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Vorfrühling

Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung

an der Wiesen aufgedecktes Grau.

Kleine Wasser ändern die Betonung.

Zärtlichkeiten, ungenau,

greifen nach der Erde aus dem Raum.

Wege gehen weit ins Land und zeigen’s.

Unvermutet siehst du seines Steigens

Ausdruck in dem leeren Baum.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
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Auferstehung aus dem  
Erkenntnisgrab 

Wir feiern das Osterfest, das Auferste-
hungsfest, und haben längst aus der mate-
rialistischen Gesinnung heraus aufgehört, 
im Ernste die Auferstehung begreifen zu 
wollen.

Wir machen volle Feindschaft mit der Wahr-
heit, und wir suchen uns alle möglichen Aus-
wege, um statt der Wahrheit den Weltenspaß 
hereinzubekommen; den Weltenspaß – denn 
ein solcher wäre es zu nennen, oder ist es zu 
nennen, wenn die Menschen das Fest der Auf-
erstehung feiern und der neueren Wissenschaft 
glauben, die selbstverständlich an eine solche 
Auferstehung niemals appellieren kann. Mate-
rialismus und Osterfest-Feiern, das sind zwei 
Dinge, die unmöglich zueinander gehören, die 
unmöglich nebeneinander bestehen sollten. [...] 

Es ist notwendig, dass diejenige Tendenz, 
welche in der fünften nachatlantischen Zeit he-
raufgekommen ist, die Tendenz nach einer be-
greifbaren, dem menschlichen Urteilsvermögen 
angemessenen wissenschaftlichen Erkenntnis, 
auch einziehe in die Erkenntnis der übersinnli-
chen Welt. Denn zu den Ereignissen, die durch-
aus in der übersinnlichen Welt liegen, gehört 
das Ereignis von Golgatha. Zu den Ereignissen, 
die nur verstanden werden können durch über-
sinnliche Vorstellungen, gehört das Ereignis von 
Damaskus, wie es Paulus erlebt hat. Von dem 
Verständnis dieser Ereignisse hängt es ab, ob 
man in Wahrheit von dem Christus-Impuls et-
was fühlen kann, oder ob man von dem Chris-
tus-Impuls nichts fühlen kann. Geradezu eine 
Probe sollte sich der Mensch der Gegenwart 

auferlegen, indem er sich fragt: Wie stehe ich 
in derjenigen Zeit, die man auf das „Osterfest“ 
getauft hat, wie stehe ich zu dem, was über-
sinnliche Erkenntnisse sind? [...] 

Aus einer Welt, in die man nur hinein rech-
net, oder in der man die Eigenschaften der Son-
ne mit dem Spektroskop untersucht, in einer 
solchen Welt ist allerdings der Ort nicht zu su-
chen, aus dem der Christus heruntergekommen 
sein sollte, um sich mit dem Erdenleben zu ver-
binden! Ein gewisser Teil der Menschheit zieht 
es ja heute vor, weil er nicht zurechtkommt mit 
seinen Gedanken, lieber sich gar nicht damit zu 
beschäftigen, sondern fortzureden mit denjeni-
gen Worten, die man gelernt hat aus den Evan-
gelien, aus den Paulusbriefen, nachzuplappern, 
was man da gelernt hat, nicht nachzudenken, 
ob sich das verträgt mit dem, was man sonst als 
Anschauung gewinnt über die Entwicklung der 
Erde und der Menschheit. Aber eben darin be-
steht die tiefe innere Unwahrheit unserer Zeit, 
dass man sich herumdrückt um das wirklich ne-
beneinander zu Denkende, notwendig nebenei-
nander zu Denkende. Einen Nebel will man sich 
vormachen, damit man das Zusammengehörige 
nicht zusammen zu denken braucht.

Einen Nebel macht man sich deshalb 
schon auch vor, wenn man Feste feiert, 
wenn man vom Osterfeste spricht, vom Fes-
te der Auferstehung, und eigentlich weit 
davon entfernt ist, sich einen Begriff von 
dieser Auferstehung zu machen, der ja heu-
te nur mit geistig-übersinnlicher Erkenntnis 
gemacht werden kann. [...] 
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Es ist schon notwendig, dass die Menschen 
der Gegenwart sich eine Klarheit darüber, ein 
Bewusstsein davon verschaffen, dass auferste-
hen muss aus diesem Grabe des materialisti-
schen Anschauens die übersinnliche Erkenntnis. 
Denn mit der übersinnlichen Erkenntnis wird die 
Erkenntnis des Christus Jesus aus diesem Grabe 
auferstehen. Im Grunde genommen hat man 
heute kein anderes Symbolum, das treffend ist 
für das Osterfest, als dieses: Des Menschen gan-
zes Seelenschicksal ist gekreuzigt in der materi-
alistischen Weltanschauung. Aber der Mensch 
selbst, die Menschheit muss etwas tun, damit 
aus dem Grabe des Materialismus auferstehe 
dasjenige, was aus der übersinnlichen Erkennt-
nis kommen kann. 

Dieses Streben nach der übersinnlichen 
Erkenntnis ist selbst etwas Österliches; es ist 

etwas, was, wenn es empfunden wird, den 
Menschen wiederum ein Recht gibt, so etwas 
zu feiern, wie es das Osterfest ist. [...] Und ehe 
nicht die Menschen dazu kommen, die gegen-
wärtige, rein am Sinnlichen klebende Art von 
Erkenntnis als das Erkenntnisgrab anzusehen, 
aus dem eine Auferstehung kommen muss, 
eher wird die Menschheit nicht dazu kommen, 
sich zu solchen Gefühlen und Empfindungen zu 
erheben, die österliche sein werden.

Rudolf Steiner:
Aus dem Vortrag vom 2. April 1920, 
Karfreitag, GA 198 

Der Isenheimer Altar im Unterlindenmuseum in Colmar
(Foto: © Jörgens.Mi/Wikipedia, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
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Gemeinsam Natur erleben
Abwechslungsreiche und natürliche 
 Lebensgestaltung im Alter

Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der soge-
nannten „Gartenaktivierung“. Was ist damit 
gemeint?

Hiermit ist primär die Beschäftigung mit 
Pflanzen gemeint, um ein erhöhtes Wohlbe-
finden und damit eine bessere Lebensqualität 
zu erreichen. Verschiedene Personengruppen 
werden mit der Gartenaktivierung angesteuert. 
Hochbetagte Menschen erleben bei teilweise 
eingeschränkter Mobilität und Kognition die 
Elemente der Natur und können vorhandene 
Ressourcen wiederentdecken und aktiv wer-
den. Eine Begleitung fördert dabei das Inter-
esse, Sozialverhalten und die Erlebnisfähigkeit 
dieser Menschen durch das Medium Pflanze/
Natur/Garten. Dabei stimulieren neue und wie-
dererkennbare Dinge die Art und Dauer der 
Aufmerksamkeit der Beteiligten. Diese Aktivie-
rungen können 30 bis 45 Minuten in Anspruch 
nehmen. Sind Menschen mit Demenzerkran-
kung die Zielgruppe der Gartenaktivierung, 
braucht es zusätzlich die Biografie des Einzelnen 
als Anker zu seiner Identität und aktiviert den 

Teilnehmenden besser über die Emotionen und 
das Langzeitgedächtnis. Hier sind Zeitfenster 
aus der 10-Minuten-Aktivierung maßgebend. 
Aus diesem Grund wird im Johanneshaus auf 
diesen Begriff zurückgegriffen, anstatt auf 
das international eher verwandte Synonym 
„Garten therapie“. 

Erste Ideen für das Projekt „Gemeinsam 
Natur erleben“ entstanden im März 2018 
während der Altenpflegemesse in Hannover. 
Hier wurde Michael Blank auf Dr. Ute Budliger 
aufmerksam, die das Mobile Beet SANA im Rah-
men eines Innovationswettbewerbes dort vor-
stellte. Das Mobile Beet SANA ermöglicht auch 
Menschen mit Einschränkungen die Freude an 
der Natur und wurde speziell für Innenbereiche 
entwickelt. Drei dieser Beete stehen bereits im 

Dr. Ute Budliger hat eine Ausbildung als Gärtnerin absolviert, gefolgt von einem 
Studium zur Gartenbauingenieurin und einer Promotion zum Thema Pflanzenzüchtung 
vom Max-Planck-Institut in Köln. Nebst diversen Aufgaben im internationalen Indust-
rie- und Universitätsbereich, gründete sie im Jahr 2017 das „Institut für Gartentherapie“ 
und setzt sich seitdem mit zahlreichen Projekten für die weitere Professionalisierung der 
Gartentherapie ein. Sie ist Präsidentin der „Schweizer Gesellschaft für Gartentherapie 
und Gartenagogik“. Ihre Firma bietet neben der Gestaltung von Beeten für Menschen 
mit Einschränkungen auch Gartengestaltung und Schulungen für Gesundheitspersonal 
an. Dr. Ute Budliger hat ihren Lebensmittelpunkt vor sieben Jahren, sowohl aus beruf-
lichen als auch privaten Gründen, nach Basel verlegt; rund zehn Kilometer südlich vom 
Goetheanum in Dornach. 
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Ernst-Zimmer-Haus und erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Das Projekt, welches sich an die 
pflegebedürftigen Bewohner des Ernst-Zim-
mer-Hauses richtet, startete dann erfolgreich 
im Februar 2019 mit einer Schulung für die 
Arbeitsgruppe von insgesamt 13 Mitarbeite-
rInnen.

