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die Aufteilung auf die Standor-
te Kassel und Athen „kulturel-
le Beschwichtigungsgeste, ver-
söhnlicher Ausgleich im Rah-
men der Euro- und Flücht-
lingskrise“, der ganz im Sinne
des Auswärtigen Amtes Euro-
pas Nord-Süd-Spannungen ab-
bauen soll. Genüsslich spießt
er den schwurbeligen Sprach-
gebrauch des d-14-Teams auf
(„ökosexuelle Freiheit“). Und
er schließt mit der starken
These, dass eine Bruchlan-
dung die Schau wieder interes-
sant machen würde.
Christian Saehrendt:

„Schneewittchen und der kopf-
lose Kurator“, Dumont, 350 S.,
18 Euro, Vorstellung Freitag,
19.30Uhr, Buchhandlung Bren-
cher, Wilh. Allee 273, Kassel.

seit den documenta-Anfängen
1955 gewandelt hat. Mal war
der Kurator der große Erzäh-
ler, mal war er einer, der vor-
handene künstlerische Strö-
mungen nur abbilden wollte,
mal einer, der die Werkaus-
wahl auf Basis einer Grund-
these getroffen und seiner Er-
zählung untergeordnet hat.
Sein Gerede vom „kopflosen
Kurator“ mit den Bezügen zu
Sagen von Enthaupteten wirkt
hier aber recht bemüht.

VORAUSBLICK
Ein Führer für die documen-

ta 14 kann das Buch sicher
nicht sein. Saehrendt kompi-
liert auf wenigen Seiten die In-
fos, die man derzeit weiß und
interpretiert sie. Für ihn ist

RÜCKBLICK
Was ist die documenta und

wie ist ihre Geschichte? Im
zweiten Teil des Buches blickt
Saehrendt auf 13 documenta-
Schauen zurück, liefert Zah-
len und inhaltliche Schwer-
punkte und plaudert amüsant
über Anekdoten und das Kriti-
ker- und Besucherecho.

Saehrendt betrachtet die
documenta als eine der gro-
ßen Erzählungen der Moder-
ne. Er verklammert die Aus-
stellung – ganz im Sinne sei-
ner sagenhaften Einstiegska-
pitel – mit der Erzähltradition
der Brüder Grimm sowie mit
den Welterklär-Modellen der
Moderne und Postmoderne.
Und er präpariert heraus, wie
sich diese Herangehensweise

VON B E T T I NA FRA SCHK E

KASSEL. Sein flapsiger Spruch
„Ist das Kunst oder kann das
weg“ ist zum geflügelten Wort
geworden. Jetzt legt der aus
Kassel stammende Kunsthisto-
riker Christian Saehrendt (49)
ein Buch vor, das sich wie eini-
ge seiner Vorgängerwerke mit
Kassel, der documenta und
dem Kunstmarkt beschäftigt.
„Schneewittchen und der
kopflose Kurator“ will laut Un-
tertitel „Der Reiseführer für
documenta-Besucher, Roman-
tiker und Horrorfans“ sein.
Am Freitag wird es vorgestellt.

ÜBERBLICK
In einem kühnen Wurf

bringt Saehrendt eine Ge-
schichte der gesamten nord-

hessischen Re-
gion zusam-
men mit der
Kunstwelt. Ne-
ben einem Por-
trät Kassels als
Maikäfer (fünf
Jahre als weiß-
grauer Wurm
in der Dunkel-
heit, dann – im

documenta-Sommer – ein
paar Wochen durchs Sonnen-
licht flatternd) erzählt er von
gruseligen Sagen, auch von
den Märchenvorlagen, die die
Brüder Grimm inspirierten.
Und er stellt, während er ei-
nen historischen Überblick
gibt, zugleich ein Kompendi-
um des regionalen Grusels zu-
sammen. Horrorregion Nord-
hessen.

Kunst als große Erzählung
Christian Saehrendt stellt in seinem neuen Buch Nordhessen und die documenta vor

Ziel für Kulturtouristen: documenta-Stadt Kassel. Archivfoto: Socher/nh
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Die Karriere
der Däpfel

... und was daraus geworden ist.
Erste Hilfe und ein
komischesWort

E s war beim Frühstück, und
die Küche duftete nach

Kaffee. Müsli-Idylle. Dann ka-
men sie. Die Däpfel. Und ich
fragte meine Frau, die Nanne:
„Sag mal, weißt du was Däpfel
sind? Brater-Däpfel?“ Sie lä-
chelte nachsichtig. Zwei Tage
später lächelte ich auch: Einen
Tag nach der Entdeckung die-
ses sprachlich-launigen Inter-
mezzos erschien meine Ko-
lumne, und dann erschienen
Sie! Die Leser.

