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„Gorke-Pastell“: 1928
entdeckt, eher nicht
Bach. FOTO: CONSTANTIN BEYER

Nachweislich wirklich
Bach: Haußmann-Ölge-
mälde. FOTO: BERNHAUT/DPA

Ihle-Porträt:Adeliger aus
Bayreuth. FOTO: ULRICH KNEISE

„Raasted-Gemälde“:Uhr-
macher John Harrison.

Bach – ja oder nein?
Ausstellung in Eisenach zeigt angebliche Komponistenporträts

und noch 1979 ins 18. Jahr-
hundert datiert wurde. Sie
stammt aus der von Reinhold
Hanisch ab 1910 zeitweise
mit dem jungen Adolf Hitler
betriebenen Fälscherwerk-
statt in Wien, wie eine ver-
steckte Signatur zeigt. Das
Gemälde von Johann Jacob

Ihle, das im Bachhaus lange
als Originalporträt Bachs ge-
zeigt wurde, zeigt wahr-
scheinlich einen Bayreuther
Hofadeligen. Eine eigene Sta-
tion ist dem 1894 ausgegrabe-
nen Bach-Schädel gewidmet,
der als Abguss von 1895 ge-
zeigt wird. Dass es sich wirk-
lich um die Gebeine Bachs
handele, sei „sehr zweifel-
haft“. Entsprechend seien die
darauf beruhenden Gesichts-
konstruktionen infrage zu
stellen. Dem 1985 entdeck-
ten Porträt des Malers Johann
Emanuel Gebel (1720 -1759)
gibt der Kunsthistoriker Rei-
mar Lacher indes „eine Chan-
ce auf Echtheit“. Das Ölbild
auf Lindenholz aus dem 18.
Jahrhundert zeigt den Musi-
ker in förmlicher Pose, ein
Notenblatt beinahe lässig in
der Hand haltend. Darauf ste-
hen im Bass-Schlüssel die Mu-
siknoten „B-A-C-H“. Ein Origi-
nal? Vielleicht – „wenn es
nicht auf einer noch älteren
Vorlage beruht“, so Muse-
umsdirektor Hansen. Aber es
stehe fest, dass hier Bach ab-
gebildet wurde.
Bis 10. November, Frauenplan 21,
bachhaus.de

be „Hinz und Kunz“ bei je-
dem gefundenen Bild be-
hauptet, man habe es mit
Bach zu tun.

An 14 Stationen geht die
Ausstellung den Rätselfragen
nach. Gezeigt wird etwa die
„Bach-Silhouette“, die bis
heute häufig abgebildet wird

tragen. Das Publikum
„wünschte sich einen freund-
licher aussehenden Mann, ei-
nen jüngeren oder einen, der
besser zu den Goldberg-Varia-
tionen passte.“ Bilder ohne
Titel oder Signatur hätten
Raum für Spekulationen ge-
geben. Im 20. Jahrhundert ha-

klärt Museumsdirektor Jörg
Hansen: „Es gab mindestens
zwei, vielleicht drei weitere
Bilder von ihm, die heute
nicht mehr da sind“. Zur all-
gemeinen Verwirrung habe
vor allem die „Bach-Renais-
sance“ in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts beige-

VON NINA SCHMEDDING

Eisenach – Steife Perücke,
strenger Blick, leichtes Dop-
pelkinn: Ist das Bach – oder
kann das weg? Die Ausstel-
lung „Bilderrätsel“ im Eisen-
acher Bachhaus befasst sich
mit bekannten, aber höchst
umstrittenen Porträts des
Komponisten Johann Sebasti-
an Bach (1685-1750).

Denn es gibt – jedenfalls
nachweislich – nur einen
wahren Bach: das Porträt, das
Elias Gottlob Haußmann vom
Leipziger Thomaskantor
1746 anfertigte. Das Bildnis
war eine Auftragsarbeit. Der
Komponist, damals 60 Jahre
alt, hat vermutlich sogar Mo-
dell gesessen. Seit 2015 ist es
im Besitz des Bach-Archivs in
Leipzig. Es ist das einzige Por-
trät, das zweifelsfrei zu Leb-
zeiten des Musikers entstand.

