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Interview: Der Arzt und erfolgreiche Fachbuchautor Dr. Rüdiger Dahlke spricht in zwei Veranstaltungen über die medizinische Bedeutung der Psychosomatik

Sängerbund und Konkordia

Jede Krankheit hat seelische Aspekte

Beide Vereine sind
weiter eigenständig

Von unserem Redaktionsmitglied
Ralf Strauch

BRÜHL. Es hat sich inzwischen ganz
offensichtlich herumgesprochen,
dass man sich auf die Veranstaltungen des Brühler Gesundheitsforums
verlassen kann – der Zusammenschluss aus Ärzten, Heilpraktikern
und anderen in der Hufeisengemeinde mit dem Thema Gesundheit
professionell Beschäftigten lädt unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Ralf Göck regelmäßig
hochkarätige Referenten ein.
Gestern war der bekannte Mediziner und Autor Rüdiger Dahlke in
Brühl zu Gast und hielt in der zweimal annähernd ausverkauften Festhalle zwei Vorträge unter der Überschrift „Krankheit als Symbol“. Eloquent und

mit österreichischem Charme faszinierte der Psychosomatik-Experte
die Zuhörer mit seinen Ausführungen zu den Themenbereichen
„Krankheit als Sprache der Seele“
und „Schicksalsgesetze – Spielregeln
fürs Leben“.
Der Brühler Internist Dr. Axel Sutter zeigte als Sprecher des Gesundheitsforums in seiner
Begrüßung auf, dass
die seit nunmehr
30 Jahren von
Dahlke propagierten Gedanken der Psychosomatik in
der Behandlung
von Menschen
inzwischen ihren
Weg in die Schulmedizin gefunden
hätten. „Es
ist wie
immer

bei Neuem: Am Anfang belächelt,
dann bekämpft und am Ende haben
es alle schon immer gehabt haben
wollen“, fasste er zusammen. Dahlke polarisiere mit seinen Ansichten,
betonte Sutter und räumte ein, dass
der Experte auch heute noch für einige Schulmediziner wie ein rotes
Tuch sei.
Wir sprachen am Rande der Veranstaltung mit Rüdiger Dahlke über
seine Heilmethoden.

beiden Richtungen aber immer enger zusammen, so nutzen mehr und
mehr Ärzte die Fortbildungsangebote, weil die Wirksamkeit auch in vielen Studien bewiesen wurde. Es hat
ein Umdenken eingesetzt. Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass
die Psyche sehr relevant ist. Nicht
umsonst gibt es Placebo-Medikamente und nicht umsonst fordern
die Schulmediziner bei Studien
schon immer Doppelblindstudien.

Was verstehen Sie unter der
Krankheit als Symbol?
Rüdiger Dahlke: Die These ist, dass
es für eigentlich alles, das eine Form,
eine Gestalt hat, auch einen Inhalt
gibt. Das gilt auch für Krankheiten.
Damit sind wir bei der Grundaussage der Psychosomatik. Wir gehen
also davon aus, dass alles, was sich
körperlich auswirkt, auch einen seelischen Aspekt hat. Wir bestreiten
damit nicht die somatischen Gründe
– es gibt Fälle, in denen natürlich die
körperlichen Aspekte im Vordergrund stehen.

Wie fanden Sie zur Psychosomatik?
Dahlke: Ich komme aus einer alten
Ärztedynastie und wollte in der
Schulmedizin alles lernen. Doch
dann kam die Enttäuschung, als ich
feststellte, dass die damalige behandlungsmethode die Seele des
Menschen komplett übersah. Da ich
mich schon immer für meine eigene
Seele interessiert habe – etwa durch
Meditationserfahrungen – fand ich
den Weg zur esoterischen Medizin.
Doch die sah wiederum nur die Seele. Beim Studium weltweiter Heilmethoden erkannte ich, dass man
bei der Behandlung den gesamten
Menschen beachten und beides verbinden muss – Körper und Seele.

