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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Thomas Schreckenberger | Kabarettistbei …

Im badischen Kraichgau ist Thomas Schre-
ckenberger aufgewachsen. Inzwischen
wohnt er mit seiner Familie bei Stuttgart

und hat zwei schwäbische Regeln verinner-
licht: „Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Und alles, was sich nicht bewegt, wird ge-
putzt.“ Solche Erkenntnisse aufgrund eigener
völkerkundlicher Studien lässt er gern ein-
fließen in seine Kabarettprogramme.
Das fünfte, mit dem Titel „Ehne, mene, muh –
wem traust du?“, präsentiert er zum allerers-
ten Mal am Freitag, 5. Februar, in Pfinztal-
Söllingen. Im Bürgerhaus kommt es um 19.30
Uhr zur Vorpremiere. (Karten über Gemein-
deverwaltung oder Buchhandlung Litera-
Dur). „Die offizielle Premiere nach mehreren
Vorpremieren im Badischen und Schwäbi-
schen, steigt dann im März in München, bei
der Lach- und Schießgesellschaft“, erzählt
Schreckenberger. Der 47-Jährige hat es also
auf eine der renommiertesten Kleinkunst-
bühnen geschafft. Ohne schrilles Aussehen,
zotige Sprüche oder musikalische Einlagen.
Einfach mit dem Witz seiner präzisen Worte,
Parodien und dem Mut, den Beruf als Real-
schullehrer nach und nach ganz aufzugeben.
„Aus der Reduzierung wurde eine Beurlau-

bung 2007 und inzwischen könnte ich auch
gar nicht mehr zurück“, erzählt der frühere
Pädagoge für Englisch, Geschichte und Ge-
meinschaftskunde. Das Referendariat absol-
vierte er vor rund 20 Jahren an der Realschu-
le in Linkenheim.
Schon damals turnte Schreckenberger, der
den Kollegen Thomas Freytag gern im Fern-
sehen sah, abends auf Bühnen herum. „Mit
Freunden hatte ich zu Studentenzeiten in
Heidelberg die Kabarettgruppe ,Flaschen-
pfand‘ gegründet.“ Noch lebhaft in Erinne-
rung aus jener Zeit ist Schreckenberger ein
Auftritt beim Badischen Fußballverband, wo
die Alten Herren des FC Busenbach mit einer
Parodie der Wilddecker Herzbuben den jun-
gen Künstler die Show stahlen.
Nach rund zehn gemeinschaftlichen Jahren
mit requisitenträchtigen Szenen in noch
verrauchten Kellern und Sälen machte er sich
allein ans Pointenschmieden. „Gerade als ich
die Schule verlassen hatte, war meine Frau
mit Zwillingen schwanger und ich musste mit
meinen Auftritten die Familie ernähren“.
Immerhin hatte er bereits im Alter von 17 die
harte Schule von Fastnachtsbeiträgen bei sei-
nen Fußballclub Sinsheim-Rohrbach absol-

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählun-
gen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt he-
raus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Ra-
dioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafe-
ner Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mecht-
hild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, son-
dern abgestaubt. Thomas Liebscher

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Ba-
dener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zu-
nächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

Das etwas
andere Museum
Einblicke in die Psychiatrie-Geschichte

Man verlässt das Illenau Arkaden
Museum innerlich verändert. Der
imposante Gebäudekomplex, zu dem

das Museum gehört, und die weitläufigen
Parkanlagen haben sich im Geist mit Leben
gefüllt. Schöne wie auch furchtbare Szenen
sind vor dem inneren Auge entstanden:
Psychisch kranke Menschen, die musizieren,
malen, Theater spielen. Geisteskranke
Menschen aber auch, die auf absurde Weise
gequält werden – schlichtweg, weil die Ärzte
Wege der Heilung für sie suchen: Über eine
Badewanne zum Beispiel wird ein Brett
gelegt, um sie in kaltes Wasser zu zwingen.
Bilder von Patienten, die – je nach Sozial-
status – zentral bei der Kirche in Einzel-
zimmern oder aber zu mehreren in den

