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Immer mehr Menschen leiden an wiederkeh-
renden oder chronischen Rückenschmerzen.
Neben einer individuellen Analyse und Thera-
pieplanerstellung ist die Zusammenarbeit
einzelner Disziplinen wie Orthopädie, Physio-
therapie und Osteopathie sowie anderer
Fachbereiche für den Betroffenen sinnvoll.
Oft ist nur eine Veränderung der Lebensge-
wohnheiten sowie ein regelmäßiges Dehnen,
Kräftigen und Bewegen ausreichend.

Verschiedene Therapiemöglichkeiten

Die moderne Schmerztherapie kann heute
immer mehr Eingriffe am Ursprungsort oder
im Verlauf der Schmerzweiterleitung anbie-
ten. Dazu zählen die bildgestützte Infiltration
am Ort des Schmerzgeschehens, die modula-
tive Schmerztherapie mittels Sonden und Ka-
theter und die Verödung von Nervenästen.

Ziel ist es, mit möglichst schonenden Ver-

Minimalinvasive Schmerztherapie
bei chronischen Rückenschmerzen
Chronische Rückenschmerzen sind weit verbreitet. Manchmal kann schon eine Änderung des Lebensstils
die Beschwerden reduzieren, manchmal ist eine moderne Schmerztherapie der nächste Schritt.

fahren und wenn möglich ohne Operation
eine Verbesserung der Lebensqualität für den
Einzelnen zu erreichen.

Kontakt:
Dr. Florian Johannes Hofmann,
Wahlarzt aller Kassen,
Facharzt für Orthopädie
und orthopädische Chirurgie

Ordination Salzburg
Wirbelsäulenorthopädie Salzburg,
Stieglstraße 7, 5020 Salzburg,
Tel.: +43 662 / 630400

Ordination Straßwalchen
Köstendorferstraße 4, 5204 Straßwalchen,
Tel.: +43 6215 / 6000

Mehr Infos: WWW.SPINEDOCTORS.AT
WERBUNG

Rückenschmerzen können viele Ursachen
haben. Dr. Florian Johannes Hofmann hilft,
die passende Therapie zu finden. BILD: SN/SPINE-
DOCTORS

Teufelsgeiger und Blasmusik statt Wagners „Meistersingern“: Mit ihrem lockeren Programm
„Ohne Frack auf Tour“ gewannen die Osterfestspiel-Musiker die Sympathien der Salzburger.

FLORIAN OBERHUMMER

SALZBURG-STADT. Ihren Frack
streifen die Sächsischen Hof-
trompeter in letzter Sekunde
noch ab. In Zivil swingen sie so
brillant, dass die Passanten auf
der Bergstraße reihenweise ste-
hen bleiben und ins „Coffee
Press“ strömen. Dort stellen die
klassischen Bläser ihre Strahl-
kraft einen Abend lang in den
Dienst von Duke Ellington und
Louis Armstrong.

Ab Samstag spielen die Mit-
glieder der Staatskapelle Dresden
im Großen Festspielhaus Oper

Dresdner Staatskapelle spielte
in Salzburger Beisln groß auf

und Konzerte auf höchstem Ni-
veau für jene, die es sich leisten
können. Am Donnerstag musi-
zierten die Orchestermusiker für
die Laufkundschaft – bei freiem
Eintritt. „Ohne Frack auf Tour“
nennt sich der Beisl-Ausflug der
Staatskapelle. In ihrer Heimat-
stadt ist das Programm seit Jah-
ren ein Erfolg. In Salzburg bespie-
len die Dresdner zum zweiten
Mal Lokale der rechten Altstadt.

Einer der rund 40 aktiven Mu-
siker ist Julius Rönnebeck. Der
47-Jährige spielt mit dem Dresd-
ner Hornquartett in der Vinothek
„Gustibus“ Mozart und Schubert,

während die Gäste an edlen Trop-
fen nippen. „Es ist für uns eine
Begegnung mit der Stadt“, er-
zählt er. „In den Pausen ergeben
sich lockere Gespräche, es gibt
keine Berührungsängste.“

Seit 2013 ist Salzburg alljähr-
lich drei Wochen lang die Heimat
der Musiker und ihrer Familien:
„Anfangs waren wir in Hotels un-
tergebracht, mittlerweile woh-
nen viele von uns in Privatunter-
künften. Wir feiern hier Ostern,
fahren Ski oder gehen wandern“,
erzählt Rönnebeck. Mit der Beisl-
Tour will die Staatskapelle Salz-
burg etwas zurückgeben.