Ziel des Projektes ist es, die Lebensgestal-
tung im Alter natürlicher, bunter und aktiver 
zu machen. Die vorhandenen, sehr schönen 
Außenbereiche des Johanneshauses werden in 
Zukunft stärker genutzt und gleichzeitig wird 
die Natur sehr viel prominenter in den Innen-
bereichen erlebbar. Dies hat einen sofortigen 
Einfluss auf die Vitalität und Gesundheit der 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen, die auch 
gemeinsam mit bettlägerigen BewohnerInnen 
die Außenbereiche stärker nutzen.

Zurzeit erleben 13 MitarbeiterInnen aus 
Betreuung, Pflege und Garten jeweils mehre-
re Stunden in der Woche zusammen mit den 
BewohnerInnen die Beschäftigung mit der Na-
tur in Innen- und Außenbereichen. Hierbei ist 
es auch wichtig, dass entsprechende jahres-
zeitliche Veränderungen der Natur erfahren 
werden. Indem Pflanzen an Farbe, Form oder 
Geruch erkannt werden, wird der Austausch 
untereinander gefördert und damit gemeinsa-
me Erlebnisse geschaffen, die Vertrautheit und 
soziale Integration generieren. Drei Minuten 
Beschäftigung mit der Natur reichen schon aus, 
um sich entspannter zu fühlen und Ängste zu 
lösen. Man lernt hier, achtsamer mit sich selbst 
umzugehen und mit Freude etwas Sinnvolles 
zu schaffen. „Die ständige Veränderung von 
Pflanzen in ihrem Lebenszyklus und ihre Pflege 
sind symbolisch für viele Bereiche des menschli-

Dr. Ute Budliger vom Institut für Gartentherapie vor dem Goetheanum
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chen Lebens. Für Menschen jeden Alters ist das 
Beobachten sowie das Einwirken auf diese na-
türlichen Prozesse ein wichtiger Teil des Lebens.

Kranke, pflegebedürftige und sozial be-
nachteiligte Menschen haben jedoch einen oft 
erschwerten Zugang 
zu Pflanzen und zur 
Natur, doch gerade 
dieser Kontakt ist 
wichtig für die Ge-
sundheitsvorsorge, 
die Lebensqualität 
und die Genesung. 
Jedes Stückchen Grün 
und Natur – unabhän-
gig von der Größe – 
hat dadurch das Po-
tential therapeutisch 
und sozial genutzt zu werden und so zur Ge-
sundheit und zum Wohlbefinden des Einzelnen 
beizutragen. 

Gärtnerische Aktivitäten können im Innen- 
und Außenraum stattfinden, täglich in der 
 direkten Umgebung und eingebunden in den 
Alltag“*. 

Pflegebedürftige BewohnerInnen im Ernst-
Zimmer-Haus und im Johanneshaus betreuen 

mithilfe der Pflegekräfte mindestens eine Pflan-
ze in ihren Privatzimmern, um diese Erfahrun-
gen zu intensivieren. Im Rahmen der Betreuung 
werden Sämlinge und Jungpflanzen (Gemüse 
und Zierpflanzen) angezogen, um diese später 
in Hochbeete auszupflanzen und sich dort an 

dem Ergebnis schöner 
Blüten oder Tomaten 
und Paprika zu erfreu-
en. Es geht darum, die 
Natur mit allen Sinnen 
zu erfahren. In die-
sem Zusammenhang 
spielen natürlich auch 
Heilpflanzen und 
Kräuter eine wichtige 
Rolle und werden zu-
künftig in den Innen- 
und Außenbereichen 

verfügbar sein. Gleichzeitig hat die Gruppe 
Elemente herausgearbeitet, welche den Auf-
enthalt auf den Terrassen und Innenhöfen für 
die BewohnerInnen erleichtern und attraktiver 
machen. Schattenspendende Sonnensegel, 
bunte Bepflanzungen, Vogelhäuschen und 
Handläufe sind hierfür einige Beispiele. Auch 
die Verwendung des Elementes Wasser in den 
angrenzenden Außenbereichen des Ernst-Zim-
mer-Hauses ist vorgesehen. Hierfür würden 
sich natürlich die Flowformen, bei denen die 

* Auszug Konzept Internationale Gesellschaft Gartentherapie (iggt)

Dr. Budliger: „Die Kombination aus 
engagierten MitarbeiterInnen, abgestimmt 

mit der Anpassung der vorhandenen 
Strukturen und der starken Unterstützung 
von Herrn Decker-Weimer (Heimleitung) 
und Herrn Blank (Geschäftsleitung), sind 

für mich die Garantie für den Erfolg 
des Projektes und ist vorbildlich im 

Projektmanagement.“
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rhythmische Energie des Wassers besonders gut 
visualisiert wird, und 
wie sie auch im Park 
verwendet werden, 
anbieten. Wir wer-
den die besonderen 
Stimmungen der viel-
fältigen Begegnung-
zonen von Pflanze, 
Tier und Mensch des 
Johanneshauses auch für die pflegebedürftigen 
BewohnerInnen stärker erlebbar machen.

Um diesen Ansatz möglichst effizient und 
effektiv umsetzen zu können, werden mit allen 
13 MitarbeiterInnen regelmäßige Treffen ein-
berufen, um einen intensiven Austausch über 
den Verlauf des Projektes zu gewährleisten. Eine 
Einführung in das Thema Gartenaktivierung 
sowie gärtnerische Grundkenntnisse wurden 
in einem ersten Schulungsteil vermittelt (siehe 

oben). Schwerpunkte der kommenden zwei 
Schulungen werden sowohl die praktische Be-
schäftigung mit den BewohnerInnen als auch 
die gärtnerischen Tätigkeiten (zum Beispiel an 
Hochbeeten) sein. Dr. Budliger setzt hier zusätz-
lich auf die Expertise von Uta Titze, Angestellte 
im Helios-Hanseklinikum Stralsund und Physio- 
und Gartentherapeutin im Bereich Gerontopsy-
chiatrie und Geriatrie.

Die Außenbereiche werden auch für die 
MitarbeiterInnen ansprechender gestaltet, da-
mit diese sich von der anspruchsvollen Arbeit 
erholen und besser abschalten können. Ge-

meinsam Natur erle-
ben bedeutet auch: 
gemeinsam sich selbst 
etwas Gutes tun.

Der Nutzen dieses 
Projektes ist vielfältig 
und von großer Reich-
weite. Den Menschen 

ist eine emotionale Bindung zur Natur angebo-
ren. Dies wird auch Biophilie (Liebe zur Natur) 
genannt. Das bedeutet, dass ein Leben ohne 
Natur unnatürlich ist und uns Menschen auf 
Dauer krankmachen kann und muss. Dieses Be-
wusstsein ist leider bei vielen Menschen verloren 
gegangen. Viele Studien belegen den positiven 
Effekt, den Pflanzen, Gärten oder Waldgebie-
te auf diverse Symptome und Krankheitsbilder 
haben, und werden von Ärzten allgemein an-
erkannt. 

Naturerfahrungen sind ein wesentliches Ele-
ment der Anthroposophie. Ähnlich wie bei der 
Heileurythmie, spricht die Gartenaktivierung die 
BewohnerInnen als Individuen an. Sie stärkt die 
Lebenskräfte, wirkt auf die körperlichen, see-
lischen und geistigen Prozesse gestaltend ein 
und regt die Selbstheilungskräfte an. 

Dr. Ute Budliger

Nur wer den Blick nicht auf das 
Abnehmen der physischen Kräfte fixiert, 

sich nicht als „fertig“ begreift, vermag die 
Möglichkeiten zu erkennen, die das Altern 

in allen seinen Phasen mit sich bringt. 
Rudolf Steiner.
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Johanneshaus Öschelbronn
Aus der Geschäftsleitung
Frühjahr 2019 
Michael Blank

Gehen wir raus, gehen wir vor die Tür! 
Jetzt kommt das Frühjahr, und wir können 
die frische Luft genießen, das neue Grün 
förmlich einatmen. Darauf sollten wir nicht 
verzichten. 

