
Samstag, 24. März 2018SEITE 12 OFFENBACH

Schon mit vier auf
der Bühne gestanden

Schauspieler Kai-Frederic Schrickel hat Offenbacher Wurzeln
Von Marian Meidel

OFFENBACH � Er ist Schau-
spieler, Regisseur und Leiter
des Berliner Neuen Globe
Theaters. Aber damit nicht
genug: Kai Schrickel ist noch
mehr – nämlich gebürtiger
Offenbacher. Seine ersten
Bühnenschritte hat er unter
anderem beim Theaterclub
Elmar gemacht. Am Montag
gab Schrickel als Karl Moor
im Schillerstück „Die Räu-
ber“ ein Gast- und Heimspiel
im Capitol-Theater. Mit unse-
rer Zeitung hat der 52-Jährige
über seinen Werdegang ge-
sprochen und darüber, was es
für ihn bedeutet, wieder in
Offenbach auf der Bühne zu
stehen.

Herr Schrickel, wie haben Sie
als junger Offenbacher zum
Theater gefunden?

Über die Volkshochschule
gab es damals eine Theaterju-
gendgruppe. Da bin ich das
erste Mal mit Theater in Be-
rührung gekommen – da war
ich aber bestimmt erst vier
oder so. Wir haben vor der
Ruine des Büsingpalais auf
den Stufen gespielt, das war
damals noch nicht wieder
aufgebaut. Meine Mutter ist
oft mit mir ins Berliner Grips-
Theater gegangen, die haben
damals viel getourt. Ich war
aber nie in einem Weih-
nachtsmärchen, ich habe

auch vom Theaterclub Elmar
als Kind nie etwas gesehen.
Wir waren, wenn überhaupt,
eher im moderneren Theater.

Sie haben also schon ganz
früh Bühnenluft geschnup-
pert– wie haben Sie an-
schließend weitergemacht?

Es gab damals den Kinder-
chor, das war eine Institution
in Offenbach. Werner Blum
hat ihn geleitet und zum Kin-
derchor der Frankfurter Oper
gemacht. Wir sind dort in vie-
len Produktionen gewesen.

Seit ich sieben war, bin ich re-
gelmäßig abends auf der Büh-
ne der Oper gestanden und
habe dort in La Bohème, Hän-
sel und Gretel, Der Wild-
schütz – also vielen moder-
nen Inszenierungen – ge-
spielt. Dann kam irgendwann
der Stimmbruch, und mit
dem Singen war’s nicht mehr
so.

Aber mit dem Spielen nach
wie vor. Sind Sie so zum
Theaterclub Elmar gekom-
men?

Ja. Das muss man jetzt aber
gar nicht so zum Aufhänger
machen. Eine Zeit lang ist es
so, wenn man sich professio-

nalisiert, dass man nicht
mehr so ganz dazu steht, dass
man auch mal Amateurthea-
ter gemacht hat. Aber jetzt,
wo ich ein bisschen älter ge-
worden bin, denke ich: Ei-
gentlich war das eine tolle Ju-
gendarbeit, die die damals ge-
macht haben.

Inwiefern? Was hat der Thea-
terclub mit Jugendarbeit zu
tun?

Der damalige Elmar-Chef
Klaus Walther hat regelmä-
ßig Kinder- und Jugendgrup-
pen geleitet, und auch immer
wieder neue Gruppen ge-
gründet. Wir haben viel ge-
macht dort, uns regelmäßig
getroffen und Stücke geprobt
und gespielt. In diesen gro-
ßen Produktionen, die es
auch heute noch gibt, und
auf Amateurtheater-Tagen.
Das war eine schöne Beschäf-
tigung, damals gab es ja kein
Darstellendes Spiel in der
Schule.

Wie ist Ihnen der Schritt vom
Amateur zum Theaterprofi
gelungen?

Nach dem Abitur bin ich als
Hospitant und Regie-Assis-
tent ans Wiesbadener Staats-
theater gegangen. Von dort
bin ich nach Salzburg gegan-
gen, habe studiert und paral-
lel Theater gemacht, und von
dort ging es nach München
auf die Schauspielschule.

