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Ichenhausen Dan Musetescu kehrt in die Fachklinik Ichenhausen zurück - doch diesmal
nicht als Patient, sondern als Künstler. Zehn Jahre nach dem Beginn seiner Behandlung
in der Klinik stellt der gebürtige Rumäne dort ab dem 12. Oktober seine \ilerke aus.

Fachklinik

Der Känstler Dan Musetescu stellt in der Fachklinik in Ichenhausen aus. Vor zehn Jahren war
er dort Patient. Foto: Fachklinik

,oMein Mann freut sich sehr auf ein Wiedersehen mit seinen damaligen Arzten und
Therapeuten der Fachklinik Ichenhauseno', erzählt Anke Musetescu-Burmester, die Ehefrau
des ausgebildeten Opernsängers. Dan Musetescu war erst 61 Jahre als er am25.Oktober 1999
uach einem Schlaganfall, der zum Verlust der Sprache und einer kompletten Lähmung der
rechten Seite ftihrte, seine Karriere als Kunstmaler, Karikafurist und Srittg.r beenden musste.
Im Februar 2000 kam er zum ersten Mal in die Fachklinik nach Ichenhau-sen, urrl sich dort
von Chefarzt Dr. Joachim Durner und seinem Team behandeln zu lassen. Das speziell auf sein
Krankheitsbild abgestimmte Behandlungs- und Therapieprogamm erstreckte sich insgesamt
auf rund ein halbes Jah. Mit unter anderem der gitfe aeiArae und Therapeuten schaffte es
Dan Musetescu wieder zurück ins Leben und ebnete damit den Weg zurück zur Malerei.

,,Wir freuen uns sehr, dass so ein talentierter Künstler seine Werke in unserem Haus ausstellt.
Noch mehr freue ich mich aber, dass Dan Musetescu ein Beispiel ftir den Erfolg unseres
Behandlungs- und Therapieprogralnms ist", so ChefarztDr. Joachim Durner.

Nach dem Schlaganfall

Fast drei Jahre, nachdem Dan Musetescu die Fachklinik verlassen hatte, griffder am24.
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Kunstinteressierte ab Dienstag, 12. oktober, in der m&i-Fachklinililpdäiilär"ouüuiil,fe"".
Um 18.30 Uhr findet dort im 2. Stock des Rundbaus der Klinik die Vemiss age ntDan
Musetescus Ausstellung ,,Malerei mit Links" staff. Danach können die Werke bis Ende
November während der Besuchszeiten in der Fachklinik Ichenhausen betrachtet werden. (zg)
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