
DÄrthe Krause-KÅmmell, geb. Krause
 4. September 1943 in Danzig
 13. Juli 1995 in Herdecke

D�rthe Krause-K�mmell wurde in Danzig geboren – eine Stadt, die schon 1943 zu 
den Orten der Heimatlosigkeit geh�rte. Bald darauf war sie mit ihrer Familie, Vater, 
Mutter und ihrer eineinviertel Jahr j�ngeren Schwester in Flensburg, dem Heimatort 
der Mutter. Wenn �berhaupt, so konnte sie hier etwas von dem erleben, was man
fr�her „Heimat“ nannte und was dieses Jahrhundert so gr�ndlich zerst�rt hat. Dieses 
Erleben war an Landschaft, Volkstum, Dialekt und Familie (besonders die der Gro�-
eltern m�tterlicherseits) gekn�pft.
D�rthe war ein schwieriges Kind. Alle Vorg�nge, die ihr „auf den Leib r�ckten“, wie 

Besuche beim Zahnarzt, Blutentnah-
men, Schuhk�ufe und dergleichen, wa-
ren ihr – mehr als anderen Kindern –
verhasst. So hat sie noch viel sp�ter bei 
einer Einstellung als Krankenschwester 
eine betriebs�rztliche Untersuchung ka-
tegorisch abgelehnt. Aber auch die 
Schule war ihr gleicherma�en verhasst 
und – obgleich intelligent – war sie doch 
„schulfaul“. Um so origineller erscheint 
es, dass sie gerne Schule spielte und 
dabei vor allem die Rolle der Lehrerin 
�bernahm. 
Trennung der Eltern und fr�her Tod des 
Vaters waren einerseits ergreifend, aber 
auch weiterf�hrend f�r ihr Leben. Denn 
die zweite Ehe der Mutter er�ffnete 
wichtige menschliche Beziehungen f�r 
ihre Zukunft. Zun�chst im Erleben der 
Stadt K�ln, wo sie 1961 die Schule mit 
der Mittleren Reife abschloss. Der Pen-
delschlag des Lebens f�hrte sie nach 
Flensburg zur�ck, um dort – noch ein-
mal in der vertrauten Welt der Kindheit 
lebend – die ersten beruflichen Schritte 

zu tun. Hier besuchte sie drei Jahre eine Krankenpflegeschule und wurde 1965 Kran-
kenschwester. Der erworbene Beruf f�hrte sie wieder nach K�ln, wo sie ein Jahr lang 
als Krankenschwester in der Chirurgischen Universit�tsklinik t�tig war. Der j�ngere 
Bruder des Stiefvaters, gleichaltrig, animierte sie zum Wechsel nach London, wo er 
selbst gerade englische Germanistik studierte. So trat sie in das St. George’s Hospi-
tal als Krankenschwester ein und arbeitete dort drei Jahre lang. Mit dem jugendlichen 
Onkel gemeinsam lernte sie das Kulturleben von London, besonders das Musikle-
ben, wie �berhaupt Land, Leute und Kultur kennen. Durch den Onkel – und wie im 
Hintergrunde wirkend, durch die angeheiratete Gro�mutter – entstanden erste Kon-
takte zur Christengemeinschaft und Anthroposophie und weckten in D�rthe Krause-
K�mmell eine noch ferne Sehnsucht nach etwas, was sie suchte, um es sp�ter zu 
finden.
Doch es war noch nicht so weit. Ihr englischer Freund, der nach Kanada gegangen 
war, veranlasste sie zun�chst, noch weiter nach dem Westen zu gehen. Und so 
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schloss sich an die Londoner Jahre ein Leben in Toronto/Ontario an. Hier arbeitete 
sie an einem gro�en Schwerpunktkrankenhaus und lernte die moderne, westlich ge-
pr�gte Krankenpflege kennen. Die dort veranlagte und verlangte strukturale Logistik, 
die verl�ssliche Pr�zision in der modernen Pflege und die damit verbundene wache 
Aufmerksamkeit in dieser modernen Auspr�gung eines uralten Berufes kamen ihrem 
Wesen entgegen und fanden bei ihr volle Bejahung. Mit dem englischen Freund ge-
meinsam erlebte sie nach und nach ganz Kanada, seine W�lder, die Seen, die un-
endliche Weite und die seelische Unabh�ngigkeit, die diese Landschaft vermittelt. 
