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Carossa Kultur
Impulse und Begegnungen

Willkommen in der Hans Carossa Klinik

Unsere mittlerweile gut angenommene und rege besuch-
te Veranstaltungsreihe ›Carossa Kultur‹ möchten wir auch 
im Jahr 2019 fortsetzen.

Unter dem Motto ›Impulse und Begegnungen‹ wollen wir 
mit Konzerten, Filmabenden, Vorträgen und Gesprächs-
runden Anregungen und An stöße geben, die etwas in 
Bewegung bringen, Interessen wecken und Perspektiven 
verändern. Begegnung soll hier bedeuten: sich auf den 
andern einlassen, sich durch Austausch gegenseitig be-
reichern. Hierfür bietet die lebendige, kreative, zugleich 
aber auch familiäre Atmosphäre in unserem Haus einen 
idealen Rahmen.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an unsere Patienten, 
deren Angehörige und Freunde. Gleichzeitig ist aber auch 
die Bevölkerung in Stühlingen ausdrücklich eingeladen. 
Jeder der Interesse hat, ist willkommen. Der Eintritt ist 
kostenlos. 

Wir freuen uns auf Konzerte von bekannten Gesich-
tern wie den ›Vivid Curls‹ oder ›Rannsaich‹ aber auch 
auf neue Gäste wie ›Accoustic Strings‹, den ›Fliegenden 
Austern‹ und Tel Sarten aus Neuseeland, auf unterhalt-
same Kinoabende und spannende Ausstellungen unter 
Mitwirkung von Dr. Axel Holm und Anita Althaus.

Ihr 
Dr. A. Habbaba
 

Programm 
2019

22. – 24. Nov.  Ausstellung: Kreative Leibtherapie
Eine Ausstellung rund um das Thema Körperar-
beit in der Hans Carossa Klinik

So., 22. Dez. Kino: Weil es dich gibt (Serendipity)
In einer magischen Nacht trafen sich Jonathan 
( John Cusack) und Sara (Kate Beckinsale), gera-
de Mitte Zwanzig. Es war Liebe auf den ersten 
Blick. Doch Sara glaubte an die Vorbestimmung. 
Sie würde ihm nur Zutritt zu ihrem Herzen 
gewähren, wenn alle Zeichen darauf hindeuten 
würden. Jetzt, zehn Jahre später, sind beide 
verlobt und 3000 Meilen liegen zwischen ihnen. 
Nur das Schicksal kann jetzt entscheiden, ob 
die beiden endlich zueinander finden.

Hans Carossa Klinik 
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin

Hauptstraße 19  
d-79780 Stühlingen 
Telefon +49 7744 930-0  
Telefax +49   7744 930-411  
info@carossa-klinik.de  
www.carossa-klinik.de
 
 
Bestandteil des Krankenhausplanes Baden-Württemberg und nach 
§108 SGB V zugelassen.



So., 28. April Kinoabend: Dieses bescheuerte Herz
Lenny (Elyas M‘Barek), der fast 30-jährige Sohn 
eines Herzspezialisten, führt ein unbeschwertes 
Leben in Saus und Braus. Feiern, Geld ausgeben 
und nichts tun stehen bei ihm auf der Tagesord-
nung. Als sein Vater (Uwe Preuss) ihm die Kre-
ditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes 
Leben wieder zurückzubekommen: Er muss sich 
um den seit seiner Geburt schwer herzkranken 
15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern. 
Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, 
denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus, 
unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaus-
siedlung stammenden David all die Dinge, die 
dieser schon immer erleben wollte – so wie luxu-
riös shoppen gehen und Sportwagen fahren. Doch 
schon bald stellt der sonst so verantwortungslose 
Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teen-
ager hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist…