Zimmern der Außenflügel untergebracht
werden. Bilder von bis zu 260 geisteskranken
Menschen, die 1940 abtransportiert werden
und ängstlich fragen: „Wohin bringt ihr
uns?“, als ahnten sie ihre Ermordung voraus.
In diese Bilder der früheren Pflege- und
Heilanstalt mischt sich das imaginäre
Gelächter von Mädchen aus Südtirol, für die
die Illenau nach 1940 zum Internat um-
funktioniert wurde; Mädchen aus Polen im
anderen Trakt waren – unfreiwillig – zur
„Germanisierung“ nach Deutschland
gebracht worden. Später die französische
Besatzung, dann die Umnutzung der Gebäude
etwa für das örtliche Rathaus, und: seit 2012
der Bau des Museums, das Anfang dieses
Jahres offiziell eröffnet wurde.
Die Geschichte der „Irrenanstalt“ mit all ihren
Idealen, Widersprüchen und Hoffnungen
begann 1842: Erstmals wurden psychische

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungs-
zeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von Förderkreis-
Mitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen. Kathrin König

Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hin-
weist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

Krankheiten hier als solche (und somit als
therapierbar) anerkannt, lange Zeit galten
die medizinischen Erkenntnisse ihrer Ärzte
als modern und international maßgebend.
In gewisser Weise ist die Historie dieser
„Musteranstalt“, die im Großherzogtum
Baden auch mithilfe großzügiger Geldgeber
errichtet und erhalten wurde, noch lange nicht
zu Ende: Sie lebt in der Gegenwart fort, und
dies ist auch dem Förderkreis Forum Illenau
zu verdanken, der schon vor zwei Jahr-
zehnten die Idee eines Museums entwickelte
und 2011 in die konkrete Planung ging.
Zwei Vorstandsmitglieder des Förderkreises,
Jürgen Franck und Florian Hofmeister,
erzählen von Entstehung und Konzept.
Franck ist als Museumsführer tätig, Hof-
meister für die grafische Gestaltung der
Räume verantwortlich. Ein Aspekt ist beiden
überaus wichtig: „Dies wäre nie möglich
gewesen ohne das Engagement Acherner
Bürger.“ Diese hätten sich auf der einen Seite
finanziell an dem Projekt beteiligt: Durch
zahlreiche Aktionen des Förderkreises und
großzügige Spenden von Privatleuten und
Firmen wurden rund 570 000 Euro erwirt-
schaftet (die verbleibenden 50 Prozent der
Kosten übernahm das Land). Hofmeister:
„Wesentlich ist aber, dass die Menschen hier
ihr enormes Potenzial einbrachten und
einbringen, von historischem Wissen über
persönliche Erinnerungen an die letzten
Anstaltsjahre bis hin zu Schenkungen
und handwerklichem Einsatz.“ Unterstützt
worden sei das Projekt zudem durch das
Stadtarchiv. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein
Besuchermagnet. Über 100 Führungen
wurden seit der Eröffnung durchgeführt. Ziel
ist nicht nur, die Erinnerung wachzuhalten:
„Wir möchten gerade junge Menschen für
jene sensibilisieren, die ‚anders‘ sind“, sagt
Franck. Zum Konzept gehört auch aus diesem

Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen. Fotos: Kathrin König

Bürger engagieren sich
für die Illenau in Achern

Florian Hofmeister (links) und Jürgen Franck gehören zum Vorstand des Förderkreises Forum Illenau, der
maßgeblich an Bau und Einrichtung des „Illenau Arkaden Museums“ beteiligt war.

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.

Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort ent-
wickelte er ein neues Konzept zur Behand-
lung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapie-
ansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den National-
sozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französi-
schen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet. bo

Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

In Heidelberg wurde Thomas Schrecken-
berger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Fla-
schenpfand“, die einen baden-württember-
gischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart. lie
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Mit einer 14-monatigen
Freiheitsstrafe endete
am Dienstag die Ver-
handlung gegen einen
34-Jährigen, der in
Achern in erschrecken-
dem Ausmaß Passanten
angegriffen und beleidigt
hatte. Hinzu kam eine
Ordnungsstrafe von ei-
ner Woche, da er Gericht
und Staatsanwaltschaft
in der Verhandlung mas-
siv beleidigte.

