Rotterdam, im Dezember 2019
Liebe Leute,
traditionsgemäß handelt unser Dezemberbrief von den Vergleichen, die man zwischen den von uns für
die Weihnachtskarte ausgesuchten Gemälden und unserer Personenschadenpraxis ziehen kann. Kunst
und Gesundheit sind nämlich bereits seit langem miteinander verwoben. Denken Sie zum Beispiel an
das Gemälde "Die Anatomie des Dr. Nicolaes Tulp" von Rembrandt van Rijn. Die Verbindung zwischen
Kunst und Gesundheit ist auch der Grund, weshalb das Rotterdamer Museum Boijmans Van Beuningen
während seiner Renovierung fünf Skulpturen in der Rotterdamer Universitätsklinik "Erasmus MC"
ausstellt. In diesem Krankenhaus – wo der Körper, genau wie in unserer Praxis, die Hauptsache ist –
werden diese Skulpturen in den kommenden Jahren die Kraft und Verletzlichkeit des Menschen zeigen.
Mit dem in diesem Jahr gewählten Kunstwerk möchten wir gerne Ihre Aufmerksamkeit auf die Musik
lenken. Denn auch die Musik ist schon seit langem mit der Malerei verknüpft. Das können Sie auch
im Buch "Muziek aan de Muur" (Musik an der Wand) von E. de Jongh, 2008 nachlesen. Darin werden
die Bedeutung und die Symbolik von Musik in der niederländischen Malerei zwischen 1500 und 1700
aufgezeigt. Das 4. Kapitel dieses Buches trägt den Titel "Muziek als Medicijn" (Musik als Medikament).
Dies ist ebenfalls der Name einer Stiftung der an der Uniklinik beheimatetenen Erasmus MC Foundation.
Diese Stiftung hat durch wissenschaftliche Studien nachgewiesen, dass immer dann, wenn ein Patient vor,
während und nach einer Operation Musik hört, dieser Patient signifikant weniger Angst, Schmerzen und
Stress empfindet. Wenn die Musik als Medikament in das Gesundheitswesen Einzug hält, kommt dies dem
Wohlbefinden des Patienten zugute. Zurück zur Weihnachtskarte.
Das gezeigte Gemälde wurde von Tamara Stoffers (geb. 1966) gemalt. Es heißt "De handen zijn het
begin van de creatie" (Die Hände sind der Anfang der Schöpfung). Mit "den Händen" bezieht sich
die Künstlerin nicht nur auf die Hände des Dirigenten, sondern auch auf die Hände des Musikers.
Die Hände des Dirigenten vereinigen alle Klänge. So lassen diese Hände die Musik sprechen. Die
übertriebene Gestik des Dirigenten trägt dazu bei, aus einem Musikstück die feinsten Nuancen
hervorzuheben. Durch die Art des Dirigierens wird die Aufführung auch zu einem visuellen Spektakel:
eigensinnig, voller Hingabe und Energie.
Die voller Zärtlichkeit gezeichnete Hand auf dem Gemälde bespielt eine getrocknete Viole. Mit dieser
Darstellung des Konzertes stellt Tamara Stoffers nicht nur die Poesie und Verletzlichkeit der Musik
dar, sondern auch die Beiträge eines jeden Individuums. Denn obwohl die Instrumente zusammen
ein Musikstück bilden, sind es all diese verschiedenen Hände, welche die Musik zum Ausdruck
bringen, jede auf ihre eigene Art und Weise. "So betrachtet sind die Hände der Anfang der Schöpfung",
so Tamara Stoffers. Diese Menschlichkeit verleiht der Musik ihre Schönheit, Zeitlosigkeit und
Verletzlichkeit. Wie eine Trockenblume.
Wieder drängt sich ein Vergleich mit unserer Praxis auf. Denn auch unsere Praxis verlangt eine
menschliche Herangehensweise. Unfälle gibt es seit eh und je und Opfer sind verletzliche Menschen. Und
dennoch kann man die gleichen Dinge auch ganz anders sehen. So frage ich mich, ob alles wirklich mit
den Händen anfängt. Meiner Meinung nach fängt alles mit oder im Gehirn an, in einem Bereich, in dem
Maarten Tromp Advocaten relevante Fachkenntnisse hat. Wie gewohnt und mit einem Augenzwinkern
bezüglich dieses Sachverstandes haben wir deshalb die Innenseite der Weihnachtskarte etwas aufblühen
lassen. Damit das Ganze einen musikalischen Dreh bekommt, haben wir ein anderes Werk von Tamara
Stoffers genutzt. Man braucht tatsächlich etwas Gehirnschmalz …
Wir wünschen Ihnen ein Jahr 2020 voller Musik.

Für Maarten Tromp Advocaten
Maarten Tromp
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