Rudolf Steiner hat das Atmen als den tiefs-
ten, also als den grundlegenden aller Lebens-
prozesse erkannt. Unsere Atmung verbindet 
uns mit unserer Umgebung. Steiner sah das 
Atmen zugleich als die Grundlage aller unserer 
Sinne. Nicht die Sinne sind also zuerst da, nein, 
die Atmung ist das Vehikel der Sinnestätigkeit. 

„Es kann nicht der Geruchssinn walten, der 
Sehsinn walten, der Tonsinn walten, wenn nicht 
das, was das Leben von der Atmung hat, allen 
Sinnen zugute kommt. Ich müsste also zu je-
dem Sinn ‚Atmung‘ dazuschreiben. Nicht wahr, 
es wird geatmet; aber was durch die Atmung 
als Lebensprozess geleistet wird, das kommt 
allen Sinnen zugute“, so Rudolf Steiner. 

Soweit mag das, wenn man darüber nach-
denkt, selbstverständlich sein. Es ist aber doch 
erstaunlich, wie genau Steiner den Austausch, 
ein Miteinander schon auf dieser primären 
Ebene anlegt. Vor jeder Reflektion, vor jedem 
bewussten Denken sind wir also mit unserer 
Umgebung schon in einem lebendigen und pro-
duktiven, in einem ‚sinnlichen‘ Austausch. Wir 
können gar nicht anders, als zu atmen – und 
wir sind auf diese Weise notwendig mit unserer 
Umgebung verbunden. Das ist ein Trost, aber 
manchmal sicher auch eine Herausforderung. 

Und das erscheint mir sehr passend für die-
se wunderbare Jahreszeit. Wir habe sehr schöne 
Plätze auf unserem Grundstück, wo man in der 
Sonne und natürlich auch in einem wohltätigen 
Halbschatten verweilen und die frische Luft ge-
nießen kann. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
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Ein Gedanke ist mir hierbei aber besonders 
wichtig. Auch die pflegebedürftigen Menschen 
sollen teilhaben an diesen Möglichkeiten. Es 
geht mir um eine Pflege, die auch diesen Men-
schen eine volle Einbeziehung ermöglicht. Es ist 
etwas mehr Energie erforderlich, aber wir ha-
ben uns für dieses Jahr vorgenommen, auch un-
sere pflegebedürftigen Mitbewohner mit raus 
in unsere herrliche Natur zu nehmen. Und dort 
mit ihnen gemeinsam aktiv zu werden. 

Denn alle sind eingeladen, dabei mitzu-
wirken. Ich freue mich sehr über den positiven 
Zuspruch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Ich bin sicher, dass das ein schöner 
Erfolg wird – vor allem im Sinne der Menschen, 
die frei atmen sollen und dadurch – das ist we-
nigstens meine Hoffnung – auf neue Weise wie-
der mit ihrer Umgebung in Kontakt kommen 
können. Ganz im Sinne Rudolf Steiners. 

Und noch etwas haben wir uns ausgedacht. 
Wir wollen mit mobilen Gärten die Natur in die 
Zimmer der Menschen bringen, die sich nicht 
ohne weiteres täglich nach draußen bewegen 

können. Diese mobilen Gärten sind nicht nur 
wunderschön – sie wollen auch gepflegt wer-
den. Das ist eine umfassende, befriedigende 
und alle Sinne aktivierende Tätigkeit. Freuen 
wir uns darauf! Hier im Heft finden Sie einen 
Vorgeschmack darauf. 

Besonders möchte ich Ihnen wieder die 
Veranstaltungshinweise in dieser Ausgabe ans 
Herz legen. Und den ausführlichen Bericht über 
den Vortrag zum Thema „Geduld“. Das ist eine 
interessante und manchmal sicher auch überra-
schende Lektüre. Sie sehen daran: es lohnt sich, 
unsere Veranstaltungen zu besuchen. Nehmen 
Sie sich die Zeit. Und ich persönlich hoffe sehr, 
dass wir uns bei einer der nächsten Gelegen-
heiten dort sehen – oder im Garten, an der 
frischen Luft.

In diesem Sinne: von Herzen alles Gute!

Ihr 
Michael Blank
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Die ambulant betreute Wohngemein-
schaft Johanneshaus Straubenhardt in Ko-
operation mit der Gemeinde Straubenhardt 
feiert ihren ersten Geburtstag. 

Vor einem Jahr, im März 2018, wurden 
die Umzugskisten in der ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft in Straubenhardt das ers-
te Mal ausgepackt. Aufregung, Freude, aber 
auch Ungewissheit lag in der Luft. Wie wird 
das gemeinsame Zusammenleben? Mag ich 
die anderen Bewohner? Werde ich mich hier 
wohlfühlen? Viele dieser Fragen werden die 
Bewohner an diesem Tag beschäftigt haben. 

Ein Jahr später sind viele Zweifel verflogen. 
Für Menschen, die zuvor noch nie in einer sol-
chen Wohngemeinschaft gewohnt haben, be-
deutet das Zusammenleben mit zunächst Frem-
den eine große Umstellung. Sie sind ab sofort 
nicht mehr die alleinigen Nutzer von beispiels-
weise Wohnzimmer und Küche. Der Alltag fin-
det nun in den Gemeinschaftsräumen statt. In 
der Küche werden gemeinsam die Mahlzeiten 
zubereitet und eingenommen. Die Freiheit, die 
die Bewohner für lange Zeit aus ihren eigenen 
vier Wänden gewohnt waren, müssen sie zu 
einem geringen Grad aufgeben. 

Zu Hause nicht mehr den Alltag durch kör-
perliche Beeinträchtigung bewältigen zu kön-
nen, war für die meisten Bewohner der Grund, 
sich nach einer alternativen und geeigneten 
Wohnform umzuschauen. Gleichzeitig wollten 

sie sich aber weiterhin eine gewisse Selbststän-
digkeit bewahren. Gemeinsam mit den jewei-
ligen Familienangehörigen wurde sich dann 
für die Wohngemeinschaft in Straubenhardt 
entschieden. 

„Gemeinsam statt einsam“ – lautet das 
Motto

Denn eines steht fest: Einsamkeit kann 
krankmachen. Alleinstehenden, die wenig Kon-
takt zu anderen Menschen haben, kann die 
ambulant betreute Wohngemeinschaft in Strau-
benhardt eine sinnstiftende Aufgabe bieten. Die 
Bewohner teilen sich die Haushaltsarbeiten und 
unterstützen sich im Alltag. Auch gemeinsame 
Aktivitäten und das vielfältige Gruppenangebot 
lassen sich leichter planen. Den Sonntagnach-
mittag bei Kaffee und leckerem Apfelkuchen 
auf der sonnigen Terrasse zu genießen, ist 
schöner, als alleine zu sein. Der Freundes- und 
Bekanntenkreis vergrößert sich in einer solchen 
Wohngemeinschaft ebenso automatisch wie 
der Kontakt zu jüngeren Menschen durch Fa-
milienangehörige der Mitbewohner. Es kommt 
mehr Abwechslung in das Leben und den All-
tag.

Aber auch Rückzugsmöglichkeiten sind ge-
geben. Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer 
als Rückzugsraum zur Verfügung. Denn nicht 
immer ist einem nach Gesellschaft zumute. So 
haben die Bewohner immer die Möglichkeit, 
einfach die Türe zu zu machen oder bei einem 

Ein Jahr ambulant betreute 
Wohngemeinschaft Johanneshaus 
Straubenhardt –
wir feiern Geburtstag
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Spaziergang Ruhe zu finden. Selbstbestimmung 
ist ein wesentliches Thema in dieser Wohnform. 
Wer dennoch Hilfe braucht, findet sie bei den 
Präsenzkräften, die 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche anwesend sind. 

„Es ist unheimlich entlastend, dass hier or-
ganisatorische und hauswirtschaftliche Tätig-
keiten abgenommen oder gemeinsam erledigt 
werden“, da sind sich die Bewohner einig. 

Natürlich ist es immer ein Wagnis, wenn 
etwas „Neues“ entsteht und auch die Skep-
sis war zu überwinden, als gemeinsam mit der 
Gemeinde Straubenhardt die Idee und die Rea-
lisierung der ambulant betreuten Wohngemein-
schaft publiziert wurde. Jedes „Neue“ eröffnet 
aber auch neue Möglichkeiten in die Zukunft, 
damit die alternde Gesellschaft nicht nur die 
Alternative hat zwischen einem Pflegeheim und 
stationären und ambulanten Pflegeleistungen. 
Die Zahl der über 65-Jährigen wird bis 2030 
um sechs Millionen steigen. Schon heute leben 
45 Prozent der Frauen über 65 alleine, bei den 
Männern sind es 19 Prozent. Und dieser Anteil 
wird größer werden. 