Als Leiter des Berliner Neuen
Globe Theaters verfolgen Sie
Ihre eigenen Bühnenvisionen
– wie sehen diese aus?

Das Neue Globe Theater ist
eine Shakespeare-Bühne,
wenn man so will, die sich be-
stimmten Spielweisen des eli-
sabethanischen Theaters ver-
pflichtet fühlt. Stichwort ist
zum Beispiel die „ungeteilte
Szene“. Schauspieler und Zu-
schauer finden sich in einem
Raum – da ist es nicht so, dass
man einen Vorhang auf-
macht, und Überraschung:
Dahinter ist ein Schauspieler.
Es ist keine Illusion, sondern
ein gemeinsames Erleben. Es
gibt auch keine Lichtstim-
mung im elisabethanischen

Theater – damals wurde bei
Tageslicht gespielt. Manch-
mal lassen wir also das Licht
im Zuschauerraum an,
manchmal nicht. Das ist kein
Dogma.

Wie hat es sich angefühlt,
wieder in Offenbach für ein
Gastspiel auf der Bühne zu
stehen?

Das war schon etwas Beson-
deres. Ich bin als Kind drei-
mal die Woche hier gewesen,
die Chorproben waren im-
mer im Keller. Das war unser
Theaterchen in Offenbach,
das man bespielen durfte.
Hinter der Bühne sieht es
hier übrigens immer noch ge-
nauso aus wie früher.

Der Berliner Schauspieler und
Regisseur Kai-Frederic Schrickel
ist in Offenbach geboren. Mit
Schillers „Räubern“ hat er im
Capitol-Theater ein Heimspiel
gegeben. � Foto: mei
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Notizbuch der Woche

Ein Fall von
Fannapping

Von Thomas Kirstein

D en Frankfurter Nachbarn haben wir ja schon immer
alles zugetraut, auch sämtliche Begehrlichkeiten mit
Blick auf Offenbach. Was aber gestern aufgedeckt

wurde, wäre uns nicht im schlimmsten Albtraum eingefal-
len: Um sich mit fremden Federn schmücken zu können,
leistet sich die Eintracht, was wir nur als Fannapping be-
zeichnen könnten.

Der gestrige Beitrag auf unserer Blickpunkte-Seite mag ein-
gefleischten und kompromisslosen Anhängern der Offenba-
cher Kickers ein Gräuel gewesen sein. Aus Prinzip. Was sie
aber kaum erkennen konnten, ist eine Verschärfung: Das
abgedruckte und auch die Broschüre zum aktuellen SGE-
Projekt „Weil Wir Dich Alle Lieben“ zierende Foto aus dem
Fundus des Eintracht-Museums zeigt in Wahrheit OFC-Fans,
die auf dem Bieberer Berg jubeln. Das hat uns unter anderem
die sich wiedererkennende junge Dame links versichert. Was
nun die Annexion einer fremden Stehtribüne – ausgerechnet
die des fußballerischen Lieblingsfeinds – noch schlimmer
macht, ist die gelassene Reaktion im Eintracht-Museum: Ist
doch nicht so schlimm, Fans sind doch Fans. Ach, wir möch-
ten da nicht überzeugte Eintracht-Frankfurt-Liebhaber kra-
keelen hören, die öffentlich als Getreue der von ihnen ver-
achteten Offenbacher Kickers präsentiert würden!

Andererseits: Die dreiste Einverleibung auf der anderen
Mainseite darf den Kickers-Anhang ruhig auch ein wenig
stolz machen. Denn wenn Frankfurter wahre Begeisterung
und Euphorie im Fußballstadion illustrieren wollen, müssen
sie auf ehrliche Offenbacher Emotionen zurückgreifen.