Gleichzeitig verinnerlichten sich ihre Erlebnisse durch die Kontakte mit der Christen-
gemeinschaft in Toronto: Vortr�ge und die Teilnahme am Kultus. Hierdurch wurden 
die schon durch die Stief-Gro�mutter zart gelegten Keime geweckt und der Wunsch 
verst�rkt, das beherrschte K�nnen als Krankenschwester mit einem sich vertiefenden 
geistig-seelischen Impuls zu durchdringen. Die Nachrichten aus Europa, besonders 
aus Herdecke, vermittelt durch eine „nicht-blutsverwandte Verwandte“, lie�en den 
Entschluss heranreifen, Toronto, die geliebte westliche Welt, die anverwandte engli-
sche Sprache, ja, den Freund zu verlassen und den Sprung ins Neue zu wagen. Es 
geh�rt zu den typischen Karmaf�hrungen des zwanzigsten Jahrhunderts, ebenso zu 
D�rthes Wesen, dass diese Impulse durch weit entfernte, nicht einmal Blutsverwand-
te und �ber den Erdball durch Briefe wirksam wurden.
So war es ein tiefer Einschnitt in diesem Leben, mit drei�ig Jahren in das alte und 
doch auch neue Europa zur�ckzukehren, ein freier Entschluss zwar, aber eine 
schwere Trennung! In Herdecke war D�rthe zun�chst als Schwester t�tig, auf einer 
Station zum „Kennenlernen“. Doch dauerte es nicht lange, und sie wurde „entdeckt“. 
Man suchte in der dem Krankenhaus angegliederten Krankenpflegeschule soge-
nannte „Patenschwestern“. Das sind pflegende Schwestern, die sich bereit erkl�ren, 
Sch�lerinnen und Sch�ler bei der praktischen Arbeit anzuleiten und zu begleiten.
Man fand sie interessant, apart, umgeben von ausl�ndischem Flair, dazu einer Mi-
schung aus englischem Idiom und Flensburger Platt. Typisch f�r sie: Zuerst lehnt sie 
das Ansinnen strikt ab und n�herte sich erst auf Umwegen von verhandelnden 
Zweitantr�gen dieser neuen Aufgabe. So entschlie�t sie sich nach kurzem Herein-
schmecken in die neue Aufgabe zur Ausbildung als Lehrschwester im Ausbildungs-
institut f�r Waldorfp�dagogik in Witten-Annen. Dort fand sie zwar nicht die ihr an-
gewachsene englisch-kanadische Ordnung und Pr�zision, aber sie konnte eintau-
chen m Anthroposophie auf zwei verschiedenen Feldern: Eurythmie und „Textarbeit“, 
d.h. einem Studium der Geisteswissenschaft. Nach einem Jahr dieser voll zeitbe-
sch�ftigten Zusatzausbildung schlie�t sie ab mit einer Jahresarbeit �ber die Heilige 
Therese von Avila.
Zur�ckgekehrt, wird sie 1977 Kursleiterin an der Herdecker Krankenpflegeschule und 
– um den zweiten Mondknoten herum – verantwortliche Leiterin der Krankenpflege-
schule als prima inter pares. In den nun folgenden zw�lf Jahren dieser leitenden und 
gestaltenden T�tigkeit war sie bem�ht, das besonders in England und Kanada er-
lernte „Moderne“ mit den Impulsen einer anthroposophisch orientierten und vertieften 
Krankenpflege zu durchdringen.
Der Radius ihrer Initiativen erweiterte sich sukzessive: So war sie vier Jahre Vor-
standsmitglied im Tr�gerverein des Gemeinschaftskrankenhauses. Als Mitbegr�nde-
rin wirkte sie jahrelang im Vorstand des Verbandes anthroposophisch orientierter 
Pflegeberufe. Aus dieser Zeit haben wir von ihr u.a. ein wichtiges, orientierendes 
Grundsatzreferat, das Erfahrungen wie auch Zukunftsperspektiven zusammenfasst. 
Dar�ber hinaus pflegte gerade sie die Kontakte zur sogenannten offiziellen Welt als 
Mitglied im Bundesausschuss f�r das Lehrwesen in der Krankenpflege.