VON PETER MEIER

Achern. Nachdem der
34-jährige Angeklagte bereits
in Hand- und Fußfesseln in den
Gerichtssaal gebracht worden
war, ging es nach demUrteil, 14
Monate Gefängnis, am Mittag
gefesselt nach Offenburg in die
Justizvollzugsanstalt.

Es war ein stattliches Re-
gister an Beschuldigungen,
die ihm zur Last gelegt wur-
den. Zwischen Februar 2015
und Januar 2016 soll er Perso-
nen in Achern angespuckt, an-
gerempelt und beleidigt haben,
angeklagt als Nötigung und
Beleidigung in drei sowie als
gefährliche Körperverletzung
in vier Fällen. Dabei ging er

offensichtlich wahllos vor, die
Liste der Geschädigten reich-
te von einer 13-jährigen Schü-
lerin bis zur Rentnerin mit 88
Jahren. Zehn Zeugen beleuch-
ten die Tatvorwürfe.

Zu Beginn erklärte Rechts-
anwalt Jörg Decker, dass ihn
der Angeklagte ausdrück-
lich von seinem Pflichtman-
dat entbindet. Diesen Antrag
zur Entpflichtung lehnte Rich-
ter Michael Tröndle ab, da
das mögliche Strafmaß über
ein Jahr Freiheitsstrafe rut-
schen könnte, damit handle es
sich um einen Pflichtverteidi-
gungsfall. Der Angeklagte ha-
be sich nicht um einen anderen
Verteidiger bemüht.

Begegnungen geschildert
Nach der Verlesung der

Anklageschrift durch Amts-
anwältin Juliane Rothacker
schilderten die Zeugen ihre
Begegnungen mit dem Ange-
klagten. Da wurde eine 61-Jäh-
rige angerempelt, eine 84-Jäh-
rige geschubst, dass sie stürzte,
ein Polizist und seine Kolle-
gin wurden übel beleidigt, als
sie ihn zur Rede stellten, ei-
ne 88-Jährige wurde ins Ge-
sicht gespuckt, um nur einiges
zu nennen. Einer jungen Frau
versperrte er abends den Weg,

passte sie dann an der Haupt-
straße ab, so dass sie panisch
floh und dabei von einem Au-
to angefahren wurde und eini-
ge Wochen arbeitsunfähig war.

»Alles Lügen«, so der gleich
bleibende Kommentar des An-
geklagten, die meisten Perso-
nen habe er nie gesehen. Seit er
in die JVA Offenburg »hinein-
gelogen wurde«, müsse er sich
auf der Straße immer wieder
verteidigen. Der Angeklagte
musste immer wieder ermahnt
werden, weil er dazwischenre-
dete, laut wurde oder auch Zeu-
gen einschüchterte. Dann wur-
de die Öffentlichkeit für gut
eine Stunde ausgeschlossen,
weil das psychiatrische Gut-
achten vorgelegt wurde.

Anschließend stellte Rechts-
anwalt Decker den Antrag, ein
weiteres psychiatrisches Gut-
achten einzuholen. Als Be-
gründung führte er an, dass
bisherige Gutachten von einer
paranoiden Schizophrenie und
damit fehlender Schuldfähig-
keit ausgegangen waren, nun
habe man ihm eine dissoziale
Persönlichkeit und damit Steu-
erungsfähigkeit attestiert. Der
Antrag wurde mit Hinweisen
auf die ausführliche Begutach-
tung in der Achertalklinik zu-
rückgewiesen.

Knapp 20 Einträge und Ver-
urteilungen unter anderem zu
Jugendstrafen und Freiheits-
entzug hat der Angeklagte. Da-
zu kamen 18 Eintragungen vor
allem wegen Körperverletzun-
gen, Beleidigungen und Bedro-
hungen aus den Jahren 2014 bis
Ende Februar 2015, die wegen
Schuldunfähigkeit eingestellt
worden waren.