So., 26. Mai Konzert: ›Rannsaich‹ (Celtic Harp & Slide)
Mit einer recht ungewöhnlichen Instrumenten-
kombination bestehend aus keltischer Harfe und 
Dobro gestalten Wolfgang Kerscher (Harfe, Man-
doline, Gesang) und Peter Lansky (Dobro, Gitarre, 
Gesang) ein abwechslungsreiches Programm:  
Langsame Melodien und Lieder aus dem Celtic 
Folk wechseln mit Eigenkompositionen. Auch 
Anleihen bei alten amerikanischen Folksongs und 
sogar Stücke aus der Welt des Blues oder dem 
Klezmer gehören zum Repertoire.  
Wenn zwischendurch Peter zur Gitarre und Wolf-
gang zur Mandoline greifen und einige halsbre-
cherische Instrumentals aus dem Bluegrass-Genre 
spielen, lässt sich das langjährige gemeinsame 
Musizieren in verschiedenen Bluegrass-Bands 
nicht verleugnen. Garniert wird das Ganze mit Ge-
schichten zu den Hintergründen der Musikstücke. 
›Rannsaich‹ ist ein Wort aus dem Gälischen und 
bedeutet ›entdecken / erforschen‹. Sie können die 
beiden Musiker auf ihrer Entdeckungstour beglei-
ten – quer durch Musikstile und Epochen.
 
www.rannsaich.de

So., 23. Juni  Kinoabend: Weit
Sie wollen ihr Zuhause verlassen, um zu entde-
cken, was Heimat für andere bedeutet: Das junge 
Paar Patrick und Gwen zieht mit dem Rucksack 
gen Osten und weiter bis um die Welt. Die zwei 
versuchen dabei auch, sich in Verzicht zu üben. 
Das Ziel ist es, nicht mehr als 5 Euro am Tag 
auszugeben – und nicht zu fliegen. Jeder zurück-
gelegte Meter soll mit allen Sinnen wahrgenom-
men, Grenzen sollen ausgetestet und neben dem 
Verzicht soll auch der Genuss gelernt werden. Bei 
jedem Schritt wollen Patrick und Gwen spontan 
und neugierig bleiben. Die beiden sind drei Jahre 
und 110 Tage unterwegs, bewegen sich aus-
schließlich als Anhalter fort, ob mit Bus, Zug oder 
Schiff. Am Ende kommen fast 100.000 Kilometer 
durch Europa, Asien sowie Nord- und Zentralame-
rika zusammen. Sie kehren zu dritt zurück.

So., 21. Juli  Konzert: ›Die fliegenden Austern‹
Der Name der Band kommt von einem Lied, das 
sie spielen: The Oyster and the Flying Fish. 
›Die fliegenden Austern‹ bewegen sich in 
den Genres Irish Folk, Country und Americana. 
Sowohl die eigenen Kompositionen als auch 
die gecoverten Stücke liegen etwas abseits des 
Mainstreams. Alle Covers werden dem Stil der 
›Fliegenden Austern‹ angepasst, da werden 
dann auch Songs von Hardcore-Punk Bands zu 
Folk oder Country.

diefliegendenaustern.de

So., 18. August  Kinoabend: Blind Date mit dem Leben
Basierend auf einer wahren Begebenheit 
erzählt die warmherzige Komödie ›Mein Blind 
Date‹ die Geschichte von Saliya Kahawatte 
(Kostja Ullmann), der als Jugendlicher zwar sein 
Augenlicht verloren hat, aber nie seine Träume. 
Nach dem Abitur, will Saliya seinen Traumjob in 
einem Luxus-Hotel in München wahr machen. 
Allerdings verschweigt er sein Handicap. Nur 
sein Arbeitskollege Max ( Jacob Matschenz) 
bemerkt bald, was mit Saliya los ist und hilft 
ihm, jede schwierige Lage zu bewältigen. So 
üben die beiden nachts bis er jeden Handgriff 
›blind‹ beherrscht. Doch als er sich in Laura 
(Anna Maria Mühe) verliebt und durch sie in 
eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, 
scheint alles aus den Fugen zu geraten.

So., 22. Sept.  Konzert: ›Tel Sarten‹
Tel Sarten – der neuseeländische  Musiker und 
Liedermacher, der einige Zeit in Deutschland 
gelebt hat – begeistert und berührt das Pub-
likum mit seinen einfühlsamen und authenti-
schen Songs. Seine Kompositionen haben ihre 
Wurzeln in keltischem Swing und alternativem 
Country, Boogie, aber auch ein Hauch von Paci-
fic-Blues weht spürbar von seiner Slide-Gitarre. 
Tels Stimme schafft es die unterschiedlichen 
Charaktere, Themen und Stilrichtungen einfühl-
sam zu verbinden und liebevoll Geschichten 
miteinander zu verweben. Tel Sarten trotzt 
jeder Kategorisierung und findet schnell den 
Weg in die Herzen des Publikums. 

