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Premiere singender Mediziner
Studierende gestalten Trauerfeier: 94 Frauen und Männer spendeten nach dem Tod ihre Körper der Uni
Kiel. In jeder Sekunde war zu spüren, dass es für die
Hauptbeteiligten kein leeres Ritual, sondern Ausdruck eines tiefen inneren Bedürfnisses ist. Mit Engagement, Empathie und einer tröstlichen Prise Lebensbejahung richteten die Studierenden der Medizin
und Zahnmedizin auch diesmal die Trauerfeier für die
Körperspender der Uni Kiel aus.
Von Martin Geist
Zu gedenken galt es 94 Frauen
und Männern, die nach dem
Tod ihren Körper dem Anatomischen Institut der Universität überlassen hatten: damit
der Nachwuchs ausgebildet
werden kann, gestandene
Ärzte die Möglichkeit haben,
neue Operationstechniken zu
üben, und Forscher an Methoden zur Heilung von Krankheiten arbeiten können.
Ernst wird es für die angehenden Human- und auch
Zahnmediziner im dritten
und vierten Semester, wenn
der obligatorische Anatomiekurs ansteht. Direkt Angst
haben die Studierenden davor
in der Regel nicht, sagt Prof.
Thilo Wedel, Chef der univer-

sitären Anatomie. Wohl aber
nimmt er meist „eine Mischung aus Respekt und Neugier“ wahr. Denn ausgerechnet der Tod ist das ja, der den
Medizinern die Geheimnisse
des Lebens offenbart.
„Es hat uns reifer werden
lassen“, zieht Student Paul
Vollmers sein Fazit nach überstandenem
Anatomiekurs.
Seine vielleicht wichtigste
Erkenntnis: „Es geht letztlich
um den Menschen selbst.“ Um
ihre Dankbarkeit gegenüber
den Körperspendern auszudrücken, richteten die Studierenden in der Universitätskirche eine Trauerfeier für die
Angehörigen und Freunde der
Verstorbenen aus. Und selbstverständlich, so betont Studentin Charlotte Ziegler, soll-

Der Chor der Mediziner zeigte bei der Trauerfeier in der Universitätskirche eine eindrucksvolle Premiere.
Foto mag

te es eine besonders würdeund stimmungsvolle Feier
werden.
Das betraf auch das Thema
Musik, zu dem die Studierenden eine geradezu fulminante
Idee hatten. Sie gründeten einen Chor exklusiv aus den
Reihen der etwa 250 Anatomie-Teilnehmer und schafften es, mehr als 40 Stimmen zu
mobilisieren. In Person der
Musikerin und Musikwissenschaftlerin Elisa Meyer-Bohe

fanden sie eine Chorleiterin,
die ihrer Aufgabe mit Leidenschaft begegnete und nicht
enttäuscht wurde. Im Gegenteil: Erst sechs Wochen vor der
Trauerfeier hatten sich die
singenden Mediziner formiert
und trotz fast kollektiv nicht
vorhandener Chorerfahrung
eine eindrucksvolle Premiere
abgeliefert. „Eine solche Entwicklung in solch kurzer Zeit
habe ich noch nie erlebt“,
schwärmt die Leiterin.

Ob singen im medizinischen
Sinn gesund ist, das stand
zwar noch nicht auf dem
Lehrplan der Betroffenen, als
hilfreich wird es aber in jedem
Fall betrachtet. Gerade nach
dem fordernden Anatomiekurs sei das „ein guter Ausgleich“, meint Jan Baudisch.
Einen weiteren Vorteil dieser
Art medizinischer Betätigung
sieht Charlotte Ziegler darin,
dass man sich untereinander
auf ganz andere Weise kennenlernt als im eher nüchternen Uni-Alltag.
Es gibt also viele Argumente dafür, aus dem Projektchor
eine Dauereinrichtung zu machen. So wird es aller Voraussicht nach auch kommen. Im
Herbst soll es mit einem Chor
für alle Mediziner und Zahnmediziner weitergehen, und
Elisa Meyer-Bohe ist überzeugt, dass der Zulauf wieder
groß sein wird. Warum es so
ist, das weiß zwar auch die
Musikwissenschaftlerin nicht
genau, aber für sie steht fest:
„Medizin und Musik liegen
einfach dicht beieinander.“

Talente sagen musikalisch Dankeschön
Vom Volkslied bis zum Beethoven-Werk: 57 Musikschüler gaben der Initiative gegen Kinderarmut ein Konzert

Zu zweit am Klavier: Melisa (9,
vorne) und Schwester Dilara Kur
(12) spielten die „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg und
„My heart will go on“.

