
mein Name ist André Körner, und ich begrüße Sie herzlich zur Eröffnung unserer Ausstellung „Mehr als Medizin?“. Die 
Ausstellung umfasst neun Portraits von kulturschaffenden Medizinerinnen und Medizinern aus neun Jahrhunderten. 
Renommierte Fachleute haben die Lebensbeschreibungen für unser Projekt erstellt. Durch diese gesammelte Exper-
tise in jedem einzelnen Beitrag ist die Ausstellung zu einem Kaleidoskop geworden, in dem sich durch die Mannig-
faltigkeit der Lebensgeschichten und Werke der Portraitierten medizinisches Wissen und literarisches Schaffen zu 
zeitlosen Beschreibungen des Menschen ergänzen.

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Ulrike Hammer für Ihren Beitrag zu Maria Montessori, der 
Montessori Grundschule Rotenburg und dem Bundesverband Montessori Deutschland, sowie an Michael 
Burgwald von der VHS Rotenburg und Johannes Stephens vom Hospiz Zum Guten Hirten für ihr Engagement, 
die Ausstellung in Rotenburg zu präsentieren.

Die Ausstellung wurde gestiftet von PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher, Gründer und medizinischer Leiter 
der in Bonn angesiedelten CBT-Gruppe, der als begeisterter Arzt und Leser in dieser Ausstellung seine Le-
bensthemen Medizin und Literatur mit anderen Begeisterungsfähigen teilen möchte. CBT steht für Centrum 
für Blutgerinnungsstörungen und Transfusionsmedizin. Das CBT ist ein interdisziplinäres Medizinunterneh-
men mit einem umfassenden Behandlungskonzept, das ambulante Behandlung mit molekularer Diagnostik 
verbindet. Unser Ziel ist es, den Menschen als Ganzes zu sehen – vom Wesen über den Körper bis zur DNA.

Um das zu ermöglichen, gibt es nur einen Weg: Fragen zu stellen und richtig zuzuhören, wenn der andere antwortet. 
So einfach sich das anhört, so selten ist es. Sie kennen das möglicherweise aus Ihrer eigenen Erfahrung mit dem 
Gesundheitswesen. Zu unseren Zielen, die wir mit dieser Ausstellung verfolgen, gehört es, diesbezüglich im Gesund-
heitssektor mehr Sensibilität zu schaffen. Aber nicht nur im Gesundheitssektor. Sondern auch bei Patientinnen und 
Patienten. Sie haben den Anspruch, dass man ihnen zuhört, und wenn sie sich nicht wahrgenommen fühlen, ist es ihr 
gutes Recht, das einzufordern.

Den Menschen als Ganzes zu sehen, heißt vor allem, ihn nicht nur als Organismus, nicht nur als Leib zu betrachten 
und zu untersuchen, sondern ihn in seiner individuellen Besonderheit zu erkennen. Hier sind wir jetzt schon bei den 
zentralen Themen der Ausstellung bzw. den Aspekten, die wir an dieser Ausstellung besonders bemerkenswert finden, 
die uns im CBT für unsere Arbeit inspiriert und die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Sehr geehrte Besucherinnen, 

sehr geehrte Besucher,

 

Mai 2022
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Im literarischen wie im medizinischen Werk der Portraitierten steht der Mensch im Zentrum. Dabei zeigen sich fol-
gende Aspekte: Oberflächlich betrachtet, sind der Mensch und das Leben immer gleich – der Mensch wird geboren, 
der Mensch lebt, der Mensch stirbt. Ein ewiger Kreislauf, oder wie es Justinus Kerner in seinem Gedicht „Vom mor-
schen Baume“ sagt: „Ach! es ist der Erde Los: Blühen, tragen und zerfallen.“ Gleichzeitig ist jeder Mensch als Subjekt 
individuell. Um den Menschen in seiner Besonderheit zu erkennen, reicht es nicht, ihn zu beobachten und in Daten 
abzubilden. Der Mensch muss dafür gesehen, als Ganzes wahrgenommen und akzeptiert werden. Alle Portraitierten 
zeigen in ihren Beschreibungen tiefes Einfühlungsvermögen und Empathie gegenüber dem Menschen und seinem 
Eingebundensein in die Welt. Bei Tschechow, aber auch bei Döblin zeigt sich das eindrucksvoll in der wertfreien Be-
schreibung des Menschen.

Was macht jetzt die Welt mit solchen Menschen, alle gleich, alle anders, alle besonders? Wie ein Sack Flöhe, wenn 
Sie frei und unbeherrscht sind oder danach streben. Daher wird seit jeher mit verschiedenen Mitteln und in unter-
schiedlichem Ausmaß Freiheit durch Herrschaft ersetzt.

Je nach Form dieser Herrschaft zeigt sich: Freiheit und Gesundheit sind in vielerlei Hinsicht eng miteinander 
verknüpft. Der unfreie, der durch leib- und seelenfeindliche Normen oder eigene Gewohnheiten und Werte 
beschränkte, regulierte, unterdrückte Mensch neigt schneller zur Krankheit, der freie Mensch bleibt mitunter 
selbst von Krankheit geplagt ein gesunder Mensch.

