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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wer bereit ist sich mitzuteilen kann Erfahrungen machen, aus 
denen Vertrauen erwächst.
Vertrautes wie den eigenen, gewohnten Lebens- und Wohnbereich 
aufzugeben, ist nicht selten mit Gefühlen der Verunsicherung und 
notwendiger Neuorientierung verbunden. So erleben es zunächst 
neue Bewohnerinnen und Bewohner, die sich entschlossen ha-
ben, in unsere Residenz zu ziehen. Neben einer Vielzahl neuer 
Eindrücke, einer veränderten räumlichen Orientierung begegnen 
sie zukünftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern und noch 
fremdem Personal der Residenz. 
Wen kann ich mit meinen Fragen und Anliegen ansprechen. Wem 
kann ich meine Bedenken und Sorgen mitteilen. Wo erhalte ich 
Unterstützung, wer beantwortet mir meine ganz lebensprakti-
schen Fragen?

Beziehung zu einem anderen Menschen entsteht durch Kontakt-
aufnahme. Das kostet möglicherweise zunächst Überwindung, 
verbunden mit dem Risiko, eine Enttäuschung zu erleben. Aber 
ohne dieses vermeintliche Risiko einzugehen, gelingt der Neube-
ginn nur schwer.

Kontakt Schritt für Schritt aktiv aufnehmen und offen sein für 
Kontakte, die andere zu uns aufnehmen, erhöht die Chance, die 
Bekanntschaft von Menschen zu machen, mit denen wir uns ger-
ne austauschen, vielleicht auch gerne gemeinsam etwas unter-
nehmen. 

Das wünsche ich allen Menschen, die zu uns kommen: Trauen Sie 
sich und wagen Vertrauen.

Wir im Haus bringen es Ihnen entgegen.

Herzlichst Ihre
Anne Matenaar
Residenz-Direktorin
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Im Veranstaltungssaal der tibus Residenz hängen Bilder an der Wand, die 
wie Fenster nach draußen wirken. 

E s sind Fotografien von Michael Kestin, 
der sich auch Ideenprovokateur nennt. 
Seine Bilder sind kein Dekor; sie schaffen 

Transparenz zwischen innen und außen, zwi-
schen Behausung und Natur. Wenn Sie sich die 
Bilder betrachten, werden Sie vieles sehen, was 
Sie kennen, was Ihnen vertraut ist: Der Brunnen 
vor dem Haus, eine Bank, auf der Sie vielleicht 
schon oft gesessen haben, möglicherweise er-
kennen Sie auch die eine oder andere Pflanze 
wieder. 

Aber es geht nicht nur um den einzelnen Gegen-
stand. Die Art, wie die Dinge in den Blick ge-
nommen sind, zeigt, dass hier Naturempfinden 
Thema ist, das Grün als Zeichen des Lebens und 
der Hoffnung, das Wasser als Lebensspender, 
Blumen, wie sie uns gleichsam als Geschenk zur 
Begrüßung entgegengehalten werden. Und so 
haben wir durch diese Bilder eine neue Sicht auf 
Vertrautes, nehmen Grundsätzliches wahr. Es 
gilt hier, was für Paul Klee Kunst überhaupt aus-
macht: sie „bildet nicht ab, sondern sie macht 
sichtbar.“

Ankommen.
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Mit den Augen des gestaltenden 
Beobachters
Michael Kestin nahm die Residenz offenbar mit 
den Augen des gestaltenden Beobachters in den 
Blick. In dem Triptychon rechts von der Bühne 
können Sie die Rezeption der Tibus Residenz 
erkennen, allerdings noch ganz unscharf hinter 
einem Blütenzweig, so als würde der Betrachter 
sie erst einmal aus sicherer Entfernung in den 
Blick nehmen; gleichzeitig heißen die Blüten ihn 
auch willkommen. Das linke Triptychon zeigt 
von Natur umgebene, ineinandergelegte Hände; 
hier ist man angekommen und angenommen, 
darf ausruhen, sich geborgen fühlen. Auf der 
Rückwand kann man sich wie auf einer Reise 
auf einen Weg vom Willkommen zum Angekom-
men einlassen. Sich in die Betrachtung von Na-

tur und Bauwerk, Ruhe und Bewegung, Wasser 
und Stein einzulassen, liegt das Grundsätzliche 
im Detail. Man könnte die Tibus Residenz durch-
aus empfehlen als einen Ort, an dem man – ohne 
untätig werden zu müssen – Ruhe finden kann. 
Auch Heimat? Geht das überhaupt? Kann ein 
vorher fremder Ort einem zur Heimat werden? 
Es scheint widersprüchlich zu sein, denn die 
Heimat wählt man sich ja nicht. In sie werden 
wir hineingeboren. Hier – um einen Begriff aus 
der Natur zu verwenden – wachsen wir auf. Und 
wenn es uns dort, wo wir aufwachsen gut geht, 
wenn wir den Ort, an dem wir sozusagen Wir-
selbst geworden sind, mit wohltuenden Bildern 
und Emotionen verbinden, dann ist er uns tat-
sächlich Heimat geworden.
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Heimat ist für viele Menschen  
etwas sehr Stabiles