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1990 erfolgte ihre Heirat mit Hans Christoph K�mmell, mit dem sie gemeinsame In-
teressen, Aufgaben, Urteile und Wesensz�ge verbanden. 1992 traten die ersten 
Symptome ihrer schweren Erkrankung auf. Diese f�hrte zur Aufgabe ihres Berufes 
als Schulleiterin. Eine erste Operation und Behandlung brachte wesentliche Besse-
rung und erm�glichten f�r ein halbes Jahr relative Beschwerdefreiheit. Die nun ein-
setzende Verschlechterung konnte auch mit einer zweiten Operation und allen Ma�-
nahmen einer komplexen Behandlung nicht r�ckg�ngig gemacht werden. Im vollen 
Bewusstsein des bevorstehenden Todesganges lebte sie mit wachem Interesse f�r 
die Welt und f�r die ihr Begegnenden bis zu ihrem Hingang. Man konnte erleben, 
dass sie die Krankheit bew�ltigt hatte und so „in Seelensicherheit“ den Erdenplan 
verlie�.
D�rthe Krause-K�mmell war eine zwar nicht besonders kleine, aber zierliche Frau. 
Ihre Bewegungen waren flink und behutsam zugleich. In ihrer Physiognomie sprach 
sich ein feinsinniges Wesen aus. Wache Augen und ein lebhafter, doch zugleich me-
lancholisch-kritischer Blick schauten in die Welt oder begegneten dem Gegen�ber.
Ihr Temperament war ambivalent: Auf den ersten Blick wirkte sie eher melancholisch, 
doch zeigte sich durchaus ein bisweilen deutlicher Sanguinismus im Verhalten zur 
Umwelt. Sie war prim�r kein Ja-Sager, vielmehr ein Nein-Sager. So zeigte sie oft zu-
n�chst eine antipathische Ablehnungshaltung, die aus der n�chternen Bewusst-
seinsseele stammte, mit der sie dem englischen Wesen so nahe stand und die sie 
wohl auch im Sternbilde der Jungfrau geboren werden lie�. Doch gab es diese ande-
re Natur in ihr: Die begeisterte Zustimmung, die sich jedoch immer auf das eifrige 
Ergreifen einer je konkreten Situation bezog.
Eigenartig war auch ihr polares Verh�ltnis zum Zeitwesen: In die Geschichte eintau-
chen, besonders die der Krankenpflege, allerdings eingebettet in allgemeine Kul-
turgeschichte, war ihr wichtig. �ber das Sp�tmittelalter (sie besch�ftigte sich beson-
ders mit den Vinzentinerinnen) zum Hochmittelalter bis hin zur r�mischen, griechi-
schen Geschichte der Krankenpflege, ja bis in das alte �gypten verfolgte sie die ge-
schichtliche Entwicklung ihres Berufes. Gerade im Gegenschlag zu solchen Ver-
gangenheitsstudien entfaltete sie gerne Visionen einer zuk�nftigen Krankenpflege, 
ihrer Strukturen und Motive. �berhaupt hatte sie gewisse Neigung, die Zukunft in 
Visionen zu entwerfen. Solche Bilder waren bisweilen in d�steren Farben gemalt. Im 
Kontrast zu solchen nahezu apokalyptischen Imaginationen stand, die Intensit�t ihres 
Sinneslebens: Die Zuwendung zu den kleinsten Einzelheiten der Natur und des All-
tagslebens, wach und genau betrachtet, war ihr wichtig und entsprach ihrem Be-
d�rfnis. Gerade die Sinneserlebnisse aber wurden ihr dann zur Quelle f�r eine Ent-
wickeln solcher Bilder, w�hrend sie ansonsten f�r das denkende Erfassen weitr�umi-
ger und vor allem abgel�ster Begriffszusammenh�nge keine Neigung hatte. Die auf-
f�llige Sensibilit�t in den Sinnen machte sie sogar darin leicht verwundbar, beson-
ders im Geh�r. Im Geh�rten hatte sie eine hohe Empfindlichkeit, und sie w�re eine 
ideale Testperson f�r die neue Wissenschaft der „akustischen �kologie“ gewesen.