Stehen Sie damit so konträr zur
Schulmedizin?
Dahlke: Nein, die beiden Aspekte
sind wunderbar miteinander vereinbar. Deshalb spreche ich auch nicht
gerne von einer alternativen Medizin, sondern von einer komplementären, also ergänzenden Medizin.
Integrale Medizin wäre wohl der
treffendste Begriff. Ein EntwederOder ist in der Medizin absurd.
Das sehen Sie so – die
Schulmediziner auch?
Dahlke: Am Anfang meiner Studien über die Psychosomatik vor 30 Jahren
wurde ich von vielen
Schulmedizinern angegriffen. Inzwischen rücken die

Was soll der medizinische Laie
nun aus Ihrem Vortrag mit nach
Hause nehmen?
Dahlke: Er kann viel über Deutung
und Bedeutung der Symptome erkennen und viel Hoffnung schöpfen,
dass eine Lebensumstellung auch
viel bewirken kann. Es gibt viele
Rückmeldungen von Besuchern, die
erfahren haben, wie sie über ein Insichgehen viele Beschwerden lösen
konnten. Menschen, die sich mit ihrer Seele beschäftigen, sind gesünder und werden seltener krank. Sie
neigen dazu, die Herausforderungen auf der Bewusstseinsebene an-

zugehen und sie nicht als Krankheitssymptome in den Körper sinken zu lassen.
Eine Ihrer zentralen Aussagen ist,
dass der Mensch selber der Schlüssel zu seinen Krankheiten sei. Was
heißt das genau?
Dahlke: Eigenverantwortung für sich
und seine Gesundheit ist für mich
ein ganz wichtiger Punkt. Die Energie, die jemand selbst aufbringt, ist
bei Heilprozessen hochwirksam.
Damit meine ich, man soll auf jeden
Fall die Verantwortung für Symptome und Krankheitsbilder übernehmen, indem man in sich die Antworten auf die daraus erwachsenden
Herausforderungen findet. Man
sollte die körperlichen Symptome
also in seelische Aufgaben übersetzen, die dahinterstehen und von uns
bewältigt werden wollen.
Sie widmen sich in Ihrem Vortrag
auch den Spielregeln des Lebens –
was verstehen Sie darunter?
Dahlke: Für alles werden uns Spielregeln beigebracht, nur nicht für das
Wichtigste: das Leben. Ich stelle deshalb einige Regeln vor. Das Polarisationsgesetz etwa, wonach ein Zuviel
des Guten das Gegenteil bewirkt.
Dann das Resonanzgesetz, dass man
nur bekommt, womit man in Resonanz, in Beziehung, steht. Und dann
das Gesetz des Anfangs: In jedem
Anfang ist schon alles drin, was das
Ganze ausmacht.
Und wann waren Sie das letzte
Mal krank?
Dahlke: Im Winter, als ich von Bali
heimkehrte. Nach drei Monaten
Sonne habe ich mir eine Erkältung
eingefangen, weil ich die Nase voll
hatte von den Anforderungen die
plötzlich wieder auf mich einprasselten.

Bläserakademie

Vatertag: An Christi Himmelfahrt wird der Weidweg zum attraktiven Ausflugsziel / Unterhaltung zwischen Party und Naturerlebnis

Orchester spielt auf
der Kollerinsel

Mehrere Veranstaltungen locken in die Rheinauen

BRÜHL. Die Brühler Bläserakademie
lädt zu einem Open-Air-Konzert auf
die Kollerinsel. Das sinfonische Blasorchester will die Stimmen der Gaststars Cris Cosmo, Jeanine du Plessis
und Julia Rivas mit Band zu dem
Konzert am Rhein bringen. Das Konzert am Kollerhof beginnt am 21. Juli
um 17.30 Uhr. Konzertende ist gegen
19.30 Uhr. Geboten werden neben
der Musik von John Williams, Arturo
Márquez „Danzon No. 2“ und der
„Malaguena“ von Ernesto Lecuona
auch Höhepunkte aus dem Repertoire der Gastsänger mit Orchestersound.
Karten – einfache Sitzgelegenheiten auf Stühlen und Bänken – kosten
im Vorverkauf 12 Euro und an der
Tageskasse 15 Euro. Kinderkarten zu
5 Euro gibt es gegen Vorlage des Ausweises ausschließlich an der Abendkasse. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Spezielle VIPSitzplatzkarten kosten 30 Euro. Der
Vorverkauf läuft über die Bücherinsel Brühl, das Pferdeland Kollerinsel
oder online unter www.BruehlerBlaeserakademie.de.
zg