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft 
bietet den Menschen ein Zusammenleben, wel-

ches der familiären Struktur einer Großfamilie 
am ähnlichsten ist. In einer solchen familiären 
Struktur wird das Vereinsamen verhindert und 
jeder hat die Möglichkeit, mit anderen zu kom-
munizieren, aber kann sich auch jederzeit in 
seinen Wohnraum zurückziehen. Er kann den 
Alltag mitbestimmen und auch entscheiden, 
was er heute tun oder essen möchte oder mit 
wem er zusammen sein will. Sollte er Hilfe be-
nötigen, so hat er immer professionelle, ge-
schulte Menschen um sich, die ihn in jeglichem 
Anliegen helfen. Ein solches Hilfesystem ist zu 
Hause noch selten machbar und überhaupt 
nicht in stationären Einrichtungen. Die ambu-
lant betreute Wohngemeinschaft ist eine Vision, 
die nun Wirklichkeit geworden ist und sicher-
lich auch Beispiele gibt für andere Kommunen 
und Städte, andere Wohnformen entstehen zu 
lassen.

Auch die jüngere Generation macht sich 
Sorgen – wie wollen wir einmal im Alter woh-
nen und wer versorgt uns – und hierzu lädt 
die ambulant betreute Wohngemeinschaft ein, 
diese Einrichtung zu besichtigen und zu sehen, 
dass auch solche Projekte positiv realisiert wer-
den können.

Michael Blank
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Mutabor. Die Tugend der Geduld.
Geduld wird zu Einsicht.

Auch am Neujahrstag feiern wir den Wech-
sel des Jahres, das alte ist vergangen, das neue 
hat angefangen: Veränderung! Verwandlung!

Zu dem universellen Thema der Verwand-
lung hat Rainer Maria Rilke im letzten der So-
nette an Orpheus folgendes geschrieben:

Stiller Freund der vielen Fernen, fühle,
wie dein Atem noch den Raum vermehrt.
Im Gebälk der finstern Glockenstühle
laß dich läuten. Das, was an dir zehrt,

wird ein Starkes über dieser Nahrung. 
Geh in der Verwandlung aus und ein. 
Was ist deine leidendste Erfahrung? 
Ist dir Trinken bitter, werde Wein.

Sei in dieser Nacht aus Übermaß 
Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, 
ihrer seltsamen Begegnung Sinn.

Und wenn dich das Irdische vergaß, 
zu der stillen Erde sag: Ich rinne. 
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.

Wenn wir nun den Begriff der Verwand-
lung auf die nun zu betrachtende Tugend: 

Geduld wird zu Einsicht anwenden, so kom-
men wir erst einmal ins Stocken, denn wo steht 
GEDULD noch in unserer schnell fließenden Ge-
genwart? 

Geduld wird zu Einsicht, das ist eine 
leise und schwere Tugend; doch auch 
schon im Sternbild, welches diese Tugend 
 beglei tet, liegt die Verwandlung drinnen: 
ADLER-SKORPION-ADLER.

Für die Betrachtung der Tugend der Geduld soll 
eine Persönlichkeit betrachtet werden, die als 
ein Paradigma für diese Tugend erscheint, die 
durch Widernisse, Fehleinschätzungen, Verun-
glimpfungen, über die Tugend der Geduld zu 
einem der größten Musiker der Neuzeit wurde, 
auch wenn Johannes Brahms damals meinte: 

„Bei Bruckner handelt es sich gar nicht um die 
Werke, sondern um einen Schwindel, der in ein 
bis zwei Jahren tot und vergessen sein wird. 
Bruckners Werke unsterblich oder vielleicht gar 
Sinfonien? Es ist zum Lachen.“

Während Anton Bruckner es feiner ausdrückte: 
„Er ist der Brahms – allen Respekt – ich bin der 
Bruckner. Aber meine Sachen sind mir lieber.“

Mutabor, das Zauberwort, das jener Kalif Storch im gleichnamigen Märchen von 
Wilhelm Hauff, am Ende der Ausflüge zu den Stadtbewohnern, vergessen hat, berührt 
eine zutiefst menschliche Dimension, ja, eigentlich kosmische Tatsache, die ständig unser 
Leben beeinflusst. Wörtlich übersetzen könnte man „Mutabor“ mit:  Ich werde verwan-
delt werden oder ich werde mich verwandeln, verändern, ich werde ein anderer sein. 
Verwandlung aber ist die Kraft, die in allen Monatstugenden geschieht.
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Wie beharrlich war dieser Anton Bruck-
ner – der wahre Spielmann Gottes – auf seinem 
 Lebensweg. Begonnen hat er als kleiner Orgel-
spieler in der Kirche St. Florian, quasi Nachfol-
ger des Vaters. Und schon früh komponierte er 
Messen und Orgelwerke, was ihn nicht abhielt, 
bei dem zehn Jahre jüngeren Theaterkapell-
meister Otto Kitzler viele Jahre Kompositions-
lehre zu studieren.

Geduld wird zu Einsicht … … was in seinen 
Sinfonien, wenn man sich auf diesen Weg ein-
lässt, konkret erlebbar ist.

Christian Morgenstern hat neben seinen 
Gedichten schöne Aphorismen hinterlassen. 
Ein Aphorismus daraus lautet: „Ein Wort gibt 
es, das ist ein Schlüssel zu jeder Schöpfung: 
Geduld. Sinne dem nach, und du wirst selbst 
Schöpfern genähert.“

Erhard Fucke meint dazu: „Wenn schon das 
Sinnen über die Geduld uns den Schöpfer nä-
herbringen soll, wie viel mehr dann das Üben 
der Geduld selbst. 

Die Tugendlehre, die im Griechentum aus 
inneren Erfahrungen der Seele ins Wort und in 
den Begriff gebracht wird, erhält durch Plato 
die erste umfassende Form der vier Kardinaltu-
genden: Klugheit, Gerechtigkeit, Mut und Maß. 
Wie stark diese Tugendlehre die Menschen be-

wegte, zeigen die ausführlichen Kommentare 
von Thomas von Aquin eineinhalbtausend Jahre 
später. Rudolf Steiner greift die Tugendlehre 
als modernes Schulungsmittel auf und verbin-
det sie mit dem Entwicklungsgedanken: Dass 
sich die Geduld zur Einsicht wandle: eine un-
gewöhnliche Metamorphose!“

Kehren wir wieder zu dem Spielmann Got-
tes zurück, wie er in Wien Harmonielehre unter-
richtet und unter seinen Hörern Rudolf Steiner 
sitzt, und später dann diskutieren die beiden 
gemeinsam mit Künstlern und Dichtern im Wie-
ner Kaffeehaus Griendlstein.

Gerade Wien wird für Anton Bruckner zu 
einem Übungsfeld der Geduld. Seine dritte Sin-
fonie wird von der Kritik zerrissen, zum Schluss 
sitzen 18 Menschen im Konzertsaal, darunter 

Szenen aus dem Märchen (Buchillustration, ca. 1850)

Anton Bruckner auf einem Gemälde von Ferry Bératon, 
1890
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Gustav Mahler … … Anton Bruckner gestal-
tet um, freundlich verständnisvoll, doch auch 
gedemütigt. Doch dann kommt die siebente 
Sinfonie, sie wird ein herrlicher Erfolg. Und wer 
vom 2. Satz – komponiert von Anton Bruckner 
mit der Todesnachricht des verehrten Richard 
Wagner – nicht umgeworfen, tief erschüttert 
wird, an dem wird die ungewöhnliche Meta-
morphose wie sich Geduld zur Einsicht verwan-
delt, vorüberziehen.

Viel wird berichtet von Bruckners kauzi-
ger, teilweise unterwürfiger Art. Wer aber die 
Sicherheit in sich trägt, die siebente Sinfonie 
Ludwig dem II. zu widmen, die achte Sinfonie 
dem Kaiser und die neunte Sinfonie dem lieben 
Gott, „wenn er mag“, der ist den Weg des Ge-
duldigen weiter, zur Einsicht, gegangen. 

Gabriel Feltz, Generalmusikdirektor in Dort-
mund, schreibt anlässlich der Aufführung der 
neunten Sinfonie aktuell:

„Und dann hört man diese Musik, und die 
ist dieser Person absolut wesensfremd. Diese 
Musik hat Größe, Unendlichkeit, zerstört jegli-
ches Zeitgefühl, transportiert riesige Botschaf-
ten, Emotionen, Eruptionen. 