Dennoch finden sich Bach
und sein Konterfei in unter-
schiedlichsten Varianten auf
CD-Covern, Plakaten, Pro-
grammheften – man könnte
meinen, der Musiker habe
sich in seinem Leben sehr oft
porträtieren lassen.

„Das mag sogar sein“, er-

Womöglich tatsächlich Bach: Das 1985 entdeckte Ölbild
von Johann Emanuel Gebel. FOTOS: ANDRÉ NESTLER/BACHHAUS
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Telefon 05622 2190
Fax 05622 915791
sozialstation-fz@-online.de
www.sozialstation-fritzlar.de

Telefon 05661 92896-0
Fax 05661 92896-20
diakoniestation.fulda.eder@ekkw.de
www.diakoniestation-fulda-eder.de

Telefon 05683 1770
Mobil 0173 2841265
diakonie-wabern@ekkw.de
www.diakonie-wabern.de

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

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

24-Stunden-Pflege zu Hause
RundumdieUhr versorgt: Die Pflegelotsen vermitteln Betreuungskräfte

und Pflegeversicherung ver-
fügen, sind immer für Pfle-
gebedürftige und Angehö-
rige erreichbar. Das gilt
auch für kurzfristige Anfra-
gen. Zum Beispiel dann,
wenn die Pflegeperson er-
krankt ist oder in den Ur-
laub fährt. Dann greift die
sogenannte Verhinderungs-
pflege (Urlaubspflege), die
bis zu einem bestimmten
Betrag von der Pflegeversi-
cherung getragen wird. Vo-
raussetzung dafür ist, dass
der Pflegebedürftige seit
mindestens einem halben
Jahr den Pflegegrad 2 oder
mehr hat und die Pflegeper-
son seit ebenfalls sechs Mo-
naten als solche bei der Pfle-
gekasse registriert ist. „Wir
vermitteln auch in diesem
Fall Personal, das die Be-
treuung des Pflegebedürfti-
gen vorübergehend über-
nimmt“, erklären die Pfle-
gelotsen. pdf

Kontakt: Pflegelotsen
� 05 61 / 56 03 00 18
info@pflegelotsen.com
pflegelotsen.com

Angehörigen würden bei
der Auswahl der Betreu-
ungskräfte immer mit ein-
bezogen und hätten im Vor-
feld selbstverständlich auch
die Möglichkeit, telefoni-
schen Kontakt mit ihnen
aufzunehmen.
Überhaupt ist der persön-

liche Kontakt zu den Kun-
den ein wichtiger Erfolgs-
faktor der Pflegelotsen. Die
Geschäftsführer Frank Lan-
ge und Günther Peschel, die
über jahrzehntelange Er-
fahrung in der Kranken-

Wohnsituation an und spre-
chen mit den Kunden über
Betreuungsaufwand und Er-
wartungen“, sagen die Pfle-
gelotsen Frank Lange und
Günther Peschel. Und auch
die Betreuungskräfte, die
für einen Auftrag infrage
kommen, werden sorgfältig
ausgewählt. „Wir telefonie-
ren vorab mit jeder von ih-
nen. Erst wenn wir über-
zeugt sind, werden dem
Kunden die Betreuungs-
kräfte vorgeschlagen – mit
Foto und Lebenslauf.“ Die

D en Alltag allein zu be-
wältigen, ist für älte-
re Menschen oft nicht

mehr möglich. Und wenn
die Pflegebedürftigkeit
steigt, scheint ein Pflege-
heim manchmal die einzige
Option. Doch das muss nicht
sein: Mit der 24-Stunden-
Pflege der Pflegelotsen kön-
nen Senioren weiterhin in
ihrem geliebten Zuhause
wohnen. Das Kasseler Un-
ternehmen hat sich auf die
Vermittlung osteuropäischer
Betreuungskräfte speziali-
siert – mit dem Anspruch,
Senioren so lange wie mög-
lich ein selbstbestimmtes Le-
ben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen.
Ob eine 24-Stunden-Pfle-

ge im eigenen Zuhause har-
monisch funktioniert, hängt
erheblich davon ab, ob die
Chemie zwischen pflegebe-
dürftiger Person und Be-
treuungskraft stimmt. Des-
halb legen die Pflegelotsen
besonders großen Wert auf
einen persönlichen Ein-
druck: „Wir schauen uns die

Für ein harmonisches Miteinander: Die Pflegelotsen
wählen die Betreuungskräfte sorgsam aus.