KURZ NOTIERT
Wir gratulieren! Heute feiert Helma
Gaisbauer, Dürerstraße 12, ihren 77.
Geburtstag.
Jahrgang 1952. Treffen am Dienstag, 15. Mai, um 20 Uhr in der „Dorfschänke“ in Rohrhof, Rheinauer
Straße, zur Besprechung des Schülertreffens.
GV Konkordia. Der Chor trifft sich
heute um 19.15 Uhr zum Ständchensingen für Ruth Wickles beim „Soßenlöffel“ (Kleintierzüchter Brühl).
– Morgen, Sonntag, ist um 13 Uhr
Treff beim Sängerbund Liederkranz
Oftersheim in der Mannheimer Straße 59.
FV-Seniorenstammtisch. Morgen,
Sonntag, 10 Uhr, Zusammenkunft
im Clubhaus.
Jahrgang 1930/31. Die Jahrgangsangehörigen treffen sich am Mittwoch, 16. Mai, um 17 Uhr in der Ratsstube.

BRÜHL. Christi Himmelfahrt, Vatertag, Ausflugstag. Der freie Tag ist für
die meisten Männer ein Tag von besonderer Bedeutung. Egal, ob Jung
oder Alt: Es werden wieder zahlreiche Personen unterwegs sein, um
diesen Tag gebührend zu feiern.
Wenn die Väter zum Herrenausflug
aufbrechen, dann haben sie gerne
einen Bollerwagen dabei. In den Wagen wird der Proviant gepackt und
mit dem Wagen geht es dann zu Fuß
los irgendwo ins Grüne.
Dabei sollten sich die Herren der
Schöpfung bei ihrem Ausflug die Angebote der Vereine und Gastronomen rund um Brühl nicht entgehen
lassen – es gibt viele Orte, an denen
man Station machen kann.
So wird der Weidweg in Richtung
Kollerfähre mit seinen verschiedenen Vereinsanlagen und Ausflugslokalen zur bunten Partymeile, die
man hervorragend zu Fuß oder mit

dem Fahrrad erreichen kann. Aber
Vorsicht: Auch auf dem Radel gilt
eine Promillegrenze.

Politik und Feier bei der SPD
Da laden beispielsweise die Sozialdemokraten
am
Donnerstag,
17.Mai, zur großen Vatertagsfeier
auf die Gänsweid zwischen Weidweg
und Grillhütte ein. Um 10 Uhr startet
das Programm dort mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und anderen Leckereien. Natürlich wird
auch mit Musik für Stimmung gesorgt.
Daneben stehen aber auch traditionell die politischen Gespräche mit
den Ratsmitgliedern und Abgeordneten, die dem Fest einen Besuch
abstatten, auf dem Programm.
Der Angelsportverein 1965 Brühl
lädt die Bevölkerung ebenfalls zu
seinem Vatertagstreffen am 17. Mai
am Vereinsheim ein. Ab 10 Uhr gibt

es in der schönen Anlage am Weidweg für die Freunde von Räucherfisch frisch geräucherte Forellen, alternativ bieten die Angler in diesem
Jahr Schaschlik mit Pommes oder
eine heiße Wurst an.
Und damit der Durst der Väter
und derer, die dies noch werden wollen, und natürlich auch der Mütter
gelöscht werden kann, gibt es Fassbier und alkoholfreie Getränke. Am
Nachmittag laden die Anglerfrauen
zu Kaffee und Kuchen ein.

