen eines 
langen, aktiven Lebens machen 
sich bemerkbar und die Gelen-
ke funktionieren nicht mehr so 
rund wie früher. Das rechte Knie 
von Frau K. wurde schon ope-
riert, doch jetzt geht es beim 
linken los. Bewegungen sind mit 
Schmerzen verbunden und das 
Treppensteigen fällt zunehmend 
schwerer. 

Doch die 77-Jährige hatte Glück. 
Sie ist auf den Orthopäden Bern-
hard Roth aufmerksam gewor-
den, der in seiner Privatpraxis am 

Berliner Ring in Bensheim-Auer-
bach mit der MBST-Kernspint-
herapie sehr erfolgreich arbeitet. 
Inzwischen ist sie schmerzfrei, 
ihre Beweglichkeit ist wieder-
hergestellt und das alles ohne 
Operation, Spritzen und Neben-
wirkungen. Ein Wunder?

So wirkt die MBST-Therapie

Keineswegs, denn hier handelt es 
sich um den Einsatz hoch-
moderner Medizintechnik, die sich 
erklären lässt. MBST ist eine 
therapeutisch genutzte Entwick-
lung aus der im MRT weltweit 
eingesetzten Kernspintechno-
logie. Anders als im MRT wer-den 
aber keine Bilder erzeugt, sondern 
durch gezielte Energie-
übertragung spezifische Zellen 
biophysikalisch stimuliert und 
somit entzündungshemmende 
und schmerzlindernde Effekte 
ausgelöst. Ob Wirbelsäulen-
erkrankungen, Rückenschmerzen 
oder Gelenkverschleiß – mit der 
MBST-Therapie kann das Übel an 
der Wurzel gepackt und den 
körpereigenen Reparaturme-
chanismen ein Schub gegeben 
werden. Zur Unterstützung na-
türlicher biologischer Prozesse 
funktioniert das ohne Opera-tion, 
Spritzen, Infusionen, Me-
dikamente oder Schmerzmittel. 
Damit verbundene Risiken, Be-
lastungen und Nebenwirkungen 
gibt es nicht. 

Individuelle Behandlung

Jeder Mensch, jeder Körper 
ist anders und so gehört vor 
jede Therapie die ausführliche 

Diagnose. Denn auch die MBST-
Therapie hat ihre Grenzen, wenn 
der Knorpelabbau zu weit fortge-
schritten und eine „Reparatur“ 
durch Stimulation nicht mehr 
möglich ist. In vielen Fällen kann 
Bernhard Roth aber Hoffnung auf 
Besserung machen und eine Be-
handlung in Angriff nehmen. 

Dazu wird eine individuelle The-
rapiekarte erstellt, die alle auf 
die jeweilige Erkrankung ab-
gestimmten Behandlungsdaten 
enthält. Diese Therapiedaten 
werden zur Behandlung direkt 
auf das MBST-Therapiegerät 
übertragen, wodurch stets eine 
für den jeweiligen Patienten op-
timale Behandlung sichergestellt 
wird. 

Eine Behandlungseinheit dauert 
60 Minuten. In dieser Zeit kann 
der Patient entspannt auf der 
Liegefläche des Gerätes Musik 
hören, lesen oder schlafen. Je 
nach Diagnose und Schwere der 
Erkrankung sind fünf, sieben oder 
neun Behandlungseinhei-ten 
erforderlich. Denn über lan-ge 
Zeiträume entstandene Schä-den 
kann auch MBST nicht über Nacht 
ausgleichen. 

Die MBST-Therapie ist eine indi-
viduelle Gesundheitsleistung für 
Selbstzahler, da die Kosten von 
der Krankenkasse nicht über-
nommen werden. Dennoch ist 
die Wirksamkeit und Innovations-
kraft der von der MedTec Medi-
zintechnik GmbH aus Wetzlar 
entwickelten Spitzentechnologie 
durch über 150 Studien belegt. 

Vielfältige Therapieansätze

Es gehört zur Philosophie des 
erfahrenen Orthopäden, die 
Möglichkeiten der Hightech-Me-
dizintechnik zu nutzen, wenn ihre 
positive Wirkung belegt ist. Das 
zeigt sich in den unterschiedli-
chen Therapieansätzen. 

Dazu gehört beispielsweise die 
Trigger-Akupunktur, die vor al-
lem bei Migräne und Rücken-
schmerzen sehr effektiv ist. Bei 
Kalkablagerungen an Ferse, 
Schulter, Hüfte und Ellenbogen 
ist die Stoßwellentherapie eine 
sehr erfolgreiche Methode, die 
Ablagerungen aufzulösen und 
wieder freie Beweglichkeit zu er-
möglichen. 
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