Große Ausstellung im Rochlhaus

Eine Ausstellung von überörtlicher Bedeutung wird von 11. Oktober bis 10.
November 2019 im Rochlhaus in Thaining zu sehen sein: „Naturheilkunde von
einst bis jetzt“, eine Wanderausstellung zur Geschichte der Naturheilkunde von
ca. 1750 bis in die Moderne.
Die Ausstellung wurde erstmals 2016 in der Klinik für Naturheilkunde in
Hattingen-Blankenstein (Ruhrgebiet) gezeigt, 2017 in Freudenstadt
(Schwarzwald) im Kongresszentrum und in Bad Wörishofen im Kurhaus und
nun – in etwas verkleinerter Form – im Rochlhaus in Thaining.
Konzipiert wurde sie von Prof. Dr. med. André-Michael Beer, Direktor der Klinik
für Naturheilkunde in Hattingen-Blankenstein. Er kuratiert auch die Ausstellung
und wird zur Eröffnung am 11. Oktober um 19 Uhr anwesend sein.
Eine Reihe von Exponaten – Leihgaben verschiedener deutscher Sammlungen
und Museen – sowie seltene Buchexemplare verleihen der Ausstellung
zusätzlich zu den Informationen eine einzigartige Authentizität. Eine SchauDestille für ätherische Öle und „lebendige“ Blutegel in einer speziellen Vitrine
vervollständigen die Ausstellung.
Zusätzlich wird in der Ausstellung im Rochlhaus der Bogen gespannt von der
Geschichte bis zur Anwendung der Naturheilkunde in die heutige Zeit: dazu gibt
es Fachvorträge zu verschiedenen Themen. Diese finden immer am Mittwoch
um 19 Uhr statt.
Die Ausstellung ist im genannten Zeitraum jeweils am Mittwoch, Freitag,
Samstag und Sonntag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten und die Themen
der Fachvorträge sind unter www.rochlhaus.de zu erfahren. Der Eintritt zur
Ausstellung beträgt 3 €.

Aus dem Pressetext von Prof. Beer zur Ausstellung:
Ausstellungen zu ausgewählten Bereichen aus der Geschichte der
Naturheilkunde gibt es vielerorts schon länger, beispielsweise das KneippMuseum in Bad Wörishofen oder das Bilz-Museum in Radebeul (Sachsen). Dies
ist die erste Ausstellung in Deutschland, die die gesamte naturheilkundliche
Entwicklung der letzten 270 Jahre in einem Überblick darstellt.
Auch heute sind die klassischen Naturheilverfahren hochaktuell, stellen sie doch
die grundlegenden Inhalte der ärztlichen Ausbildung für die Zusatzbezeichnung
„Naturheilverfahren“ dar. Auch gehört die Lehre zu diesen Verfahren heute an
allen deutschen Universitäten zum Pflichtprogramm eines jeden
Medizinstudenten.
Bereits der griechische Arzt Hippokrates stellte die Forderung nach einer
moderaten Lebensweise mit Ruhe, ausreichend Bewegung, einer ausgewogenen
Ernährung und positiven geistigen Impulsen: dies galt über die Jahrhunderte,
das ganze Mittelalter hindurch als Grundlage der offiziellen Medizin. Die
moderne Idee zur Naturheilkunde geht zurück auf Jean Jacques Rousseau mit
dem Schlagwort „Zurück zur Natur“. Diese Ideen wurden um 1750 von
englischen und deutschen Ärzten, aber auch vielen medizinischen Laien
aufgegriffen. Hier standen v.a. Wasseranwendungen im Vordergrund. Ab 1850
beginnt die Lebensreformbewegung und Persönlichkeiten wie Sebastian Kneipp
und Eduard Bilz prägen die Naturheilkunde. Um 1900 ist eine Akademisierung
der Naturheilkunde festzustellen und seit den letzten 50 Jahren gesellen sich in
Europa zu den klassischen Naturheilverfahren auch fremdländische
Medizinsysteme wie Ajurveda, chinesische Medizin und andere hinzu.

Das Rochlhaus ist ein denkmalgeschütztes bäuerliches Anwesen in Thaining im Landkreis Landsberg
am Lech. Es wurde in den Jahren 2014-2015 aufwendig saniert und ist seither für die Öffentlichkeit als
Kulturhaus zugänglich. Die Veranstaltungen im Rochlhaus werden von den Mitgliedern des
Fördervereins durchweg ehrenamtlich durchgeführt und betreut. www.rochlhaus.de