So., 20. Oktober Kinoabend: Die Truman Show
Seit 30 Jahren läuft die ›Truman Show‹ mit den 
höchsten Einschaltquoten, weltweit rund um die 
Uhr. Alles ist inszeniert, alle Figuren sind Schau-
spieler, nur Hauptdarsteller Truman Burbank 
weiß nichts von alledem. Als ihm jedoch eines 
Tages ein Schweinwerfer vom Himmel vor die 
Füße fällt, beginnt er zu ahnen, daß etwas in 
seinem Leben nicht stimmt. Nachdem Versuche, 
bei seiner Frau und dem besten Freund etwas 
über seine wahre Identität zu erfahren, kläglich 
scheitern, beschließt Truman, auf eigene Faust 
aus dieser Scheinwelt zu fliehen.

Programm 2019

Der Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr, Eintritt frei

So., 20. Januar Kino: Hampstead Park – Aussicht auf Liebe
Die exzentrische Emily Walters (Diane Keaton) 
stammt aus den USA, lebt nun aber schon mehrere 
Jahre im Londoner Nobelviertel Hampstead. Dort 
fühlt sie sich zunehmend fehl am Platz. Da beob-
achtet sie eines Tages zufällig, wie eine Gruppe 
von Schlägern auf den kauzigen Donald Horner 
(Brendan Gleeson) losgeht, der bereits seit vielen 
Jahren in einer selbstgebauten Hütte im weitläu-
figen Park wohnt. Die brutalen Männer, so stellt 
Emily bald fest, sollten den Einsiedler vertreiben, 
damit seine Hütte abgerissen werden kann, statt-
dessen soll an der Stelle nämlich ein Luxusbaupro-
jekt begonnen werden. Zur großen Verwunderung 
ihrer affektierten Freunde und Bekannten stellt 
sich Emily an Donalds Seite und kämpft mit ihm für 
den Erhalt seines Zuhauses. Und ganz nebenbei 
verlieben sich die beiden ineinander…

Fr., 15. Februar Vernissage der Ausstellung ›Axel Holm‹
Dr. Axel Holm, Arzt und Psychoanalytiker in der 
Hans Carossa Klinik stellt künstlerische Arbeiten 
aus. Die Bilder thematisieren die Raumwirkung der 
Farbe: Farbenfreude wird Lebensfreude.

Dauer der Ausstellung: 15. – 17. Februar 2019

So., 17. Februar Konzert: ›Acoustic Strings‹
Die Band Acoustic String Connection betitelt ihr 
Programm mit ›Transatlantic Folk and more‹, 
vorgetragen mit klassischem Instrumentarium 
der Folk-Music, wie Banjo, Mandoline, Gitarren, 
Contrabass, Akkordeon, Bouzuki, Flöten sowie 
harmonischem, mehrstimmigem Gesang. Es finden 
sich melodische Stücke aus dem irisch-schottisch-
keltischen Kulturkreis ebenso wie Stücke, welche 
der klassischen amerikanischen Folk-Musik, wie 
beispielsweise dem Bluegrass, zuzuordnen sind. 
Dazwischen ist aber auch Raum für das eine oder 
andere Stück aus der Singer-Songwriter Schublade. 

Fr., 29. März Konzert: ›Vivid Curls‹
Mundartfolkrock mit zwei Stimmen die unter die 
Haut gehen. Wer die Vivid Curls einmal live erlebt 
hat, weiß um die Magie die an einem solchen 
Konzertabend entsteht. In kürzester Zeit verzau-
bern sie das Publikum mit ihrer wunderbaren 
Musik – verzaubern mit dem unvergleichlichen 
Zusammenspiel zweier Stimmen die sich gefunden 
haben, mit ihrer Natürlichkeit und einer Spielfreu-
de, die ansteckt.
Seit 16 Jahren sind die Vivid Curls auf den Bühnen 
Deutschlands und der Schweiz unterwegs, mal mit, 
mal ohne Band aber immer leidenschaftlich, frech 
und authentisch.

www.vivid-curls.de