Kiel. Jedes Kind hat Talente,
doch nicht jede Familie die finanziellen Mittel, die Talente
ihres Kindes zu fördern. Für
sie setzt sich seit 2008 die Initiative gegen Kinderarmut,
kurz Inka, ein.
Dazu gehören auch 57 Mädchen und Jungen, die dank der
Förderung von Inka an der Musikschule Kiel lernen können,
ein Instrument zu spielen. Am
Wochenende bedankten sich
die Schüler bei dem Verein mit
einem großen zweistündigen
Konzert. „Oft ist es Kindern
gar nicht möglich, ein Instrument überhaupt erst kennenzulernen, dabei ist dieser erste
Zugang wirklich das Wichtigste“, erklärte Musikschulleiter
Rainer Engelmann, „deshalb
sind wir sehr dankbar für die
Förderung.“ Insgesamt lernen
1600 Kinder und Erwachsene
im Alter von 18 Monaten bis 89
Jahren an der Musikschule
verschiedenste
Instrumente
wie
Blockflöte,
Klavier,
Schlagzeug oder Geige zu spielen.

Backhaus lädt zu
Ferienspaß ein
Russee/Hammer. Klettern
im Hochseilgarten, GoKart fahren, Tagesausflüge
in den Heidepark Soltau
und den Serengeti Park, gemeinsam grillen, Gemeinschaft erleben, Spaß haben.
Auch dieses Jahr bietet das
Backhaus, der Jugendtreff
der Claus-Harms-Kirchengemeinde, für Jugendliche
ab 13 Jahren und alle Daheimgebliebenen ein bunt
gemischtes
Ferienprogramm an. Wer vom 18. bis
22. August in der letzten
Sommerferienwoche nichts
vorhat, kann sich noch bis
zum 18. Juli zu den „Summer-Holy-Days“ der ClausHarms
Kirchengemeinde
anmelden. Möglich ist das
direkt im Kirchenbüro,
Rendsburger
Landstraße
389,
oder
unter
Tel.
26040303.
mag

Infos über das
Unterhaltsrecht
Kiel. Nach einer Scheidung
haben ehemalige Ehegatten, die zum Beispiel kleine
Kinder betreuen oder in der
Ausbildung sind, einen Anspruch auf Unterhalt. Die
Berechnung des Unterhalts
ist schwierig und führt oft
zu Streit. In der nächsten
Veranstaltung des Interessenverbands Unterhalt und
Familienrecht (im Internet:
www.ISUV.de) am Donnerstag, 10. Juli, um 19.30 in
der „Pumpe“, Haßstraße 22,
wird die Fachanwältin für
Familienrecht
Henrietta
von Grünberg über das Thema berichten und auch auf
mögliche Änderungen und
gerichtliche Vergleiche eingehen. Der Eintritt für diesen Abend ist frei, Gäste
sind willkommen.
cjue

Konfirmanden
heute anmelden
Moorsee/Poppenbrügge.
Die Kreuzkirchengemeinde
Kiel nimmt heute in der Zeit
von 17 bis 19 Uhr in ihrem
Zentrum in der Barkauer
Straße 11 Anmeldungen für
den regulären Konfirmandenunterricht ab der siebten Schulklasse (K7-Modell) an. Notwendige Unterlagen sind das Stammbuch
und gegebenenfalls eine
Taufbescheinigung.
ih

Johann (12, hinten l.), Robin (10, hinten r.), Abdullah (8, vorne l.) und Rojan (10, vorne r.) lernen an der Musikschule Kiel gemeinsam Gitarre
spielen.
Fotos Sandra Simonsen

Das Dankeschön-Konzert
umfasste fröhliche Volkslieder
wie „Die Affen rasen durch den
Wald“ der Gitarrengruppe unter Leitung von Cesar Mazzi
oder „Hänschen Klein“ mit der
Blockflötengruppe von Karl
Schmitt-Lindschau.
Aber
auch Werke von Peter Tschaikowsky, Johann Sebastian
Bach oder Ludwig van Beetho-

ven kamen nicht zu kurz, ebenso moderne Lieder wie Demi
Lovatos „Skyscraper“ von Zelal Papo mit Klavierbegleitung.
Besonders stolz waren Melisa (9) und Dilara Kur (12) nach
ihrem Auftritt. Die beiden
Schwestern spielen seit rund
zwei Jahren Klavier, Dilara hat
schon früher am Keyboard ge-