ARCHIVFOTO: PFLEGELOTSEN
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Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Senioren Wohnen mit Service und Pflege
Die private barrierefreie Wohnanlage Birkenhof im Kurort
Bad Wildungen – Reinhardshausen bietet selbstbe-
stimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Pflege-
bedürftigkeit ist kein Hindernis. Ambulante Pflege in der
Wohnung wird garantiert.

Das PREMIUM-Paket z.B. in einem 36 qm Einzimmer-Ap-
partement ab 1.345 Euro oder in einem 48 qm Zweizimmer-
Appartement ab 1.530 Euro enthält nicht nur die Miete.
Zudem beinhaltet das Paket:

Bereitstellung von Pflegeleistungen und eines Hausnotrufsystems; Rezeptionsdienst mit festen An-
sprechpersonen; 3 Mahlzeiten am Tag; Reinigung des Appartements; Reinigung der privaten Wäsche;
Lieferung von Getränken in die Wohnung; Betreuung der Wohnung in Abwesenheit; Post-Service für
Briefe und Pakete; Entsorgung von Elektronik-Müll, Batterien, Akkus oder Leuchtmitteln; Nebenkosten
(im Sinne von § 556 Abs. 1 BGB.)

Jede Etage des Hauses ist mit dem Fahrstuhl erreichbar. Ein Speiseraum lädt zum gemütlichen gemeinsamen Mit-
tagstisch ein. Spaziergänge, Apothekenservice, Ärzteservice u. v. mehr sind möglich. Zur Wohnungsausstattung
gehören Anschlüsse für kleine Küchen sowie TV-, Radio-, Telefon- und Internetanschluss.
Jeder Bewohner kann für seine Wohnung seine eigene Möblierung mitbringen und so sein Gefühl von zu Hause
erschaffen.

Das lebenslange Wohnrecht wird garantiert.
Kein Bewohner muss wegen Pflegebedürftigkeit
seinen Wohnsitz im Birkenhof verlassen.

Telefon: 05621-9658990 l E-Mail: birkenhof-bw@web.de

ANZEIGE

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Anzeige

Schneller Rat bei Pflegefragen
Das Team der AWONordhessen berät zum Thema Pflege

ratung.de ist es rund um die
Uhr möglich, Fragen an das
Expertenteam zu richten.
Auch Live-Chats zu pflege-
spezifischen Themen wer-
den dort gelegentlich ange-
boten. Die Plattform bietet
zudem zahlreiche Informa-
tionen rund um das Thema
Pflege. pdf

Infos und Kontakt: Pflege-
beratung der AWO Nord-
hessen, � 08 00 / 6 07 01 10,
awo-pflegeberatung.de

Umfeld möglich. In diesem
Fall kommen ausgebildete
Pflegeberater zu den Pfle-
gebedürftigen nach Hause
und suchen gemeinsam mit
ihnen und ihren Angehöri-
gen nach individuellen Lö-
sungen.
Wer sein Anliegen lieber

anonym schildern möchte,
kann die Online-Pflegebe-
ratung der AWO in An-
spruch nehmen. Auf der In-
ternetseite awo-pflegebe-

die Anrufer beschäftigen.
Deshalb bemühen sich die
Mitarbeiter der Pflegebera-
tung, schnellstmöglich zu-
rückzurufen – oft auch in
den Abendstunden. Bei Be-
darf kann zudem unkompli-
ziert der Kontakt zu weite-
ren Ansprechpartnern ver-
mittelt werden.
Dort, wo es Standorte des

ambulanten Pflegedienstes
AWO mobil gibt, sind auch
Beratungen im häuslichen

W enn ein Angehöri-
ger plötzlich Pfle-
ge benötigt, stellt

das die Familie vor große
Herausforderungen. Wie stel-
le ich einen Antrag auf Pfle-
geleistungen? Welche Mög-
lichkeiten der Versorgung
gibt es und wie sieht das mit
der Finanzierung aus? Ant-
worten auf all diese Fragen
erhalten Pflegebedürftige
und Angehörige bei der
kostenlosen Pflegebera-
tung der AWO Nordhessen.
Der schnellsteWeg, ummit