Wie geht das zusammen? Der kränkelnde Schulschwänzer Schiller, der später zum schwerkranken Arbeitstier 
wird, ist hierfür ein beeindruckendes Beispiel. Ebenso Tschechow, der als Arzt genau weiß, wie es um ihn und 
seine Tuberkulose steht und es ignoriert und weiter schafft, oder Montessori, die in ihrer Arbeit Freiheit, Selbst-
befähigung und Selbstbestimmung zum Bildungsziel erhebt.

Freiheit hat dabei sehr unterschiedliche Gesichter, hier daher eine grundlegende Unterscheidung der Freiheit 
von etwas und der Freiheit für etwas:

Die Freiheit von etwas beinhaltet ein Loswerden von Unterdrückung, Repression und Einschränkung. In den Werken 
Die Räuber oder Der Verschwörung des Fiesco zu Genua von Friedrich Schiller ist es ein gewaltsames Aufbegehren 
gegen Väter und Landesväter. Im Leben wird Schiller selbst Deserteur, um weiter schreiben zu können. Georg Büch-
ner wird durch die Kampfschrift Der Hessische Landbote gegen Unterdrückung und Ausbeutung selbst ein gesuchter 
Verbrecher. Die Unfreiheit im Äußeren kann zudem zu einer Unfreiheit im Inneren führen. Figuren wie Büchners 
Woyzeck oder Franz Biberkopf in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz zeigen das Ringen des Menschen gegen äu-
ßere wie innere Unterdrückung. Lebenssituation, Handlungs- und Denkmuster der Figuren bedingen sich gegenseitig 
und führen zu Ausweglosigkeit. In allen Fällen ist es ein Ringen, ein Kampf, der mit Aggression einhergeht.
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Die Freiheit für etwas bedarf dagegen der Offenheit, Neues zu probieren, neue Wege gehen zu können. Die Nonne 
Hildegard geht nach Bingen und gründet ihr eigenes Kloster. Justinus Kerner überschreitet als Amtsarzt die Grenzen 
der Naturwissenschaft, um den schwer erkrankten Wirt des Nachbardorfes passend zu behandeln. Dieser ist fest 
davon überzeugt, seine Ehefrau habe ihn verhext. Kerner behandelt ihn konventionell und gibt ihm komplementär 
ein Amulett gegen den Todeszauber der Ehefrau. Gleichzeitig unternimmt er naturwissenschaftliche Experimente zur 
Erforschung des Wurstgiftes Botulin durch Extraktion und Untersuchung sowie einen Selbstversuch.

Diese Form der Freiheit geht mit Neugier, Freude und Enthusiasmus einher, die wieder alle Portraitierten vereinen. 
Enthusiasmus – beseelt zu sein, frei, der eigenen Kreativität und dem Schaffensdrang nachzugehen – weckt Kräfte, 
die dann frei zur Verfügung stehen. Die den Menschen gesund halten können und die er für künstlerisches Schaffen 
oder soziales Engagement verwenden kann.

In Bezug auf die Lebensgeschichten und die Werke der hier Portraitierten zeigen sich die Zusammenhänge zwischen 
Freiheit und Gesundheit wie folgt: Entfaltungsmöglichkeiten im Sein und Handeln, sinnstiftende Tätigkeiten, Schön-
heit und Gemeinschaft, d.h. Austausch von Menschen auf Augenhöhe und ihre gegenseitige Wahrnehmung und 
Wertschätzung als Subjekt, führen nachweislich zur Reduktion von Stress und zum Erhalt der Gesundheit.

Daher ist die CBT-Gruppe als Partner im Gesundheitswesen bemüht, all diese Aspekte (Freiheit, Enthusiasmus, Ge-
meinschaft und Schönheit) in ihre Tätigkeit und Schaffenskraft zu integrieren. Wenn Sie Interesse haben, sich über 
weitere Projekte unserer Kultur-Praxis zu informieren oder sich durch etwas Schönes inspirieren zu lassen, verweise 
ich gerne noch auf unser Unternehmensmagazin Gesundheit, Gesellschaft und Kultur, in dem wir aktuelle Heraus-
forderungen des Gesundheitssektors interdisziplinär besprechen, sowie auf unseren YouTube-Kanal, auf dem wir 
gesundheitsrelevante Themen an den Schnittstellen von Forschung, Ethik und Wirtschaft besprechen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken vieler weiterer Aspekte der Freiheit, des Enthusiasmus und des 
Menschen. Und ich bedanke mich für Ihre Interesse und die Präsentationsmöglichkeit innerhalb dieser Kooperation. 

Dr. phil. André Körner  
Leiter Innovation, Kultur, Transformation 

Alle Projekte finden Sie auf unserer Website
 www.kultur-praxis.de 

oder unter folgendem QR-Code: 

Sollten Sie Fragen zur Ausstellung 
oder zum CBT haben, stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung
 a.koerner@cbtmed.de.
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Ich freue mich Sie zu unserer Ausstellung begrüßen zu dürfen.
Mit besten Grüßen 

 PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher        
 Medizinischer Leiter und Inhaber der CBT Gruppe