Innerhalb eines Tages er-
hielt ich über zwei Dutzend
Mails mit dem verbalen Erste-
Hilfe-Kurs: Es handele sich um
ERDÄPFEL. Und Erdäpfel seien
Kartoffeln. Danke.

„Als großer Fan Ihrer Ko-
lumne möchte ich Ihnen heu-
te aus der Patsche helfen“,
schrieb eine super-nette Lese-
rin und fügte ein Aber hinzu:
„Ich bin mir nicht sicher, ob
Sie damit nicht die Leser ein
bisschen veräppeln wollen.“
Wenn schon, dann höchstens
vererdäppeln (noch so’n klas-
se Wort).

Eine andere Leserin fragte
sich und damit auch mich, „ob
das tatsächlich ernst gemeint
war“. War es. Ich fand die
Kreation einfach spitzbübisch
gut. Und eine weitere Leserin

wollte wissen: „Haben Sie
wirklich die Bratkartoffeln
nicht erkannt, oder bin ich
einfach zu blöd, um über die
Däpfel lachen zu können?“ Be-
wahre, kein bisschen! Sie dür-
fen, aber Sie müssen nicht da-
rüber lachen. So wie dieser Le-
ser: „Erdapfel ist eine Kartof-
fel, also Bratkartoffel. Ko-
misch ist anders.“

Na gut. Dann will ich noch
einen draufsetzen. Kennen Sie
Baucharme? Mein Leser Wal-
ter Schäfer zitierte die Anzei-
ge eines Immobilienmaklers,
der ein Objekt als Altbauchar-
me bezeichnet hatte. Oder
nehmen Sie die Sterchen, die
Jens Kirchner entdeckt hat.
Korrekt heißt es Hoffenster-
chen. Aber Vorsicht: „Der Kopf
trennt nicht immer an der
richtigen Stelle.“

Genau so ist es. Einen Raus-
schmeißer habe ich noch, ver-
packt als Rätsel: Zu Hause ma-
che ich sie sauber, am Edersee
fahre ich an ihnen vorbei. Na?
Die Staubecken.

Und jetzt sind Sie wieder
dran. rbg@hna.de

Ab März im HNA-Shop und im
Buchhandel: „Schlachtfeld Ruhe-
stand. Der Schlauberger und sei-
ne Nanne.“

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Plegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die neue Pflegereform
bringt viele Veränderungen.
Was Sie wissen müssen, erfahren Sie von uns.

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Ev. Altenhilfezentrum
Hofgeismar
05671 882-193
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar
info@hofgeismar-gesundbrunnen.org
www.hofgeismar-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Lippoldsberg
05572 9486-0
Brauhausstraße 5, 37194 Lippoldsberg
info@lippoldsberg-gesundbrunnen.org
www.lippoldsberg-gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Zierenberg
05606 5185-0
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg
info@zierenberg-gesundbrunnen.org
www.zierenberg-gesundbrunnen.org

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Hofgeismar, Lippoldsberg, Zierenberg

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Betreutes Wohnen (in HOG)
Ambulante Pflege (in HOG)
Café Gesundbrunnen (in HOG)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Die Kraft der richtigenWorte
Das AWO-Projekt „Sprachkultur in der Altenpflege“ fördert ein
freundlichesMiteinander – regelmäßige, praktische Seminartage

W orte haben eine gro-
ße Kraft. Sie können
schmeicheln und ein

Lächeln ins Gesicht zaubern.
Sie können das Gegenüber
aber auch verletzen. Gerade in
der Altenpflege, wo Vertrauen
und Fürsorge eine zentrale
Rolle spielen, ist ein respekt-

voller Umgangston wichtig.
Bei der AWO Nordhessen hat
man das längst erkannt. In
Schulungen lernen Mitarbei-
ter, wie sie die richtigen Wor-
te im Umgang mit Kollegen,
Bewohnern und Angehörigen
finden.

„Kommunikation spielt
eine zentrale Rolle in der Al-
tenpflege“, weiß Sigrid Junge,
Abteilungsleiterin der Alten-
hilfe. Doch gerade im stressi-
gen Arbeitsalltag komme die
freundliche, deutliche Ver-
ständigung untereinander oft
zu kurz. Das Projekt „Sprach-
kultur“, das seit Jahren in al-
len AWO-Altenzentren reali-
siert wird, setzt genau dort an.
Mitarbeiter erfahren in Semi-
naren, wie sie positiv auf an-
dere zugehen.