Amtsanwältin beleidigt
Amtsanwältin Juliane

Rothacker sah die Schuld als
erwiesen an. Unterbrochen
von Beleidigungen, die dem
Angeklagten die Woche Ord-
nungshaft einbrachten, bean-
tragte sie die auch erteilte Frei-
heitsstrafe von einem Jahr und
zwei Monaten. Der Verteidiger
beantragte Freispruch wegen
Schuldunfähigkeit.

In seinem Urteil verwies
Richter Tröndle zur Frage der
Schuldfähigkeit auf die Aus-
führungen des Gutachters, die
dissoziale Persönlichkeitsstö-
rung des Angeklagten sei nicht
behandelbar, weil er eine Be-
handlung ablehnt. Der 34-Jäh-
rige weise keine günstige So-
zialprognose auf, habe sein
Verhalten zuletzt nicht geän-
dert. Die Freiheitsstrafe muss-
te sofort angetreten werden.

Passanten-Schreck im Gefängnis
34-Jähriger hat in Achern Frauen gestoßen und bespuckt/14 Monate Knast/Psychiatrische Gutachten

Achern (wowi). 254 Patienten
der Heil- und Pflegeanstalt Il-
lenauwurden 1940 in der natio-
nalsozialistischen Tötungsan-
stalt Grafeneck ermordet. Eine
Exkursion des Forums Illenau
und des Historischen Vereins
Achern führte nun zum Schau-
platz des Verbrechens.

Wer Grafeneck besichti-
gen will, braucht starke Ner-
ven. »Wir machen heute gewiss
keine Ausflugsfahrt«, erklär-
te Winfried Hoggenmüller bei
der Begrüßung. Stadtarchiva-
rin Andrea Rumpf brachte die
40-köpfige Reisegruppe bereits
vor der Ankunft auf den neus-
ten Wissensstand.

Tatort Jagdschloss
Das ehemalige Jagdschloss

des Herzogs von Württemberg
Grafeneck wurde wegen sei-
ner abgeschiedenen Lage aus-
gesucht, erklärte Rumpf. Die
erste von sechs Tötungsanstal-
ten der Nationalsozialisten ha-
be die ersten nach Grafeneck
transportierten Patienten am
18. Januar 1940 ermordet. »Wo-
hin bringt ihr uns?« Diese Fra-
ge steht nicht ohne Grund im
Eingangsbereich zum Gedenk-
raum des Illenau-Museums,
so Rumpf. »Diese Frage haben
sich knapp 11000 Menschen ge-
stellt, die in die grauen Busse

einsteigen mussten. Manche
in freudiger Erwartung, weil
sie dachten, dass sie mit ihren
Habseligkeiten in Urlaub fah-
ren, manche voll Beklommen-
heit, weil sie etwas ahnten.«

In den Pflegeanstalten
wurden die für Grafeneck be-
stimmten Menschen mit einem
Tintenstift markiert. Das war
auch in der Illenau der Fall.
Bald sei den Pflegern klar ge-
worden, dass die so Gezeich-
neten getötet werden würden.

Manche Patienten ahnten, was
ihnen bevorstand, knieten vor
dem Personal nieder und fleh-
ten, sie zu retten. Doch seien
die Pfleger unter Androhung
der Todesstrafe zum Schwei-
gen verdammt gewesen.

Rumpf zitierte aus einem
Brief der langjährigen Illenau-
Patientin Maria Birgel, die in
Grafeneck am 23. Mai 1940 dem
Massaker wie durch ein Wun-
der entkam. In Zwiefalten, wo
Arthur Schreck, der unbarm-

herzige Liquidator der Illenau,
als Anstaltsleiter tätig war, ha-
be sie »auf dem Rücken einen
Stempel bekommen wie eine
Verbrecherin«. Birgel wunder-
te sich über die »blinden, weiß
angemalten Fenster« der Bus-
se, in denen die Patienten »ge-
pfercht wie eine Hammelher-
de« saßen.