Der Anfang der Neunten, wenn diese Ent-
wicklung zum Tutti kommt, da wackelt die Erde, 
man hat das Gefühl, da tut sich das Tor zum 
jüngsten Gericht auf. Ich kenne keinen größeren 
Unterschied zwischen einer Person und ihrer Mu-
sik. Die siebte ist eine sehr helle Sinfonie, nicht so 
zerklüftet wie die achte, nicht so rätselhaft wie die 
sechste und nicht so mysteriös wie die neunte, 
daher hat die siebte den Zugang zum Publikum 

am schnellsten geschafft, neben der vierten. Aber 
die Neunte ist die Essenz dieses Mannes.“ 

Hier fällt mir der Anfangsvers des letzten 
Sonetts vom ersten Teil der Sonette an Orpheus 
ein, wo es heißt:

Du aber, Göttlicher, du, bis zuletzt noch 
Ertöner,

da ihn der Schwarm der verschmähten 
 Mänaden befiel, 

hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung, 
du Schöner, 

aus den Zerstörenden stieg dein erbau-
endes Spiel.

Schauen wir zunächst noch einmal hin auf 
die Gesamtheit der Tugenden, dann wird uns 
folgendes bewusst.

„Alle vierundzwanzig Tugenden, die zwölf 
Grundtugenden wie deren Verwandlungen, tre-
ten nicht ungehindert im Seelenleben auf. Sie 
müssen gegen manche Widerstände vom Ich 

Bruckner an der Orgel, Silhouette von Otto Böhler
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übend erworben werden. Das anfangs größ-
te Hindernis besteht darin, die Kontinuität des 
Übens aufrechtzuerhalten. Wie leicht reißt der 
Faden ab, weil andere Dinge sich in das Be-
wusstsein drängen und es besetzen. 

Das Knüpfen der Perlenschnur, die Übung 
an Übung reiht, fordert Beharrlichkeit, Stetig-
keit und Geduld. Diese Fähigkeit, die bewuss-
te Wiederholung des Gleichen durchzusetzen, 
stärkt den Willen. 

Die Geduld gewöhnt und strukturiert ihn, 
so dass er immer leichter abrufbar wird. 

Im Vollzug stärkt sie seine Durchsetzungs-
kraft. Im Ziel, auf das die Geduld sich richtet, 
verbindet sie den Willen mit einem Motiv, oder 

anders gewendet: mit dem Denken. Die Geduld 
hilft also, die Balance zwischen den Polen des 
Seelenlebens herzustellen. 

Mit diesem Charakter steht sie beim Bau 
und der Gestaltung jeder Tugend Pate. Ohne 
ihre konsequente Ausbildung kann auch keine 
andere Tugend gedeihen.“

Wie schaffen wir nun den Schritt von der 
Verwandlung der Tugend der Geduld zur Ein-
sicht? Im musikalischen Werk von Anton Bruck-
ner ist es zwar Wirklichkeit geworden, wenn wir 
uns darauf einlassen, aber für uns im Alltag?

Da finden wird in der Schrift Steiners 
von der „Praktischen Ausbildung des Den-
kens“ folgende Darstellung:

„Hat man zehn mögliche Lösungen, 
so führe man jede mit Liebe in Gedanken 
aus. Dann sage man sich: Jetzt will ich 
überhaupt nicht mehr darüber nachden-
ken, ich warte bis morgen und lasse die 
Gedanken in mir wirken. Diese Gedanken 
sind Mächte, die in meiner Seele wirken, 
auch wenn ich mit meinem Bewusstsein 
gar nicht dabei bin. 

Ich warte bis morgen oder übermor-
gen, und dann rufe ich mir diesen Gedan-
ken wieder hervor. – Vielleicht mache ich 
das noch ein zweites oder drittes Mal, und 
jedes Mal werde ich die einzelnen Dinge 
viel klarer überschauen und jetzt besser 
entscheiden können als vorher. 

Das ist eine unerhörte Schulung des 
praktischen Denkens, über eine Sache 
sich in Gedanken verschiedene mögliche 
Lösungen vorzulegen, sie dann ruhen zu 
lassen – also geduldig zu sein – und sie 
später wieder aufzunehmen.

Wer dieses eine Zeitlang macht, der 
wird sehen, wie vielseitig sein Denken wird, 
wie er durch eine gewisse Übung sich zu 
Geistesgegenwart und Schlagfertigkeit 
entwickelt. … Bis in die Hände hinein, bis 
in die Art und Weise, wie man etwas an-
fasst, wird das wirken. Praktisches Denken 
wirkt bis in die Glieder hinein.“
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So vorbereitet und gestimmt, vorbereitet 
durch ein geduldiges achtsames Denken, wen-
den wir uns vertiefend dem Begriff der Einsicht 
zu. Hans-Georg Gadamer, der berühmteste her-
meneutische Philosoph der jüngeren Gegen-
wart, schreibt in: Wahrheit und Methode:

„Einsicht ist mehr als die Erkenntnis dieser 
oder jener Sachlage. Sie enthält stets ein Zu-
rückkommen von etwas, worin man verblende-
ter Weise befangen war. Insofern enthält Ein-
sicht immer ein Moment der Selbsterkenntnis 
und stellt eine notwendige Seite dessen dar, 
was wir Erfahrung nennen. Einsicht ist etwas, 
wozu man kommt. Auch das ist am Ende eine 
Bestimmung des menschlichen Seins selbst, 
einsichtig und einsichtsvoll zu sein.“ Zitat Ende

Diese – so möchte ich sagen – imaginative 
Einsicht ist ein Ergebnis unendlicher Geduld. 
Die Geduld ist am Werk, weil der Betrachter 
immer wieder aufs Neue zur Anschauung zu-
rückkehrt und nicht vorschnell in die Interpre-
tation springt. (Siehe praktische Ausbildung des 
Denkens!) 

Die Geduld führt ihn beständig zu den Phä-
nomenen zurück, auch wenn die Anschauung 
vorerst keine besonderen Resultate zeitigt. Sie 
stärkt die Überzeugung, dass das Üben an sich 
schon Gewinn ist, weil es das Beherrschen der 
Seelenfähigkeiten fördert. Nur wenn die Geduld 
das stille Üben beibehält, kann sich die imagi-
native Einsicht bilden.

Diese imaginative Einsicht ist in dem tiefen 
Verständnis aller Weltkulturen vorhanden, und 
so schließe ich mit einem Blick auf die andere 
Seite unserer Erde, nach Australien und seinem 

Urvolk, den Aborigines, jenen die „von Anfang 
an“ waren. Sie haben ein wunderbares spiri-
tuelles Verständnis der Welt, welche sie „Dre-
aming“ oder „Dream time“ nennen, deutsch 
mangelhaft übersetzt mit „Traumzeit“. Die 
verschiedenen Begriffe der australischen Spra-
chen, die mit „Traumzeit“ übersetzt werden, 
bezeichnen die Vorstellung von einer raum- 
und zeitlosen Quelle der Existenz, die man als 
„fortwährende Schöpfungsgegenwart ohne 
Anfang“ bezeichnen könnte.

Für die Aborigines handelt es sich bei die-
sem Konstrukt „Traumzeit“ also um die „spiri-
tuelle, natürliche und moralische Ordnung des 
Kosmos“, und träumen bedeutet in diesem Zu-
sammenhang die kollektive Fähigkeit, geduldig 
die Welt und ihre Zusammenhänge richtig zu 
verstehen, einsichtsvoll zu nutzen, die mythi-
sche Welt im Rahmen einer Kulthandlung zu 
reflektieren sowie Lebenskraft zu besitzen.

Zurück in unsere mitteleuropäische Welt:
Rudolf Steiner hat es in der Sprache des 

Seelenkalenders für diese Woche so dargestellt 
und damit beende ich meine Betrachtungen:

An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.
Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbstgefühl.
 
(Nachschrift eines Vortrages im Rahmen 
der Abendbetrachtungen 2018/2019 am 
Johanneshaus Öschelbronn)

Dieter Kissel
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Vom rechten Maß
Vortrag von Dr. med. Mathias Girke  
im Dezember 2018

In Person von Dr. med. Mathias Girke 
hatten wir im Dezember 2018 Besuch vom 
Goetheanum, dem Zentrum für anthropo-
sophische Forschung und weltweite Ver-
tretung. Wir hatten als Eichhof-Gemein-
schaft die Möglichkeit, ihn zu dem Thema 
„Entwicklung im Sterben – wie begleiten 
wir den sterbenden Menschen?“ im Saal 
zu hören.