Idylle am Anglersee
Ein Stück weiter die Straße Richtung
Fähre liegt der idyllische See des Angelsportvereins Rohrhof. Dort bei
der rustikalen Fischerhütte am
Weidweg veranstalten die Petrijünger aus Rohrhof ihr Vatertagstreffen,
das am Donnerstag, 17. Mai, ab 10
Uhr, beginnt. Bekannterweise ist
diese Veranstaltung Anziehungs-

punkt nicht nur für Mitglieder, sondern auch Freunde des Vereins sind
gern gesehene Gäste. Wie bei den
Anglern üblich, wird dieses Fest bei
jeder Witterung durchgeführt. Für
das leibliche Wohl sorgen Vereinsangehörige mit allerlei Leckereien.
Viele Väter haben normalerweise
nicht so viel Zeit, um sich um ihre
Kinder zu kümmern oder mit den
Kindern etwas zu unternehmen.
Deswegen ist es für nicht Wenige inzwischen guter Brauch, dass der Vatertag genutzt wird, um mit den Kindern Zeit zu verbringen.
Und auch da bietet sich die Festmeile dies- und jenseits des Rheins
als perfektes Ausflugsziel an. Denn
dort gibt es auf den Spielplätzen, bei
den Pferden oder einfach im großen
Abenteuerspielplatz Rheinauen viel
zu entdecken – genau das Richtige
für Kinder, die den freien Tag mit ihren Vätern verbringen.
zg/ras

BRÜHL. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht „Zwei Traditionen
zum Einklang führen“ hat durch
missverständliche Formulierungen
zu Irritationen geführt.
Der Männergesangverein „Sängerbund“ und der Gesangverein
„Konkordia“ sind keine Vereinsfusion eingegangen, vielmehr haben
beide Chöre zukünftig eine gemeinsame wöchentliche Probe – Donnerstag, 19 Uhr, wöchentlich wechselnd im FV Clubhaus und im Probenraum der Festhalle – und einen
gemeinsamen Dirigenten, nämlich
Hans Kämmerer.
„Beide Vereine sind weiterhin eigenständig – und das wird für die
nächste Zeit auch so bleiben“, betont Willi Wirtz, Vorsitzender der
„Konkordia“.
ras

KURZ + BÜNDIG
Das Vorbild der Gottesmutter
BRÜHL. Alle Christen aus der Seelsor-

geeinheit Brühl/Ketsch sind am
Samstag, 12. Mai, um 18 Uhr zum
Familiengottesdienst in die Rohrhofer St. Michaelskirche eingeladen.
Aus aktuellem Anlass thematisiert
das Vorbereitungsteam junger
Frauen die „Mütter“ und erinnert an
das Vorbild von Maria, die Mutter
Jesu. Der Kinderchor unter der Leitung von Monika, Anja und Steffi
Zorn umrahmt den abwechslungsreichen und kindgerechten Gottesdienst musikalisch.
zg

i DEMONSTRATION

BRÜHL. Die Bürgerinitiative gegen
das geplante Geothermie-Kraftwerk trifft sich am kommenden
Montag um 18 Uhr am Krötenbrunnen zur Demonstration. Weitere
Infos im Internet unter www.geo
thermie-bruehl.info.
zg

Spuren der Schöpfung
BRÜHL. Ein gemeinsamer Erlebnistag

unter dem Motto „Natur (er)leben –
Auf den Spuren der Schöpfung“ für
Erwachsene mit Kindern aller Altersgruppen organisieren Eva Franz und
Pfarrerin Almut HundhausenHübsch. Es gibt einen Spaziergang
(kinderwagentauglich), den ersten
Brühler Sandfiguren-Wettbewerb
und ein Picknick am Rhein. Mitzubringen sind: gutes Schuhwerk, Kleidung, die auch schmutzig werden
darf, eine Picknickdecke, Teller und
Besteck, Getränke und etwas zu
Essen. Gestartet wird heute um 15
Uhr am evangelischen Gemeindezentrum.
zg