denMitarbeitern in Kontakt
zu kommen, ist die telefoni-
sche Pflegeberatung: Unter
der kostenfreien Rufnummer
� 08 00 / 6 07 01 10 werden
die Daten der Anrufer auf-
genommen und innerhalb
eines Werktags erhalten sie
einen Rückruf – in der Regel
von einem Einrichtungs-
oder Pflegedienstleiter in der
unmittelbaren Umgebung.
Das regionale Experten-

team der AWO Nordhessen
hat Verständnis für die Sor-
gen, die mit der Pflegebe-
dürftigkeit eines Angehöri-
gen einhergehen. Und auch
dafür, dass es manchmal
dringende Fragen sind, die

Ein kurzer Anruf genügt: Der schnellste Weg, ummit den Pflege-Experten in Kontakt
zu kommen, ist die telefonische Pflegeberatung. FOTO: PANTHERMEDIA.NET / IGORVETUSHKO

Mit kleinen Schritten zu fitteren Gelenken
Sechs Minuten pro Tag für mehr Beweglichkeit

gene Produktion mit dem
Alter nachlässt. Das wieder-
um begünstigt die Entste-
hung von Arthrose.

Wer dann merkt, dass er
wieder gelenkiger und fit-
ter wird, kann das Bewe-
gungspensum vielleicht
noch steigern. Dabei ist
aber ein langsames und
achtsames Vorgehen wich-
tig. Nur nach und nach soll-
te die Leistung intensiviert
werden. Gut sind schonen-
de Sportarten wie Aquafit-
ness, Walken, Radeln und
Tai Chi. Übertreibt man es
nämlich, kommt es leicht zu
Überlastungen oder sogar
Verletzungen, die die Ar-
throse sogar noch ver-
schlimmern können. Im
Zweifelsfall sollte vorab der
behandelnde Orthopäde
befragt werden. djd

dem Fahrrad erledigen oder
zu Hause ein paar Gymnas-
tikübungen in die tägliche
Morgenroutine einbauen.
So können kleine Schritte
die Nährstoffversorgung
des Knorpels erhöhen und
die Beweglichkeit fördern.
Unterstützend ist zudem

eine gezielte Zufuhr mit
bioaktiven Kollagen-Pepti-
den oft vielversprechend.
Gesunde Gelenke bestehen
zu 70 Prozent aus diesem
Kollagen, dessen körperei-

Northwestern University
Chicago ergab, können
schon 45 Minuten Aktivität
pro Woche die Wahrschein-
lichkeit für den Erhalt und
die Verbesserung der Ge-
lenkfunktion innerhalb von
zwei Jahren um 80 Prozent
steigern. Umgerechnet sind
das gerade einmal etwas
mehr als sechs Minuten am
Tag. Das kann jeder schaf-
fen – also einfach öfter eine
Runde flott um den Block
spazieren, Besorgungen mit

E ins bekommen Arthro-
sepatienten im Zuge
ihrer Diagnose immer

wieder zu hören: Bewegung
ist das A und O bei der Be-
handlung von Gelenkver-
schleiß. „Denn durch Bewe-
gung werden die Nährstof-
fe aus der Gelenkschmiere
zu den Knorpelzellen trans-
portiert und ernähren sie“,
erklärt Dr. med. Werner
Lehner, Orthopäde und
Sportmediziner aus Mün-
chen. Doch gerade Men-
schen, die länger nicht
sportlich aktiv waren, fällt
dies oft schwer. Wenn das
betroffene Gelenk beim
Sport dann auch noch weh-
tut, neigen viele zur Scho-
nung – dabei ist das genau
das Falsche.

Daher lautet die tröstliche
Nachricht: Es sind keine auf-
wendigen Sporteinheiten
nötig, damit Arthrosepa-
tienten möglichst mobil
bleiben. Wie eine Studie der

Ein paar Minuten
pro Tag

Schonende
Sportarten

Schon regelmäßige Spaziergänge helfen dabei, die
Gelenke mobil zu halten.
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