An diesem kühlen Frühlings-
abend lockt das bunte musikali-
sche Angebot reichlich Publikum
an. Schau- und Hörlustige drän-
gen in die Lokale. Wer keinen
Platz findet, wandert weiter.

In der kleinen Weinstube
„Reblaus“ fiedeln zwei transsyl-
vanische Teufelsgeiger auf – irr-
witzig virtuos. Im Alchimiste Bel-
ge ertönen melancholische Tan-
go-Melodien von Astor Piazzolla.
Und das einst so herrlich
abgerockte Schnaitl Pub dient als
Spielstätte für schmissige preußi-
sche Blasmusik. Anything goes –
einen Abend lang in Salzburg.

Buhlschaft: „Ich hoffe, das Kleid ist rot“

STEFANIE SCHENKER

SALZBURG-STADT. Es war die Er-
öffnung der Augenarztpraxis von
Wolfgang Riha, die Valery Tsche-
planowa schon vor dem Fest-
spielsommer nach Salzburg lock-
te. Der Salzburger Augenarzt und
seine Ehefrau Julia hatten die
deutsch-russische Schauspiele-
rin schon im Vorjahr kennenge-
lernt. Damals stand die Premiere
von „Der Perser“ kurz bevor, aber
eine Augenerkrankung drohte ih-
rer Rolle in dem anspruchsvollen
Stück einen Strich durch die
Rechnung zu machen. „Ich habe
nach einem Augenarzt gegoogelt
und so bin ich hier aufgekreuzt.
Familie Riha sich wunderbar um
mich gekümmert“, schildert Va-
lery Tscheplanowa. Es entwickel-
te sich eine Freundschaft. „Da-
mals war die Ordination noch
eine richtige Baustelle, der Maler

stand während der Behandlung
quasi neben uns“, ergänzt Wolf-
gang Riha. Der Augenarzt hatte
bereits 2015 die Ordination sei-
nes Vaters, der ebenfalls als Au-
genarzt tätig war, übernommen.
Der Standort in der Stelzhamer-
straße hat Tradition: Dort prakti-
zierte während des Zweiten Welt-

Valery Tscheplanowa stattete Salzburg schon vor dem Festspielsommer einen Besuch ab.

krieges schon Wolfgang Rihas
Urgroßvater Ottokar Grüner – ein
Kinderarzt. Nach der Moderni-
sierung im Vorjahr komme er erst
jetzt dazu, seine Praxis mit einer
gebührenden Feier zu eröffnen,
sagt Riha.

Als neue Buhlschaft an der Sei-
te von Jedermann Tobias Moretti

wird Valery Tscheplanowa heuer
im Rampenlicht der Salzburger
Festspiele stehen. Am Donners-
tagabend las sie aus Dostojewskis
„Der Traum eines lächerlichen
Menschen“. Warum? „Die Fami-
lie Riha und mich bewegen ähnli-
che Werte, ähnliche Dinge. Und
dieses Stück beschreibt diese
sehr gut“, sagt die Künstlerin.

In Bezug auf die Buhlschaft
spricht sie lieber von einem „Auf-
tritt“ als von einer „Rolle“, denn:
„Es sind ja nur 30 Sätze.“ Den-
noch freue sie sich sehr auf das
„Spektakel des Jedermann“. Auch
Salzburg hat sie bereits ins Herz
geschlossen, der Weg auf die Fes-
tung und das Café Bazar zählen
zu ihren Lieblingsplätzen. Wel-
che Art von Buhlschaft sie sein
wird? „Das weiß ich noch nicht,
ich muss ja erst proben.“ Und das
Kleid? „Ich hoffe, es ist rot“, sagt
sie und lächelt dabei.

Die Elbstädter
Blasmusik spielte
im Schnaitl Pub
auf, die Sächsi-
schen Hoftrom-
peter swingten
mit und ohne
Frack, Mechthild
von Ryssel und
Birgit Erbe spiel-
ten im Alchimiste
Belge Tango und
Milonga. BILDER:
SN/NEUMAYR/LEO

Schauspielerin
Valery Tschepla-
nowa (li.) mit „ih-
rem“ Augenarzt
Wolfgang Riha
und dessen Ehe-
frau Julia Riha.
BILD: SN/RIHA/FRANZ NEUMAYR
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