Muttertag beim Sozialverband
BRÜHL. Zur Muttertagsfeier am heutigen Samstag um 14 Uhr im „SportPavillion“ lädt der Ortsverband des
Sozialverbandes VdK alle Mitglieder
– nicht nur die Mütter, sondern auch
die Väter – sowie Freunde der
Gruppe ein.
zg

Kabarettabend: Kartenverlosung für Christoph Siebers aktuelles Programm „Alles ist nie genug“ in der Festhalle

Chorkonzert

Er ist nicht irgendwas zum Naschen

Streifzug durch die
Musikgeschichte

BRÜHL. Christoph Sieber ist der
Shooting-Star der deutschen Kabarett- und Comedyszene. Und das zu
Recht. Mit seiner Verschmelzung
beider Kunstformen hebt er sich erfrischend ab von einseitig bissiger
Politsatire ebenso wie von der auf jeden noch so kleinen Lacher ausgerichteten Mainstream-Comedy.
„Alles ist nie genug“ heißt das aktuelle Programm, das Christoph Sieber am Mittwoch, 16. Mai, ab 20 Uhr
in der Festhalle vorstellen wird. In
Zeiten, in denen nicht nur Politikverdrossenheit immer weiter um sich
greift, sondern auch die Politiker genug vom Bürger haben, will er in seinem neuen Programm zeigen, dass
in jeder Aussage, in jeder Tat eine
wundervolle Komik steckt, über die
es sich zu lachen lohnt.
Die Besucher an diesem Abend
werden auf jeden Fall eine perfekte
Mischung aus Kritik und Unfug, aus

BRÜHL. Der Konzertchor „Fine Art
Music“ stellt am Sonntag, 20. Mai,
um 18 Uhr in der Festhalle sein aktuelles Programm vor. Die Verantwortlichen des Chores versprechen einen
bunten Streifzug durch Pop und Musical, gewürzt mit einer Prise Rock
und Jazz.
So sollen Songs von The Manhattan Transfer, Meatloaf, Kansas, Michael Jackson und Elton John erklingen. Daneben stehen Musicalklassikern aus „Hair“ und „Jekyll & Hyde“
sowie unvergessliche Hymnen wie
„Music Was My First Love“ neben
Ethno-Chorklängen aus der Feder
von Karl Jenkins und Werken von
„Earth, Wind & Fire“.
Das Konzert verspricht einen
stimmungsvollen Abend der Stimmen und Musik, den Chorleiter Joe
Völker, der das gesamte Programm
speziell für „Fine Art Music“ arrangiert hat, am Klavier begleitet.
zg

Und derjenige, der seine Vorfreude noch steigern möchte, kann das
über einige „Vorgucker“ machen.
Denn der vielfach ausgezeichnete
Kabarettist ist im Fernsehen zu erleben – am Montag ab 20.15 Uhr mit
seinem vorangegangenen Programm „Das gönn ich Euch“ in 3sat
und wenig später, um 22.45 Uhr als
Gast bei Dieter Nuhrs „Satire Gipfel“
in der ARD. Außerdem moderiert er
seit 2010 er die monatliche Satiresendung „Spätschicht – Die Comedy
Bühne“ im SWR-Fernsehen.
Eintrittskarten sind zum Preis
von 14 bis 20 Euro an der Rathauspforte erhältlich.
ras
Der bekannte Kabarettist Christoph Sieber landet in der Festhalle.

Ernst und Klamauk erleben und sich
auf ein Programm mit erheblichem
Tiefgang und auf den sympathischen Kabarettisten freuen. Mehr als

BILD: PRIVAT

90 Minuten überraschender Wortspielereien, bitterböser Satire, Tanz,
Pantomime, Jonglage, Parodie und
musikalischer Leckerbissen.

i

Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten. Einsendung bis Dienstag,
15. Mai, 12 Uhr mit dem Betreff
„Alles ist nie genug!“ an sz-ge
winnspiel@schwetzinger-zei
tung.de