Tribunal entschied
InGrafeneckwurden die Pa-

tienten sofort in die Empfangs-
baracke geführt und einzeln
einem sechsköpfigen Tribunal
vorgeführt. Dass die dort zuvor
entkleidete Birgel unerwartet
Gnade fand und zurück nach
Zwiefalten gebrachte wurde,
bleibt unerklärlich.

In Grafeneck standen zwei
Begleitpersonen bereit, die den
Achernern über die Mordfa-
brik Auskunft gaben. Bei der
Führung zurGedenkstätte und
zum Mahnmal wurde auch der
Standort der Empfangsbara-
cke und des Vergasungsschup-
pens gezeigt. Beide wurden ab-
gerissen, schließlich kam die
Erinnerungskultur dort erst
1979 in Gang. Seit 1947 unter-
hält die Samariterstiftung im
Schloss und auf dem Gelände
Pflege- und Wohnmöglichkei-
ten für rund 100 Menschen mit
Behinderung.

Patienten flehten auf Knien um Rettung
1940 wurden 254 Illenau-Bewohner in Grafeneck ermordet/Acherner Vereine besuchen Ort des Grauens

Achern (abo) Gut aufgestellt
präsentierte sich der Reitclub
Achern bei seiner General-
versammlung vor Ostern in
der Reiterschänke. Sport-
lich wie organisatorisch war
das vergangene Jahr für den
RCA sehr positiv.

Erstmals erhielt mit Sa-
scha Braun (Foto) ein Akti-
ver des Vereins das goldene
Reitabzeichen für zehn Sie-
ge in Springen der Klasse S.
Kurz vor Weihnachten wur-
de er in Salzburg als Gesamt-
sieger der European-Youngs-
ter-Cup-Serie ausgezeichnet,
Anfang Februar wurde mit
Sascha Braun erstmals ein
Pferdesportler Sieger bei der
Acherner Wahl zum Sportler
des Jahres.

Sofia Köninger gewann
mit deutlichem Vorsprung
den Offenburg-Ortenau-Cup
und auch bei der Ortenau-
er Springmeisterschaft war
sie als fünfte erfolgreich. Bei
den Baden-Classics im Febru-
ar gewann der RCA erstmals
das Mannschaftsspringen ge-
gen Konkurrenz aus Südba-
den und dem Elsass.

Einige junge Talente
Auch bei den Jüngsten ist

Vorsitzender Andreas Boh-
nert nach den Ergebnissen
beim WBO-Turnier vor eini-
gen Wochen zuversichtlich,
dass es wieder einige Talente
im Verein geben wird.

Schriftführerin Martina
Spinner berichtete von drei
erfolgreichen Tur- nieren,
wobei vor allem
das Spring-
turnier auch

wirtschaftlich für den Verein
enorm wichtig ist, um in die
Nachwuchsarbeit und die An-
lage investieren zu können.

Mit einem gelungenen
Abend mit vielen Aktiven aus
der Zeit des Hallenbaus wur-
de am 1. August das 30-jäh-
rige Bestehen der Reitan-
lage gefeiert. Immer besser
angenommen wird das Rei-
tercamp in der ersten Woche
der Sommerferien.

Trotz erheblicher Investi-
tionen legte Kassiererin Ellen
Riehle einen positiven Jah-
resabschluss vor. Im Herbst
wurden erhebliche Mittel in
die Beschaffung und Ausrüs-
tung von zwei Schulpferden
investiert, auch an der Anla-
ge wurde kräftig gewerkelt,
zumBeispiel an der Rückseite
der Halle das Holz erneuert.

Neue Voltigiererin
Neu strukturiert werden

musste nach dem Ausschei-
den von Nadine Hofer ein Teil
des Ponyreitens und des Vol-
tigierens. Mit Nina Schnei-
der konnte eine ehemals er-
folgreiche Voltigiererin als
Übungsleiterin gewonnen
werden, die Ponygruppen
montags und mittwochs hat
Doris Kirn übernommen.