Die Mitglieder der Sterbebegleitungsgruppe 
sowie einige aus dem Palliativ-Pflegeteam der 
Klinik hatten das Privileg, ihn in einem Fort-
bildungsseminar zu Aspekten der letzten Le-
benszeit und adäquaten Pflegehaltungen und 
-handlungen zu befragen. Wir konnten viele 
Themen besprechen, die uns als Sterbebeglei-
tungsgruppe helfen, den Prozess vom Sterben 
als natürlichen Lebensprozess vertiefend zu be-
trachten. Seine Anregungen wirken inspirie-
rend, für jedes individuelle Sterben die richtigen 
Essenzen und Maßnahmen zu suchen und zu 
ergreifen – oder ein „Zuviel“ zu unterlassen.

Hier konnten wir einen Menschen wahr-
nehmen, der lebensnahe und praxiserprobte 
Vorschläge aus seinem medizinischen Umfeld – 
lange Jahre im anthroposophischen Kranken-
haus Havelhöhe in Berlin – vermitteln wollte. 
Damit ihm auch als Leiter der medizinischen 
Sektion seine Praxiserfahrungen nicht zu kurz 
kommen, ist Herr Dr. Girke weiter jeden Mo-
nat eine Woche zu ärztlichen Konsultationen 
in seiner Berliner Klinik. Die Klinik Havelhöhe 
ist wie eine Keimzelle für ein Sorgen für das 
Leben – mit Kreißsaal und einem Hospizbereich, 
eine Waldorfschule mit Tieren ist ebenfalls dort 
auf dem Campus angesiedelt.

Dieses Jahr wird er noch einmal hier zu hö-
ren sein: bei den „Öschelbronner Gesprächen“ 
am 16. Oktober 2019 in der Klinik. Dann ist sein 
Thema „Schlaf und Schlafstörungen“.

Adelheid Kast
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Der Stern von Bethlehem
Freie Waldorfschule Mannheim –  
ein Singspiel am 12. Januar 2019

Noch einmal – am 12. Januar 2019 – 
leuchtete der Stern von Bethlehem in un-
sere Herzen.

Mit stillen Bildern wurde von der Kum-
panei der Freien Waldorfschule Mannheim 
in der Kapelle ein Singspiel aufgeführt, in 
dem die Drei Könige sich von dem Stern 
führen lassen und sich in Demut vor dem 
Kinde beugen und ihm ihre Gaben darbrin-
gen.

Was war der Stern von Bethlehem?
 
Astronomen haben ihn bis heute nicht finden 
können. 

Mit diesem Stern muss es eine besondere Be-
wandtnis haben – auch war er nicht nur eine 
besondere Sternenkonstellation am Himmel am 
Tag der Geburt, denn er wandert vor den Drei 
Königen her und führt sie dorthin, wo das Kind 
geboren wurde. Ein Stern tut so etwas eigent-
lich nicht. 

„Von einem Stern geführt sein“ heißt: 
„die Seele selbst als einen Stern sehen“
 
So Rudolf Steiner am 30. Dezember 1904 über 
das Dreikönigsfest.

Es ist also die Seele des Christus selbst, die den 
Drei Magiern leuchtet.

Wärme wandelt die Herzen der Wissenden, 
höchste heilige Kraft strömt ein in ihre Seelen. 
Von einem Lied musikalisch umhüllt erlebten 
wir, wie die DREI Weisen prophetisch in die 
Zukunft schauten und wahrnahmen, was sich 
einmal mit diesem Menschen erfüllen wird.

Herzlichen Dank für dieses uns tief berüh-
rende Erlebnis, das in uns zum Klingen kam.

Lilotte Wenzler

Aus der Reihe „Transparentbilder“ von Ute Knochenhauer
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Wenn das Streichquartett des Johan-
neshauses ein Konzert am Eichhof gibt, 
kann ich in der Regel keine Besprechung 
schreiben, da ich ja selbst an der Brat-
sche mitspiele. Da ich aber am letzen 
Samstag wegen einer Handverletzung 
die Bratsche im Kasten lassen musste 
und als Zuhörerin im Festsaal saß, er-
laube ich mir einen kurzen Rückblick auf 
ein musikalisches Erlebnis, das auch nur 
durch die Teilnahme des Bratschenkol-
legen Jörg Stübler möglich geworden 
ist, der kurzfristig einsprang und dem 
ich auch an dieser Stelle noch einmal 
herzlich für seinen Einsatz danke.

Es war ein wirklich schönes und vielseitiges 
Programm, das zu hören war und das von Jo-
seph Haydn, dem ersten großen Musiker, der 
für Streichquartett komponiert hat, über einen 
Klassiker wie Felix Mendelssohn-Bartholdy bis 
zu einem modernen Komponisten wie Bohuslav 
Martinu reichte.

Das Streichquartett op. 64 Nr. 1 von Joseph 
Hadn enthält keinen langsamen Satz. Die ein-
zelnen Sätze sind Allegro moderato, Menuett 
mit einem Allegretto ma non troppo als Trio, 
Allegretto scherzando und Finale Presto über-
schrieben. Der erste Satz Allegro moderato ist 
voller Scherze und überraschender Wendungen 
und Modulationen, dynamisch differenziert und 
spritzig, wie Joseph Haydn eigentlich immer in 
seinen Streichquartetten zu Scherzen aufgelegt 
ist. Das Allegretto scherzando ist ein variati-
onsreicher Satz. Als zweiter Programmpunkt 
folgte der dritte Satz Allegro vivo aus dem 

Streichquartett Nr. 7 von Bohuslav Martinu, in 
dem vier gleichberechtigte Quartettstimmen 
ein Stück voller musikalischer Einfälle in mitrei-
ßendem Rhythmus (Synkopen) spielen. Obwohl 
das Stück durchaus modernen Charakter hat, 
ist es doch angenehm und teils sehr melodisch 
anzuhören. Das erste Streichquartett Nr. 12 des 
jungen Felix Mendelssohn-Bartholdy umfasst 
vier Sätze, ein kurzes Adagio non troppo als Ein-
leitung mit anschließendem Allegro non tardan-
te, das also nicht verzögert zu spielen ist und 
das sich durch einen nach vorwärts drängenden 
Charakter auszeichnet, aber auch ruhige Pas-
sagen beinhaltet. Der zweite Satz, eine Canzo-
netta (wörtlich übersetzt Liedchen) Allegretto 
vereinigt sowohl gesangliche als auch spritzige 
Elemente, zum Beispiel durch pizzicato, also 
gezupfte Saiten und staccato. Das Andante es-
pressivo ist ein wirklich ausdrucksstarkes und 
innerliches Stück, während der letzte Satz, ein 
Molto Allegro e vivace ein richtiger Rausschmei-
ßer ist mit virtuosen Passagen und Themen, 
die wie ein Kanon von allen vier Instrumenten 
aufgegriffen werden. 

Es war ein Vergnügen, den vier sehr gut auf-
einander eingespielten Musikern zuzuhören, 
die die vorgetragenen Stücke im Moment des 
Entstehens musikalisch gestalteten und dadurch 
lebendig machten. Die Freude der Streicher 
beim Musizieren übertrug sich auch auf das 
sehr zahlreiche Publikum, das am Ende heftig 
applaudierte. Hoffentlich kann auch ich bald 
wieder im Quartett mitspielen!

Kammermusik am Eichhof 
am 16. Februar 2019

Hedi Delfino
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Vorankündigung
»Coeurdonnière« –  
die Geschichte einer Herzflickerin

Sie wussten es nicht? Masha Dimitri ver-
rät es in »Coeurdonnière«, ihrem neuen 
Stück: Herzen reparieren ist ein Beruf. Eine 
Leidenschaft, eine Kunst, die sich behaup-
tet. Eine Geschichte von Herz zu Herz, eine 
clowneske und akrobatische Bühnenperfor-
mance, die den Zuschauer auf eine Reise 
voller Überraschungen führt.

In einer Kulisse, die uns in eine Zauberwerk-
statt versetzt, gibt Masha den Ton an, lotet den 
Raum und ihren Körper aus, unterhält sich mit 
Cleo, einer kleinen Marionette, die ihren Part 
spielt und sogar Pirouetten dreht und dabei in 
die Hände klatscht. 

»Coeurdonnière«, eine Ode an die Fantasie 
und die Poesie in ihrer reinsten Form, ist ein 
fröhliches, erfrischendes Stück ohne Worte. Ein 
bunter Reigen von Nummern, im Laufe derer 
zerrissene Herzen, Herzen aus Stein, zum Zer-
springen klopfende Herzen, weiche Herzen und 
einsame Herzen zu neuem Leben erwachen, 
Nummern, die alle ihre eigene Sprache und ihre 
eigenen Ausdrucksformen  erfinden. Musika-
lisch, tänzerisch, akrobatisch.