„Schöne Sprache“ nennt
Sigrid Junge den freundlichen,
wertschätzenden Umgangs-
ton, der dank des Projekts nun
in den AWO-Einrichtungen
Standard ist. Doch was bedeu-
tet das eigentlich? „Wichtig ist
es, sich die eigene Sprache be-
wusst zu machen. Denn häu-
fig benutzen wir Ausdrücke,
die negativ auf andere wirken
können“, erklärt sie. Wie
kann ich meine Wünsche klar
und respektvoll formulieren?
Diese Frage sollten sich die
Mitarbeiter häufiger stellen.

Aber auch in schwierigen
Situationen angemessen zu
reagieren, wird bei den Praxis-
tagen trainiert. „Emotionsge-
ladene Gespräche mit Bewoh-
nern oder Angehörigen gehö-
ren zum Alltag der Pflegekräf-
te. Die große Herausforderung
ist es, in solchen Momenten
ruhig und professionell zu
agieren“, weiß Sigrid Junge.
Auch da seien es die richtigen
Worte, die eine hitzige Diskus-
sion entschärfen könnten.
„Wenn ich Sprache bewusst

einsetze, kann ich Situationen
gestalten. Das ist eine wichti-
ge Erkenntnis.“

Mittlerweile haben sich 60
Frauen und Männer aus dem
Pflege- und Betreuungsbe-
reich zu Sprachbegleitern aus-
bilden lassen. Sie kommen zu
regelmäßigen, praktischen Se-
minartagen zusammen. Hinzu
kommen 15 Führungskräfte,
die nun als Sprachmentoren
fungieren und ihre Erkennt-
nisse in die jeweiligen Teams
tragen. (pdf)

Sprache bewusst einsetzen: Gerade in der Altenpflege können die
richtigenWorte für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo

Die Erfolgs-Rufnummer für Ihre Kleinanzeige: 08 00 / 2 03 10 10 (gebührenfrei)
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Herzlich willkommen bei PHÖNIX!
So individuell wie Ihre Bedürfnisse ist auch unsere Beratung. In einem
persönlichen Gespräch inden wir genau das Plegemodell, das zu
Ihnen passt. Nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft.

PHÖNIX Seniorenzentrum Am Teichberg
Eichenstraße 43
34466 Wolfhagen
Telefon: 05692 99773-0
E-Mail: amteichberg@korian.de
www.korian.de Ein Unternehmen der Gruppe

UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

Stationäre
Plege

Kurzzeit-
plege

Verhinderungs-
plege

Demenz-
plege

Hauseigene
Küche

Öfentl. Café/
Restaurant

Bewegungs-/
Ergotherapie

Vielfältige
Veranstaltungen

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Philippstiftung Plege-Service gGmbH in Immenhausen

Plegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagesplege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in neuen Einbettzimmern mit eigenem Bad

• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegeklassen

• Kleine Wohngruppen mit hohem Fachkräfteanteil

• Ständige Angebote von Musiktherapie, Seniorengymnastik, Spielkreise ...

• Besucherzimmer für Angehörige

• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege

8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie bei:
Geschäftsführer 0 56 73 / 50 11 61
Heimleitung 0 56 73 / 50 13 051
Pflegedienstleitung 0 56 73 / 50 15 681
Terminierung Kurzzeitpflege 0 56 73 / 50 15 80
Terminierung Tagespflege 0 56 73 / 50 15 695

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 · 34376 Immenhausen

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Technik unterstützt
Assistenzsysteme helfen Senioren im täglichen Leben

W ie ist es möglich,
trotz Einschränkun-
gen im vertrauten

Umfeld wohnen bleiben zu
können? Mit dieser Frage be-
schäftigen sich ältere Men-
schen und ihre Angehörigen,
wenn es darum geht, ob je-
mand in seinen eigenen vier
Wänden wohnen bleiben
kann oder ins Betreute Woh-
nen ziehen sollte, trotz gewis-
ser Einschränkungen. Neben
dem Angebot ambulanter Un-
terstützung bei der Pflege und
in der Hauswirtschaft gibt es
auch technische Hilfen, die
gute Rahmenbedingungen für
ein selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden
schaffen.