Altenholzer Mädchen kämpften
sich ins Bundesfinale
Altenholz. Zum zweiten Mal
kämpft eine Altenholzer Mädchenmannschaft in der Leichtathletik für Schleswig-Holstein im Bundesfinale Jugend
trainiert für Olympia. Die 14
Sportlerinnen vom Gymnasium holten sich den ersten Platz
beim Landesfinale in Büdelsdorf. Von 21. bis 25. September
werden sie mit Teams aus den
anderen Bundesländern wetteifern. „Die 14 bis 17 Jahre alten Mädchen dürfen stolz auf
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sich sein. Und ich bin es erst
recht“, sagt Sportlehrer Folkert Petersen. „Es ist eine tolle
Leistung, dass einige Schülerinnen sich sogar wiederholt
qualifiziert haben.“
Bei den Wettkämpfen in Berlin darf jede aus der Mannschaft WK III in drei Disziplinen antreten. Je zwei Ergebnisse werden gewertet, so dass
eine Superleistung in einer anderen Disziplin als Reserve
dient, falls ein Ergebnis anders

als erhofft ausfällt. Antreten
muss das Team für 100- und
800-Meter-Lauf, Weitsprung,
Hochsprung,
Kugelstoßen,
Speerwurf und 4x100-MeterStaffel. Unterstützt werden
die Mädchen aus Altenholz
und Umgebung sowie Kiel, die
alle in Vereinen trainieren,
auch von Oberstufenschüler
Falk Klose aus dem zwölften
Jahrgang. Er ist im MTV Dänischenhagen bereits Leichtathletiktrainer.
com

übt. „Klavierspielen macht
einfach Spaß und der Klang ist
schön“, erklärte die ältere
Schwester. Tamilla Javadi (14)
hingegen hat sich einem ganz
anderen Instrument verschrieben. Seit rund fünf Jahren
spielt die Schülerin Bratsche:
„Ich finde, eine Bratsche klingt
viel schöner als zum Beispiel
Geigen – nicht so quietschig.“

Bei jedem der Auftritte waren die Freude der Kinder und
der Stolz der Eltern zu sehen.
„Musische Betätigungen sind
besonders persönlichkeitsprägend, so etwas darf nicht nur
Kindern aus wohlhabenden
Elternhäusern
vorbehalten
bleiben“, zeigte sich Jörg Rüdel, Vorsitzender von Inka,
überzeugt.

Meditation im
„Herzensgebet“
Hassee/Vieburg. Um „Gotteszeit – Zeit für Gott“ geht
es an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18
Uhr im Haus Damiano,
Krusenrotter Weg 41. Die
Franziskanerinnen
laden
für Mittwoch, 9. Juli, wieder
ein am „Herzensgebet“ teilzunehmen. Diese Form der
Meditation ist aus der Tradition des früheren Mönchtums erwachsen.
JR

720 Schüler liefen Runde um
Runde für sauberes Trinkwasser
Altenholz. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: 17 000 Euro,
wovon 80 Prozent an die Kampagne „Wasser wirkt“ von
Unicef gehen. Das Geld dient
dazu, vor allem afrikanische
Kinder mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. 20 Prozent darf die Schule behalten.
Diese Summe haben über
720 Schüler vom Gymnasium
Altenholz zusammengelaufen.
Für jede der einen Kilometer
langen Runden, die sie in einer

Stunde schaffen konnten, haben Sponsoren einen selbst gewählten Betrag gespendet.
„Eine fünfte Klasse hat allein
1500 Euro eingespielt. Ein einzelner Schüler konnte 240 Euro
beisteuern“,
berichtet
Sportlehrer und Organisator
Matthes Behlen. „Einige haben 13 Runden hinter sich gebracht.“
Im Vorfeld hatten sich die
meisten Klassen und die Schülervertretung spontan für die

Aktion engagiert, die von den
Eltern mitgetragen wurde. Die
Teilnahme wurde als Muss beschlossen. „Da gab es im Nachhinein ein paar Diskussionen
in der Oberstufe. Nicht alle
machen gern mit, wenn es
nicht freiwillig ist“, räumt
Behlen ein. „Vielleicht haben
wir nicht gut genug vermittelt,
dass so viele Kinder sterben,
weil ihr Wasser verseucht ist.“
Über das Ergebnis zeigt er sich
„sehr glücklich“.
com