Dieses Stück, von Yves Dagenais inszeniert, ist 
eine wunderbare, ist die schönste Hommage an 
den verstorbenen Clown Dimitri, Mashas Va-
ter – weiß sie es? In ihrer Gestik und Mimik be-
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sitzt die Figur, die diese Bewegungsschauspiele-
rin verkörpert, die Leichtigkeit eines Engels, der 
über alles staunt. Als ob diese » Coeurdonnière« 
auf der Bühne ein geheimes Zwiegespräch mit 
dem alten Clown führen würde. Als ob sie ihm 
sagen würde, dass man versuchen kann, ja 
versuchen muss, die gebrochenen Herzen zu 
reparieren. Weil das Leben weitergeht und die 
Clowns unvergänglich sind, im Gedächtnis der 
Menschen für immer lebendig; und weil ein 
Stück wie dieses dazu gemacht ist, die Welt 
neu zu verzaubern. 

Man weiß immer, wie eine Geschichte be-
ginnt. In »Coeurdonnière« liegt Masha auf dem 

Schlappseil und schläft, sie scheint zu träumen. 
Da weckt Cleo sie mit einer zarten Bewegung. 
Die Reise kann beginnen. Manche zählen mehr 
als andere. Wie diese unwiderstehliche Ge-
schichte, die das Herz erwärmt.

Patrick Ferla

Am  
Sonntag, 
19. Mai 

2019
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 Gudrun Linder ab 03. Dezember

 Brigitte Heck ab 08. Dezember

 Robert Bartelt ab 03. Januar

 Dr. Holger und Gabriele Erhardt ab 04. Januar

 Gertrud Pemsel ab 30. Januar

 Maria Lechler-Schlechtinger ab 11. Februar

 Gertrud Vogel ab 15. Februar

 Lore Richter ab 15. Februar

 Friedrich Leicht ab 21. Februar

 Margarethe Fuchs ab 28. Februar

 Christian und Renate Gruson ab 01. März

 Renate Raubald ab 01. März

 Martha Lindner ab 01. März

 Gertrud Müller ab 04. März

 Marie Gratza ab 06. März

 Hagen Clauß ab 19. März

Menschen im Johanneshaus
Menschen, die zu uns gekommen sind.

Herzlich willkommen!
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Menschen, die von uns gegangen sind.

 Gertrud Hillebrand 10.12.2018 

 Irmgard Wettinger 13.12.2018 

 Freya Dabbert 23.12.2018

 Adolf Lindner 26.12.2018

 Alma Kenz 09.01.2019

 Ingeborg Thiemann 18.01.2019

 Maria Russo 19.01.2019

 Christa Wacker 27.01.2019

 Helene Stöhr 05.02.2019

 Marga Rödelberger 19.02.2019

 Margarete Topmann 20.02.2019

 Ernst Maxeiner 26.02.2019

 Hildegard Beck 27.02.2019

 Friedrich Leicht 27.02.2019

 Gertraude Odenthal 04.03.2019

 Edda Frieda Reinhardt 13.03.2019

 Hannelore Britsch 14.03.2019
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es klopft – ich sage herein

und es tritt ein in mein zimmer

durch die tür ein großes tier

mein elefant

es grüßt mich freundlich

hängt sein fell an den haken

setzt sich auf den besucherstuhl

schlägt ein hinterbein über das andere

greift nach meiner zigarettenschachtel 

nimmt sich eine zigarette heraus

zündet sie an

und sagt

ach weißt du dietger

dein dünnes fell

möchte ich auch mal haben

Dietger Pforte (geb. 1954)

Elefant in mir



27Kultur

Elefanten, liest man, grasen im Fami-
lienverband, sind klug, dabei eher scheu, 
in Wut geraten aber gefährlich. Dietger 
ist also wohlberaten, „seinen“ Elefanten, 
den in ihm, tunlichst bei Laune zu halten. 
– Der klopft jetzt an bei seinem Wirt, man 
wahrt die Form, legt sein Fell ab und geht, 
„ein großes Tier“, durch die Menschentü-
re. Wie der das schafft ohne Zerstörung, 
bleibt sein Geheimnis, der kann eben auch 
sowas. Nicht weniger erstaunlich scheint es, 
wie das große Tier, der Elefant im Zimmer, 
sich auf dem Menschenstuhl einrichtet, mit 
welch umständlichem Behagen es den bes-
ten Sitz sucht und findet, um sich schließlich 
noch wie selbstverständlich unaufgefordert 
zu bedienen von den Rauchwaren seines 
Herrn: Diese kostbar-köstliche Geschichte 
füllt eine ganze, die längste Strophe des 
Gedichtes.

Jetzt aber tut das Tier, der Elefant in Diet-
ger, nachdem es erst noch teilnahmsvoll ein 
wenig geseufzt, sein Maul auf zu nur einem 
einzigen Satz. Und was bedrückt ihn? Und muss 
er sich nicht fragen (lassen), ob die Erfüllung 
seines Wunsches nicht erst recht zu noch wei-
teren Seufzern führen wird? Oder ahnt er das 
alles, denn sein „Auch mal“ könnte ja auch 
heißen, er will den Felltausch nur probeweise 
haben. Fragen über Fragen. – Doch bei alle-
dem ist eines ganz deutlich: Wenn wir – was ja 

nahe liegt – Dickfelligkeit und Dünnhäutigkeit 
im übertragenen Sinn als menschliche Eigen-
schaften nehmen, dann wird der Wunsch des 
Tieres in ihm, in Dietger selbst vollends zum 
Problem. – Das Ganze ist ein wahrhaft geniales 
Spiel mit Worten. – Bei meinem Umgang mit 
dem Gedicht erfuhr ich mündlich die folgende 
redensartliche Weisheit, wie man sie in England 
erzählt: Wenn ein Elefant im Zimmer ist, soll 
man sich ihm vorstellen, sich ihm eröffnen und 
anvertrauen (to introduce).

Vermutlich kannte der Autor diese Darstel-
lung. Aus einem vorgegebenen Stoff formt er 
eine nur scheinbar oberflächlich-heitere, tat-
sächlich aber tiefgründige Tierfabel. Gerne 
wüsste man, woher er die Geschichte nahm 
und wie weit sie sich zurückverfolgen lässt.

Noch zur Form: Man kann sich fragen, 
ist dieser reim- und rhythmusfreie Text über-
haupt noch als Gedicht zu bezeichnen? Denn 
tatsächlich: Setzt man das Ganze in durchlau-
fende Zeile, erhält man reine Prosa. – So aber: 
Durch die Verslänge, durch die Stellung eines 
oder mehrerer Wörter am Anfang oder Ende, 
durch Überschreitung der Verse und manches 
mehr entsteht ein ganz bestimmter optischer 
Eindruck, werden Schwerpunkte gesetzt, der 
Text wird verdichtet, wird zum Gedicht.

Hans Krauss
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Um das Licht zu sehen, geht man zu-
erst durch einen verwinkelten schwarzen 
Gang. Das Auge hat Mühe, sich von dem 
hellen Sonnenlicht der Außenwelt auf die 
Dunkelheit des Ganges umzustellen; man 
möchte tasten, ist verunsichert, wo geht 
es weiter? Noch wenige Schritte und man 
sieht wieder und tritt in einen Raum, der 
der Alltagswelt enthoben ist wie ein Tem-
pel. Die Erscheinungsformen des Gewöhnli-
chen scheinen hier umgestülpt. Erhellt Licht 
sonst den Raum, so erscheint es hier als zar-
te durchsichtige Farbe, die sich fortlaufend 
bewegt, ausdehnt und verändert. Sie wird 
beinahe tastbar, fühlbar, atembar, so nahe 

kommt es heran, bildet Grenzen des Rau-
mes und führt die dingliche Auflösung des 
Raumes so weit, dass der Besucher sich in 
einem konturlosen Farbenmeer wiederfin-
den kann.

So an die Grenzen der eigenen Wahr-
nehmungsfähigkeit geführt, verlieren in-
nen und außen rasch ihre Eindeutigkeit und 
auch die eigene Begrenztheit verschwimmt. 
„Im Licht mich zu verlieren“, wird hier er-
lebbar und eine Herausforderung für das 
eigene Bewusstsein. Denn sobald der feste 
Bestand der Außenwelt sich stetig verän-
dert, bin ich unmittelbar auf mich selbst 

„James Turrell“
im Museum Frieder Burda, Baden-Baden

James Turrell: Ganzfeld Apani, Museum Frieder Burda, 2018 (Foto: Florian Holzherr)
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gestellt, auf die Kontinuität des eigenen 
Bewusstseins. Wird sie brüchig, können 
verunsichernde Erfahrungen, körperliches 
Unwohlsein und seelische Orientierungslo-
sigkeit auftreten bei einem längeren Auf-
enthalt im „Ganzfeld Apani“. Es geht in 
dieser Ausstellung immer wieder um ein 
Finden des eigenen Ich in den Phänome-
nen.