Vor großen Herausforde-
rungen steht der RCA, hieß es
weiter. Derzeit wird der Ab-
reiteplatz aufgewertet, nach
dem Springturnier soll ei-
ne professionelle Beregnung
entstehen. Eine Neuordnung
der Anlage erfordern die
Hochwasserschutzmaßnah-
men an der Acher. Auchwenn

dies die Chance für ei-
ne Verbesserung
darstellt, sind or-
ganisatorisch und
finanziell erheb-
liche Hindernis-
se zu überwinden,
die sehr viel En-
gagement kos-
ten. Laut Boh-
nert gehe dies
nicht ohne Erhö-

hung der Beiträge.
Im Gegenzug besteht al-
lerdings die Chance, die
Platzverhältnisse den An-
forderungen für die kom-
menden Jahrzehnte anzu-
passen.

Reitclub Achern mit
sportlichen Erfolgen
Auch organisatorisch kann der RCA einiges vorweisen

Helene Lanig und Stadtarchivarin Andrea Rumpf (links) besuch-
ten mit 40 Achernern Grafeneck. Foto: Daniela Busam

Einfahrt zum
Stadtgarten
nun gesperrt
Achern. Seit gestern ist die
Einfahrt in die Straße am
Stadtgarten vom Adlerplatz
her gesperrt. Eine Zufahrt
ist in den kommenden
Wochen nur noch über die
Rosen- und die Josef-Hund-
Straße möglich. Wie bereits
angekündigt lässt die Stadt
bis zum Parkplatz von Möbel
Seifert den Gehweg sowie
zum Teil die arg lädierte
Straße sanieren. Dort bilden
sich große Pfützen. Laut
Stadtverwaltung werden die
Arbeiten unter Vollsperrung
etwa bis Anfang Mai dauern.

Foto: Andreas Cibis

Sasbachwalden (red/hei).
Mit Verärgerung reagiert der
Verein Bikesport Sasbach-
walden auf die Vorwürfe von
Bürgermeisterkandidatin
Monika Lang aus der Bür-
gerfragestunde der Ratssit-
zung am Mittwoch (ARZ vom
26.März). Lang vermutete un-
ter anderem, dass der Verein
dort ohne Genehmigung ei-
nen zweiten Pumptrack baut.

Nun teilt der Verein mit:
Sämtliche Bautätigkeiten
beim Spinnerhof seien aus
dem Sachverhalt entstanden,
dass sich die Anwohner we-
gen des entstehenden Lärms
auf dem Schwarzwaldtrail
beschwert hatten. Obwohl
dem Radsport keine Lärmbe-
lastung zuzuordnen sei, ha-
be das Streckenbauteam des
Vereins reagiert. Daher wur-
de der untere Streckenab-
schnitt auf Empfehlung des
Amtes für Waldwirtschaft
und in Absprache mit der Ge-
meinde weiter in das Spinner-
hof-Grundstück hinein ver-
legt. Damit gebe es nun genau
jene Streckenführung, die
sich Monika Lang bei einer
Begehung Anfang 2015 ge-
wünscht habe. Rudolf Spin-

ner habe großzügig einen Teil
seines Grundstückes dafür
zur Verfügung gestellt und
darüber hinaus einen Lärm-
schutzwall errichtet, der
noch bepflanzt werden soll.

Parken beim Kurhaus
Künftig soll mehrmals am

Tag der Shuttle bis zum Kur-
haus fahren, was zumindest
eine leichte Entlastung der
Parksituation bedeute, heißt
es weiter. Eine Verlängerung
der Strecke zum Kurhaus wä-
re aus Vereinssicht anzustre-
ben, da sie den Parkplatzman-
gel beheben würde.

Die angemahnte Strecken-
führung durch das Wohn-
gebiet sei nur als Wegweiser
zum Spinnerhof zu betrach-
ten und werde ausschließlich
von Anfängern oder Kindern
gewählt. Ein Überschreiten
des Tempolimits von 30 km/h
sei mit Geländefahrrädern si-
cher nicht zu erwarten.

Besonders problematisch
empfindet es der Bikesport-
verein, dass Lang, obwohl sie
direkt neben der Streckewoh-
ne, niemals den direktenKon-
takt gesucht habe, um offene
Fragen zu klären.