Diese Verfassung hatte denn auch eine positive Seite: Sie entfaltete zeitlebens gro-
�es Interesse f�r Musik; besonders Opernh�user und Konzerts�le hat sie oft und oft 
besucht, dies besonders in London, Toronto und K�ln. Sie kannte sich in diesem Be-
reich der Musik aus und hatte so ein geschultes, strenges Urteil. Dass sie selbst kein 
Instrument gelernt hatte, hat sie sehr bedauert. Sie machte sich daher in ihren f�nf 
letzten Lebensjahren selbst zum Instrument, indem sie konsequenten Gesangs-
unterricht nahm. Diese Bem�hung m�ndete dann auch ein in musiktherapeutische 
Eindr�cke im Zusammenhang mit ihrer Kindheit.
D�rthe Krause-K�mmell war eine „Leseratte“. Wenige Wochen vor ihrem Tode noch 
war sie – von Schmerzen durch Medikamente abgeschirmt – mit drei ganz ver-
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schiedenartigen Texten besch�ftigt. Neben der Geschichte fand die Gegenwartslite-
ratur, besonders die englische, ihr lebhaftes Interesse und verband sie so – den ja 
bei jedem Menschen irgendwie begrenzten Lebensumkreis ausweitend – mit der Kul-
tur der Zeitgenossenschaft. Dar�ber hinaus galt ihr Interesse gro�en Jahrhundert-
themen, wie der Frage nach dem „B�sen“ im Dritten Reich. Durch ihre Wesensart, 
ihre Biographie und ihre Interessen f�hlte sie sich zu Recht als Weltb�rger.
Der Umgang von D�rthe Krause-K�mmell mit den Menschen, denen sie begegnete, 
beruhte keinesfalls auf zerflie�ender Sympathie. Das Nein war ihr n�her als das Ja. 
Sie diskutierte gerne kontrovers mit ihren Gespr�chspartnern, entwickelte dabei aber 
zugleich eine durchaus elastische Kompromissbereitschaft. Die Sch�rfe des kriti-
schen Urteils konnte einerseits bis zur Verletzung gehen, sie war unter Umst�nden 
k�mpferisch im Wort. Andererseits f�hrten sie die Zuneigung, vor allem aber die gro-
�e Treue gegen�ber bestimmten Menschen zu dauerhaften und von ihr lebenslang 
gepflegten Freundschaften. Freunde aus allen Abschnitten ihres Lebens blieben so 
mit ihr verbunden und begleiteten gerade auch ihre letzten Wochen und Monate.
D�rthe Krause-K�mmell war ein moderner Mensch. Alles, was f�r sie im Leben we-
sentlich war, musste durch eine Zone der Freiheit, eine kritische Pr�fung hindurch-
gehen. Dann konnte es vom Ich bejaht werden. Vielleicht war auch das der Grund, 
weswegen sie ihre Ehe erst so verh�ltnism��ig sp�t einging, am Ende der Marsepo-
che. Es war eine gepr�fte, eine freie Entscheidung aus der Ich-Instanz.
All das war bei D�rthe Krause-K�mmell – wie die Bewusstseinsseele des zwanzig-
sten Jahrhunderts �berhaupt – erkauft und begleitet durch Schmerz. Lebenslang litt 
sie an Migr�ne, die sie ungew�hnlich heftig mit Schmerzen plagte. Durch das zum 
Tode f�hrende Leiden steigerte sich diese schmerzhafte Pr�fung in der diesmaligen 
Inkarnation noch einmal. Diese Schmerzerfahrungen, das aus ihnen sich vertiefende 
Bewusstsein werden sie begleiten in ihre Zukunft. Wer sie kannte, ihr begegnete, 
mag f�r sie erbitten, dass sich dieser Schmerz wandeln m�ge in Liebeskraft. Aus 
solcher, durch Krankheit und Schmerz erworbenen Liebeskraft kann, wenn sie sich 
mit der g�ttlichen Liebeskraft Christi verbindet, diese Seele weiter wirken zum Fort-
schritt der Welt und der Menschheit an dem ihr vom Schicksal zugewiesenen zuk�nf-
tigen Wirkensplatz.
Klaus Dumke, Dortmund

Zum Gedenken an DÄrthe zusammengestellt von 
ihrem Kinderfreund Peter Godzik, der sie als Kind 
gar nicht so schwierig fand und der ihr viele Ent-
deckungen zu danken hat, wie nebenstehendes 
Bild zeigt!
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