Ein Merkmal von Turrell’s monumentalen 
Werken ist diese Architektur der Initiation. 
Mystische Wahrheiten offenbart James Turrell 
nicht direkt. Er hat auch nie darüber gespro-
chen. Aber seine Werke sind eindrucksvoll und 
entfalten mit Macht ihre Wirkung. Lässt man 
seine Ausstellung auf sich wirken, entgeht ei-
nem nicht, dass er ein Kabinett der Überwälti-
gung eröffnet. Der Nebenraum von „Apani“ ist 
dem grandiosen Projekt, einen riesigen Krater 
in Arizona in ein Observatorium des Lichts zu 
verwandeln, gewidmet. Der Künstler hat sein 
Leben lang daran gearbeitet. Leider sieht man 
nur Bilder davon. Unterirdische, kapellenartige 
„Skyspaces“ öffnen den Blick in das Licht- und 
Farbenspiel des Himmels. Dieses Motiv ist in 
mehr als 160 Ländern oberirdisch in den ver-
schiedensten Ausführungen nachgebaut wor-
den. In Europa gibt es eines in Schweden.

Wie eng jedes dieser Werke mit der auf-
merksamen Aktivität des Betrachters verbunden 
ist, zeigt schon das früheste Werk des Künstlers. 
Fast magisch erscheinen zwei langgezogene 
ovale Lichtkörper in einem halbdunklen Raum. 
Doch ist ihre Beschaffenheit nicht beständig, 
sondern es wandelt sich bei jedem Schritt und 
bei jedem Blick im Vorübergehen die Erschei-
nung der Objekte. Vor allem die Farbe verändert 
sich beim sich Nähern und verschwindet lang-
sam, wenn man sich entfernt. So begegnet man 
den paarweise aufgestellten Ovalen viermal in 
verschieden Farbnuancierungen.

Noch keine Ausstellung hat meine Wahr-
nehmung so ganz in Anspruch genommen, 
wie diese. Man ist gebannt und kommt aus 
dem Staunen nicht heraus. Der ganze Mensch 
ist in allen seinen Gliedern gefordert, angeregt 
und berührt. Es entsteht leise der Wunsch noch 
mal hinzugehen, um noch mal ganz Mensch 
zu sein.

 

Ilse Henke

James Turrell, Accretion Disk, 2018. Museum Frieder Burda, Baden-Baden 
© James Turrell, Foto: Florian Holzherr

Anmerkung der 
 Redaktion:

Die Ausstellung „James 
Turrell. The Substance of 
Light“ ist seit 28. Okto-
ber 2018 beendet. Die 
Installation Accretion 
Disk von James Turrell 
wurde von der Samm-
lung Frieder Burda er-
worben und kann nun 
dauerhaft während eines 
Museumsbesuchs erlebt 
werden.
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Veranstaltungen
April – Juli 2019

M
A

I So, 05.05.
15:30 Uhr

Volkstanz – seniorengerecht zum Mitmachen und Zuschauen
mit Helena und Rudi Pauli, Musik – alte russische Volksweisen und Tänze

So, 12.05.
16:00 Uhr

Eurythmie-Aufführung des Ensemble Eurythmeum CH
„Weit spannt meine Seele sich …“

So, 19.05.
16:00 Uhr

Mascha Dimitri »Coeurdonnière«,
die Geschichte einer Herzflickerin

Fr, 24.05.
16:00 Uhr

Kurs der Diplomandinnen
der Schule für Eurythmische Art und Kunst Berlin

So, 26.05.
16:00 Uhr

Eurythmie-Aufführung der Abschlussklasse des Eurythmeum Stuttgart
Unter der Leitung von Tania Mierau

JU
N

I So, 09.06.
16:00 Uhr

Eurythmiegruppe aus Moskau
„Auf dem Wege …“

Sa, 15.06.
16:00 Uhr

Konzert
Ensemble Martin Škampa

Mo, 24.06.
21:30 Uhr

Johannifeuer
mit der Blaskapelle Böhmisches Kristall

JU
LI Sa, 06.07.

16:00 Uhr
duo querhorn
Johannes Hustedt – Flöten  |  Chai Min Werner – Alphorn & Gong

So, 07.07.
15:30 Uhr

Volkstanz – seniorengerecht zum Mitmachen und Zuschauen
mit Helena und Rudi Pauli, Musik – alte russische Volksweisen und Tänze

So, 14.07.
16:00 Uhr

t r i o   t o n i n t o n
W. A. Mozart Klaviertrio B-Dur
R. Schumann Klaviertrio d-moll

So, 21.07.
16:00 Uhr

Klavierkonzert 
Erina Beutelspacher

So, 28.07.
16:00 Uhr

Circus Frankordi
Familiencircus, 1812 in Schwerin gegründet und seit 2010 unter der Leitung 
von Ricardo Frank

A
PR

IL So, 07.04.
16:00 Uhr

ORPHEUS Eurythmie / Dornach
Leitung Gioia Falk

Sa, 13.04.
16:00 Uhr

Das Redentiner Osterspiel – im Wortklang – mit Musik
Gesprochen von dem Schauspielkreis des Johanneshauses,
Leitung: Ute Knochenhauer

So, 14.04.
15:30 Uhr

Volkstanz – seniorengerecht zum Mitmachen und Zuschauen
mit Helena und Rudi Pauli, Musik – alte russische Volksweisen und Tänze

So, 21.04.
16:00 Uhr

Osterfeier
Musik, Eurythmie, Ansprache, gemeinsames Singen, Sprechchor

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
www.johanneshaus-oeschelbronn.de. Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n
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Die Rundschau
–  erscheint viermal jährlich zu den Jahresfesten   

Ostern – Johanni – Michaeli – Weihnachten
–  lebt von den Beiträgen der Bewohner und Mitarbeiter. 

Insofern freuen wir uns über jede Zuschrift! Die Redaktion 
kann jedoch keine Zusage über den Zeitpunkt der 
Veröffentlichung geben, ebenso kann keine Haftung für 
unaufgefordert zugesandte Manuskripte übernommen 
werden.

Für Inhalt sowie rechtliche und sachliche Richtigkeit der 
Beiträge zeichnet der jeweilige Autor verantwortlich. 

Die Redaktion behält sich Überarbeitungen und Kürzungen 
vor. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel 
die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass die männliche Schreibweise 
die weibliche stets mit einbezieht.

Hinweis zum Datenschutz:

Sie können der Zustellung der „Johanneshaus Rundschau“ jederzeit 
widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch in Textform an 

Johanneshaus gemeinnützige GmbH  
Am Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn

oder info@johanneshaus-oeschelbronn.de.

Sie erhalten dann künftig die „Johanneshaus Rundschau“ nicht 
mehr. Unsere ausführlichen Daten schutzhinweise finden Sie auf 
www.johanneshaus-oeschelbronn.de/datenschutz/.

Natur erleben soll der eine Schwerpunkt 
der Arbeit im Pflegebereich sein, er wendet sich 
direkt an den Bewohner und Mitarbeiter.

Eine andere Arbeit wird im Mai 2019 mit 
einer Menschenggruppe aus dem Ernst-Zim-
mer-Haus beginnen, die sich zunächst an die 
Mitarbeiter richtet und Inhalte der anthropo-
sophischen Geisteswissenschaft zum Thema 
haben wird.

Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, 
keine Weltanschauung oder Religion. Sie will 

aus Ihrem Bild vom Menschen Zeitfragen lö-
sen helfen, also auch die wichtige Frage nach 
Krankheit und besonders nach dem Problem-
kreis der Demenz.

Diese gemeinsame Arbeit soll dann hinüber-
strahlen in den Alltag im Ernst-Zimmer-Haus.

Michael Blank                Dieter Kissel

Höhere Menschheit
Den Menschen ist der Sinn ins Innere gegeben,

dass sie als anerkannt das bessre wählen,
es gilt als Ziel, es ist das wahre Leben, 

von dem sich geistiger des Lebens Jahre zählen.

Scardanelli (Friedrich Hölderlin um 1839)
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OSTERMORGEN
Eine herberge
haben, eine 
heimat für 
die rastlose Seele
und ihr herzeleid.

ÖLBÄUME
Ich möchte die Taube sein,
zu künden das 
Ende der Flut.
Ich möchte der Adler sein,
zu wachen über
die Taten des Tages.
Ich möchte die 
Nachtigall sein,
wenn der Mond
am höchsten steht.
Ich möchte die
Lerche sein und
singen in den fruchtbaren
Ölbäumen Palästinas.

Ich möchte der Jünger
sein, der von
Emmaus ins
Heilige Jerusalem
eilt.

Aus dem Gedichtband
„Mond von Nazareth“ 
Dieter Kissel