N ichts liegt uns ferner, als der Gemeinnützigen Bauge-
sellschaft Offenbach (GBO) eine unsoziale Ader zu un-
terstellen. Wenn beide Chefinnen betonen, Gemein-

nützigkeit im Namen zu tragen, sei eine Verpflichtung, dann
hegen wir keinerlei Zweifel daran. Auch teilen wir die Ein-
schätzung, dass sich 60-Jahre-Bauten in der Birkenlohstraße
nach einer umfangreichen Sanierung nicht nur kosmetischer
Aufwertung erfreuen. Und die GBO-Fachleute werden gewiss
juristisch geprüft haben, wie die bislang extrem günstige
Miete in diesen Häusern um mehr als die nach Modernisie-
rungen zulässigen elf Prozent zu erhöhen und der ortsübli-
chen Vergleichsmiete anzunähern ist. Wird schon alles seine
Richtigkeit haben.

Geärgert hat jedoch der Versuch, der Öffentlichkeit den
vorgesehenen Aufschlag via städtisches Presseamt als Kinker-
litzchen zu verkaufen. Knapp zwei Euro pro Quadratmeter
klingen vielleicht nach nicht besonders viel, tatsächlich je-
doch handelt es sich in diesen Fällen um eine satte Miet-
erhöhung von sage und schreibe 30 Prozent. Unter diesem
Aspekt die Überschrift „Mehr Wohnkomfort nach umfangrei-
cher Modernisierung: Hohe Investition in Häuser in der
Birkenlohrstraße / Mieten steigen im Anschluss moderat“ zu
wählen, war schon ein hübscher Versuch, kräftiges Hinlan-
gen zu verniedlichen. Auch wenn das Wohnen vergleichs-
weise billig bleibt, müssen die Mieter bis zu 150 Euro im
Monat zusätzlich verkraften. Das mag der neue Wohnkom-
fort wert sein: „Moderat“ ist es nicht.

So feiert nur der Berg – Etikettenschwindel im Eintracht-Museum.

Sabine Braun freut sich auf ihre „World-Charity-Tour“, die sie als Ruheständlerin gemeinsam mit ihrem Mann unternimmt. � Foto: p

hinterlasse Sabine Braun ein
überaus gut bestelltes Feld.
Geschäftsführer Sascha John
würdigte „großes Einfüh-
lungsvermögen und uner-
schütterliche Beharrlich-
keit“. Dank formulieren bei
der Feier auch Dr. Jens Schick
und Martina Henke aus der
Sana-Konzernführung.

Sabine Braun sieht es be-
scheiden: „Ich habe versucht,
meinen Job möglichst gut zu
machen. Für halbe Sachen
bin ich nicht zu haben. Des-
halb war ich immer froh, es

mit hoch motivierten Kolle-
gen zu tun zu haben.“ So fällt
ihr Blick zurück auf die Of-
fenbacher Jahre rundum po-
sitiv aus. Ihre Entscheidung
hat sie nie bereut, „obwohl
ich das damalige Klinikareal
beim ersten Betreten furcht-
bar abschreckend fand“.

Ein bisschen Stolz merkt
man ihr an, wenn sie die Ent-
wicklung des Pflegebereichs
in ihren 14 Dienstjahren re-
sümiert. Stationsleitungen

gativen Veränderungen für
ihren Bereich erkennen: „In
der Pflege hat sich nichts
zum Schlechten verändert,
den oft befürchteten Perso-
nalabbau hat es nicht gege-
ben.“

Sie, die ihre Ausbildung in
einem kommunalen Haus ab-
solviert hat und vor ihrer Of-
fenbacher Zeit zu einem pri-
vaten Träger gewechselt war,
schätzt an der jetzigen Sana-
Steuerung, dass es eine deut-
liche Linie, eine Struktur und
ein klares Ziel gebe. Vorher
störte sie, wie politische
Rücksichtnahme verhinder-
te, dass notwendige, aber un-
populäre Entscheidungen ge-
troffen wurden.