Bikesportverein sauer
auf Monika Lang
Arbeiten an Streckenführung seien alle abgesprochen
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B28-Tunnel
wird gesperrt
Oberkirch (st). Im Tun-

nel der B28-Umfahrung bei
Oberkirch stehen Wartungs-
und Reinigungsarbeiten an.
Deshalb wird der Tunnel von
Montag, 25. April, bis ein-
schließlich Donnerstag, 28.
April, jeweils von acht bis
17 Uhr voll gesperrt sein. In
der Zeit dazwischen ist die
Durchfahrt möglich. Die Um-
leitung während der Sper-
rung erfolgt über die innere
Umfahrung durch Oberkirch.
Wie das Straßenbauamt im
Landratsamt Ortenaukreis
mitteilt, dienendieWartungs-
und Reinigungsarbeiten dem
Erhalt der Verkehrssicher-
heit. Es wird um Verständnis
gebeten.

Achern (st). Der Verein För-
derkreis Forum Illenau hat mit
Hilfe großzügiger Spenden
der Acherner Bürgerschaft und
durch den umfangreichen Ar-
beitseinsatz seiner Mitglieder
die Finanzmittel zur Schaffung
der Begegnungsstätte mit Ille-
nau Arkaden Bistro Café und
Museum im südlichen Arka-
dengebäude der Illenau erwirt-
schaftet. Deshalb haben die
Stadt Achern und der Verein
vor kurzem einen Vertrag unter-
schrieben, der die Überlassung,
Nutzung und den Betrieb für
die Zukunft regelt. Die Begeg-
nungsstätte umfasst unter ande-

rem einen Ausstellungsbereich
zur wechselvollen Geschichte
der ehemaligen Heil- und Pfle-
geanstalt lllenau. Die Stadt
Achern überlässt das Museum
dem Förderkreis mit derMaßga-
be, dieses zu verwalten und ne-
ben anderen Aufgaben für Ge-
staltung, Vorträge, Ausstellun-
gen und Führungen zu sorgen.
Die konzeptionelle Ausrichtung
und die Gestaltung des Muse-
ums obliegen dem Verein. Der
Verein übernimmt hierfür die
Finanzierung in Abstimmung
mit der Stadtverwaltung.
Der Förderkreis Forum Ille-

nau übernimmt die Betriebskos-

ten für Energie und Wärme für
die Dauer von drei Jahren. Der
Überlassungsvertrag wurde zu-
nächst für eine Dauer von fünf
Jahren geschlossen. Sollte er
nicht gekündigt werden, ver-
längert er sich um weitere fünf
Jahre.
Der Acherner Oberbürger-

meister Klaus Muttach und Flo-
rian Hofmeister, Vorsitzender
des Förderkreis Forum Illenau,
freuen sich, dass damit das Il-
lenau Arkaden Museum auf der
Basis einer stabilen vertragli-
chen Grundlage im Geiste der
Gründer auch zukünftig weiter-
geführt wird.

Stadt stellt das Museum,
Verein füllt es mit Leben

Überlassungsvertrag für Illenau Arkaden ist unterzeichnet

Oberbürgermeister KlausMuttach und Florian Hofmeister, Vorsitzen-
der des Förderkreis Forum Illenau bei der Unterzeichnung des Über-
lassungsvertrages des Museums Illenau Arkaden. Foto: Stadt Achern
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HALLO ZUKUNFT.

SERVICE-TAG.
ahg

www.bmw-ahg.de Freude am Fahren

12-Punkte-Frühlings-Check
inklusive praktischem Einkaufskorb
für nur

19,90EUR
ahg Service-Tag am 30.04.2016.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

%
JETZT
SPAREN!
30. APRIL 2016

BM

W DIEN
STWAGEN-TAG

Dieses Jahr ist die ahg
Frühjahrsschau eine
ganz besondere: BMW

wird 100 und die ahg feiert
am Innovationstag mit tollen
Angeboten und Aktionen. Es
gibt bewegende Einblicke in
das Autofahren der Zukunft.
Beim Fest für die ganze Fa-
milie ist selbstverständlich
auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Viele unterhaltsame
Programmpunkte werden für

die großen und kleinenGäste
geboten.