„Zum Beispiel sind das Fall-
detektoren, die überprüfen,
ob sich ein jemand über einen
längeren Zeitraum nicht be-
wegt hat, und die, wenn er ge-
stürzt ist ein Notrufsignal ab-
setzen können, oder Herd- be-
ziehungsweise Leckwächter,

die reagieren, sobald eine un-
gewöhnliche, möglicherweise
eine Gefährdungssituation
entsteht“, erläutert Martin
Bleckmann, der für die Evan-
gelische Altenhilfe Gesund-
brunnen Mitglied im „Arbeits-

kreis Altersgerechte Assistenz-
systeme“ ist. Dieser Zusam-
menschluss aus Politik, For-
schung und Praxis – unter an-
derem gehören das Regional-
management Nordhessen, die
Uni Kassel, die Handwerks-

kammer und zahlreiche Trä-
ger von Altenarbeit zu dem
Kreis – hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Angebote und
Dienstleistungen, die es auf
dem Markt gibt, zu entwi-
ckeln und zu kombinieren, zu
beraten und zu unterstützen.
Die meisten Angebote sind
frei auf dem Markt erhältlich
und können in der gewohnten
Umgebung installiert werden.
„Wir als Träger haben an meh-
reren Standorten unsere Woh-
nungen im Bereich ‘Betreutes
Wohnen’ mit solchen Syste-
men ausgestattet“, erklärt
Bleckmann, „unter anderem
in Ahnatal und Kassel“. Dabei
ist das Angebot modular.

Im Zentrum aller Bestre-
bungen, auch für die zukünfti-
ge Entwicklung, stehen drei
Stichworte: Sicherheit, Kom-
fort und Kommunikation. (nh)

Weitere Informationen:
www.altersgerechte-assistenz-
systeme-nordhessen.de

„Arbeitskreis Altersgerechte Assistenzsysteme“: Inzwischen gibt
es viele technische Hilfen im Wohnumfeld von Senioren, die auf
die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind. Foto: nh

Badmit Stangen und Griffen
Manchmal muss das Bad den Fähigkeiten angepasst werden

O b wegen einer Erkran-
kung oder aufgrund
des Alters – manchmal

muss das Bad den eigenen Fä-
higkeiten angepasst werden.
Steht nicht genügend Geld für
einen kompletten Umbau zur
Verfügung oder ist der Raum
ungünstig geschnitten, kön-
nen Betroffene auch mit Klei-
nigkeiten viel erreichen.

Die Zeitschrift „mobil“
(Ausgabe 1/17) der Deutschen
Rheuma-Liga rät, erstmal so
viel wie möglich aus dem Bad
herauszunehmen. Ein vollge-
stellter Raum schränkt den Be-
wohner in seiner Beweglich-
keit ein.

Stangen, die zwischen De-
cke und Boden geklemmt wer-

den, bieten Halt beim Hinset-
zen, Aufstehen oder Umdre-
hen. Weniger geeignet sind
Haltegriffe mit Saugnäpfen.

Sie fallen leicht ab
– dann drohen
Stürze. Je älter ein
Mensch ist, desto
schlechter sieht
er häufig. Ange-
schraubte Griffe,
Lichtschalter oder
Türrahmen soll-
ten sich deshalb
farblich von den
Wänden abset-
zen. Außerdem ist
es hilfreich, das
Bad möglichst
hell auszuleuch-
ten und blend-

freie Lampen anzubringen.
Um zu verhindern, dass der

Bewohner ausrutscht, legt
man Dusche oder Badewanne

am besten mit rutschfesten
Matten oder selbstklebenden
Streifen aus. Badvorleger da-
gegen haben sich hin und wie-
der als Stolperfallen erwiesen
Stolperfallen. (tmn)

Fürs Alter umrüsten: Stangen, die zwischen
Decke und Boden geklemmt werden, bieten
besseren Halt. Foto: ake1150 - Fotolia

Sportart dem
Alter anpassen
Tennis, Fußball, Wandern – äl-
tere Menschen können viele
Sportarten weiterhin betrei-
ben. Sie sollten aber auf ihren
Körper hören und das Trai-
ning anpassen, wenn es zu viel
wird, rät Prof. Ingo Froböse
von der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. Aber woran er-
kennt man eine Überlastung?

„Wenn zum Beispiel Gelen-
ke nach 18 bis 24 Stunden rot
oder warm werden oder an-
schwellen, ist das ein Zeichen
dafür, dass der Sportler über-
trieben hat“, erklärt Froböse.
Am besten messen ältere Men-
schen morgens im Bett regel-
mäßig ihre Herzfrequenz.
Nach einiger Zeit wissen sie
dann, wie hoch der Puls nor-
mal ist. „Ist er dann an einem
Morgen um vier bis sechs
Schläge erhöht, heißt das:
Ruhe bewahren.“ Ein erhöhter
Puls könnte ein Zeichen für ei-
nen nahenden Infekt sein.

Den Lieblingssport aufge-
ben müssen ältere Menschen
nicht. Stattdessen können sie
ihre Sportarten gut auf die ei-
gene Leistungsfähigkeit an-
passen, rät Froböse. Beim Ten-
nis tauschen sie den Hartplatz
gegen einen Ascheplatz ein
und bespannen den Schläger
anders. Fußballer können auf
einem Kleinfeld spielen. (tmn)