Die Leitung des Sana-Klini-
kums ist voll des Lobs über
die scheidende Pflegechefin.
„Die Zusammenarbeit mit ihr
in der Krankenhausleitung
war überaus effektiv und von
gegenseitigem Respekt und
Vertrauen geprägt“, sagte der
Ärztliche Direktor, Professor
Norbert Rilinger. Nach Zeiten
des Umbruchs - Rilinger hebt
Planung und Bezug des Neu-
baus sowie die enorme Leis-
tungsausweitung hervor -

und Pflegedirektion hätten
sich zu einem sehr gut einge-
spielten Team entwickelt, in
dem alle ihre Aufgaben ver-
antwortungsbewusst wahr-
nähmen: „Wir sind pflege-
risch richtig gut. Externe
Fachleute oder Prüfer sind
immer wieder überrascht,
was bei uns gut läuft und was
wir alles machen.“ Sie betont
eine Atmosphäre, in der sich
auch Mitarbeiter ohne deut-
schen Hintergrund rundum
willkommen fühlten.

Ans Offenbacher Kranken-
haus kam die gelernte Kran-
kenschwester aus ihrem Ge-
burtsort Stuttgart, wo sie sich
nach Abitur und Kranken-
pflegeausbildung zur Lehre-
rin für Pflegeberufe weiterbil-
dete und ein Betriebswirt-
schaftsstudium als Diplom-
Kauffrau abschloss.

Ihr Einstieg ins Berufsleben
begann 1981 am Stuttgarter
Katharinenhospital als Kran-
kenschwester, wo sie dann
Projektleiterin wurde und die
Leitung einer Modellstation
übernahm. Weitere Leitungs-
funktionen für den Pflege-
dienst kamen dazu. Sie steck-
te sich stets das Ziel, die Pfle-

Gut bestelltes Feld
Langjährige Pflegedirektorin des Sana-Klinikums wechselt in den Ruhestand

OFFENBACH �  Das geräumige
Mitarbeiterrestaurant des Sana-
Klinikums Offenbach platzte
fast aus allen Nähten angesichts
der Vielzahl von Mitarbeitern
und Gästen, die zur Verabschie-
dung der langjährigen Pflegedi-
rektorin Sabine Braun gekom-
men waren.

Vierzehn Jahre lang stand
Sabine Braun im Offenbacher
Krankenhaus an der Spitze
der größten Berufsgruppe.
Jetzt wechselt die Pflegedi-
rektorin, die in diesem Jahr
ihren 60. Geburtstag feiert, in
den Ruhestand, um mit ih-
rem Mann einen lange geheg-
ten Traum zu verwirklichen –
eine Weltreise unter dem
Motto „Reisen und Helfen“.
Im Gespräch mit unserer Zei-
tung nimmt sie zu dem Ereig-
nis Stellung, das sie als das
einschneidendste ihre Karrie-
re bezeichnet: die Privatisie-
rung des von der Insolvenz
bedrohten städtischen Klini-
kums, sein Verkauf für einen
Euro an den Sana-Konzern im
Jahr 2013.

Sabine Braun versteht, dass
es Ängste gab, kann nach
dem Umbruch aber keine ne-

gestandards an den neuesten
pflegewissenschaftlichen Er-
kenntnissen auszurichten
und fachbereichsbezogene
Arbeitszeitmodelle einzufüh-
ren. Vor ihrem Wechsel nach
Offenbach erweiterte sie als
Pflegedirektorin einer Klinik
diese Arbeitsbereiche um die
Weiterentwicklung der Pfle-
gedokumentation und sorgte
für die Einführung der von
ihr entwickelten Behand-
lungspfade. Sie war Mitglied
im Qualitätszirkel und leitete
den Einkauf des Klinikver-
bundes ihres damaligen Ar-
beitgebers.