Auf 100 Jahre voller Dynamik
und Innovationen blickt BMW
2016 zurück, jetzt beginnen die
nächsten 100 Jahre Freude am
Fahren, die durch konsequente
Weiterentwicklungen von BMW
geprägt sein werden.

Mit den ConnectedDrive
Diensten fahren BMW Piloten
bereits jetzt ihrer Zeit voraus: Real
Time Traffic Information zeigt

nahezu in Echtzeit Behinderun-
gen oder Staus auf der Route.
Für Fragen und Tipps steht der
Concierge Service zur Verfü-
gung und hilft schnell und un-
kompliziert, indem er zumBeispiel
Hotels findet und für den Fahrer
bucht oder andere gewünschte
Ziele empfiehlt und die Adresse
direkt ans Navigationssystem
schickt. Fahrassistenzsysteme
unterstützen den Fahrer: Der
Driving Assistant beinhaltet u. a.
die Spurverlassenswarnung sowie
eine Auffahrwarnung, die beson-
ders bei hohemVerkehrsaufkom-
men ein echtes Sicherheits-Plus
darstellt.

Mit einem außergewöhnli-
chenGewinnspielwird die ahg
an diesemTag begeistern: Bei der
ConnectedDrive Challenge
können Besucher viele tolle
Preise gewinnen. Als Hauptpreis
winken 100 Tage Fahrspaß in
einem aktuellen BMW der
Wahl. Zudem wird ein unver-
gessliches Erlebniswochenende
samt Übernachtung ausgelost
und es besteht die Gewinnchance
auf attraktiveTicketpreise für das
BMWFamilienfest inMünchen im
September.

Am ahg Standort Lahr geht es
in diesem Jahr besonders hoch
hinaus: Hier lädt als besonderes

Extra die Kletterwand der Pfad-
finder zurpersönlichenHerausfor-
derung ein.

Zusätzlich zu den mit einem
speziellen Jubiläumspaket aus-
gestatteten 100 Jahre BMW In-
novationsmodellen hat die ahg im
RahmendesahgFrühjahrs-Ak-
tionsverkaufs zahlreiche sofort
verfügbareNeu- undVorführwagen
sowie beimBMWDienstwagen-
Tag weitere attraktive Fahrzeuge
zu Vorteilspreisen im Angebot.
Ebenfalls am 30. April findet der
ahgService-Tagmit günstigem
12-Punkte-Frühlings-Check statt.

Bei so vielen Attraktionen
darf natürlich MINI nicht fehlen:

Besonders das neueMINI Cabrio
verbreitet Frühjahrslaune und mit
knackigen Angeboten bei nahezu
allenMINIModellenmachtdie ge-
botene Auswahl nochmehrSpaß.

Jetzt anmelden und bei der ahg
Frühjahrsschau zusätzlich sparen.

DIEAUTOHAUSFAHRSCHULE.de

Gemeinschaftswerbung DIE AUTOHAUS FAHR-
SCHULE. Teilnehmende Firmen dieser Gemein-
schaftswerbung: ahg Servicegesellschaft mbh,
bhg Servicegesellschaft mbH, ahg Servicegesell-
schaft mbH Süd, ahg Automobilcenter GmbH

Faszinierende Ausblicke in die Fahrfreude der Zukunft

Hoch hinaus geht’s bei der
ahg in Lahr an der Kletter-
wand der Pfadfinder

Unzählige Möglichkeiten: BMW ConnectedDrive

OFFENBURG
Schutterwälderstraße 2 | 77656 Offenburg
Tel. 0781/608-0

LAHR
Dinglinger Hauptstraße 9 | 77933 Lahr
Tel. 07821/90699-0

ACHERN
Fautenbacher Straße 15 | 77855 Achern
Tel. 07841/6219-0

ortenaunr. 16 – sonntag, 24. april 2016 oal 17
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