Die Sana-Spitze ist sich si-
cher, dass Nachfolger Musta-
fa Atas am 1. April eine bes-
tens aufgestellte Pflege über-
nehmen und für einen naht-
losen Übergang sorgen kann.
Der neue Pflegedirektor hat
Managementerfahrung als
Bereichspflegedienstleiter
von fünf Kliniken und Fach-
bereichen am Vivantes-Klini-
kum Berlin-Neukölln, einem
Maximalversorger, der mit
über 1200 Betten und mehr
als 20 Fachabteilungen zu
den größten Berliner Kran-
kenhäusern zählt. � tk

Entscheidung für
Offenbach nie bereut

Reisen & Helfen
Wenn Sabine Braun Ende März
das Sana-Klinikum verlässt, ist
schon vieles vorbereitet für das
große Projekt, das sie und ihr
Mann sich für den gemeinsamen
Ruhestand vorgenommen ha-
ben: Eine Charity-Weltreise unter
dem Motto „Reisen und Helfen“,
bei der die Reiselust mit konkre-
ter Hilfe für Menschen verbunden
sein soll.
So ganz neu ist das für die künf-
tige Ruheständlerin nicht: „Mein
Mann und ich reisen schon im-
mer gerne und mischen uns unter
die normalen Menschen, um ihr
Leben kennenzulernen. Die Not-
wendigkeit unbürokratischer Hil-
fe ist dort oft mit Händen zu grei-
fen.“ Gute Erfahrungen mit Hilfs-
projekten haben sie schon in Ka-
merun gemacht durch Unterstüt-
zung von Waisenhäusern und
von einzelnen Familien für Schul-
besuch und Kleidung der Kinder.
Mit acht Freunden haben sie den
Verein „World Charity Tour“ ge-
gründet. Weitere Mitstreiter sind
herzlich willkommen, ebenso Un-
terstützung für gezielte Projekte.
Die Charity-Reise nach Kamerun
startet im Herbst mit zwei spe-
ziell für ihre Bedürfnisse umge-
bauten Fahrzeugen.

Raus aus dem
Elfenbeinturm

Von Steffen Müller

V iele Reaktionen auf die Überlastungsanzeige Offenba-
cher Lehrer und zur ausbleibenden Antwort des Kul-
tusministers kennen nur Schwarz oder Weiß. Entwe-

der wird pauschal auf die Politik geschimpft („des Volkes
Stimme wird überall ignoriert“) oder den Pädagogen Reali-
tätsferne („Mehr Personal, geringere Arbeitszeit und mehr
Geld... Davon träumt jeder Arbeitnehmer“) und mimosenhaf-
tes Verhalten („Och, die armen Beamten“) vorgeworfen. Die
Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Selbstverständlich gibt
es faule, aber gut verdienende Lehrer. Wer hatte ihn früher
nicht, den „Hammer-Lehrer“, der unvorbereitet in die Klasse
kommt und fragt: „Was hammer denn letzte Stunde ge-
macht?“? Auf der anderen Seite gibt es aber auch die enga-
gierten Pädagogen, die spannenden und abwechslungsrei-
chen Unterricht machen wollen und auf jeden Schüler indivi-
duell eingehen (wollen), bei denen aber irgendwann der
Akku leer ist, da die Klassen immer größer werden.

Diese Lehrer haben es verdient, im Kultusministerium Ge-
hör zu finden. Gerne lassen sich Politiker bei Veranstaltun-
gen blicken, auf denen sie glänzen können, direkte Konfron-
tationen aber werden gemieden. Einen Tag, nachdem die
Pressemitteilung des Gesamtpersonalrats rausging, legte Kul-
tusminister Alexander Lorz öffentlichkeitswirksam Zahlen
zu zusätzlich eingestellten Grundschullehrern vor.

Dass sich der Minister jeder Schule persönlich stellt, ist
nicht zu verlangen. Klar ist auch, dass nicht alle Forderungen
der Lehrer erfüllt werden können. Aber zwei oder drei Bil-
dungseinrichtungen zu besuchen, hätte dem Minister keinen
Zacken aus der Krone gebrochen. Im Gegenteil. Er hätte Grö-
ße gezeigt und verdeutlicht, dass in Wiesbaden nicht nur aus
einem Elfenbeinturm heraus regiert und delegiert wird.