Es trägt, wenn alles andere zu zerbrechen droht, 
da es gebaut ist aus Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Vertrauen. Es ist ein Ort, den wir mit lie-
ben Menschen und angenehmen Gefühlen asso-
ziieren, wo eine bestimmte Sprache gesprochen 
wird, die wir verstehen, wo vertraute Verhal-
tensweisen üblich sind, auch Sitten und Ge-
bräuche, Feste, vielleicht auch eine Religion. Es 
ist ein Grad an Vertrautheit, der so intensiv ist, 
dass manche die Beziehung sogar als wechsel-
seitig empfinden. Ein Freund meines Großva-
ters pflegte zu sagen: „Nicht wo du die Bäume 
kennst, ist deine Heimat, sondern wo die Bäume 
dich kennen.“

Und doch kann man den Ort, an den wir gute 
Erinnerung haben, auch verlieren, wenn er sich 
ändert, wenn da keiner mehr wohnt, den man 
kennt, oder wenn wir daraus vertrieben werden. 
Ein Schicksal, das so manche erlitten haben. Das 
ist sehr schmerzlich. Dann bleibt nur die Erinne-
rung und wir besetzen diesen Ort mit unseren 
Geschichten und Gefühlen und bewahren ihn 
auf diese Weise im Herzen. Wir kennen alle das 
Phänomen, dass wir erkennen, wie schön die 
Heimat ist, wenn wir sie verlassen. 

Heimweh – Die Schweizer krankheit

Gleichviel ob man sich innerlich oder äußer-
lich vom Heimatort entfernt hat: Dann entsteht 
Heimweh - auch das ist ein interessanter Begriff. 
Er bezeichnet eine emotionale Bindung zur Hei-
mat, von der man sich in irgendeiner Weise ent-
fernt hat, freiwillig oder auch nicht. Es ist die 
Sehnsucht in der Fremde, wieder daheim sein 
zu wollen. Man kann durchaus „heimwehkrank“ 
sein, und bezeichnenderweise ist der Begriff 
„Heimweh“ erstmals im 17. Jahrhundert in der 
medizinischen Fachliteratur als diagnostischer 
Terminus verwendet worden, und zwar in der 
Schweiz. Man spricht daher in Verbindung mit 
Heimweh auch von der „Schweizer Krankheit“. 

Heimat und Zuhause  
ist nicht dasselbe

Wenn also Heimweh die Sehnsucht nach der 
Heimat ist, kann man es dann empfinden, wenn 
man ein Zuhause gefunden hat? Natürlich kann 
man das, denn Heimat und Zuhause ist nicht 
dasselbe. Heimat findet man nicht. Aber ein Zu-
hause kann man finden. Heimat bleibt Heimat, 
ein Zuhause hingegen kann sich ändern. Heimat 
ist für viele Menschen Vergangenheit und Erin-
nerung, Zuhause jedoch ist Gegenwart. Heimat 
ist für jeden ein bestimmter Ort, Zuhause kann 
ein neuer Ort werden, neue Zeiten, neue Men-
schen und sogar neue Gefühle. Man könnte auch 
sagen: Das eine ist die beruhigende Konstante 
im Leben, das andere eine spannende Variable.

6 RUNDSCHAU 4/2018  >  EINBlICk



Was aber ist das Zuhause? 

Es ist ein Ort, an dem ein Grundgefühl von Ge-
borgenheit zu spüren ist, eine räumliche und so-
ziale Sicherheit; das hat er durchaus mit Heimat 
gemeinsam. Auch beim „sich-Zuhause-fühlen“ 
spielen Gefühle eine große Rolle. Und so, wie die 
Heimat mit Geborgenheit und Sich-Wohlfühlen 
zu tun hat, kann ein (zunächst fremder) Ort, an 
dem ich mich geborgen fühle, mir ein Zuhause 
werden, eine Stätte, zu der ich mich zurückzie-
hen kann und nicht gestört werde. Mehr noch: 
Ein Zuhause ist da, wo ich nicht an mir zweifle, 
wo ich sein kann wie ich bin. Es ist da, wo „man 
sich nicht erklären muss“, wie Johann Gottfried 
Herder sagt. Es ist auch dort, wo ich bestimmten 
Menschen begegne, die mich verstehen und die 
ich verstehe. 

„Der Mensch bereist die Welt auf 
der Suche nach dem, was ihm 
fehlt. Und er kehrt nach Hause 
zurück, um es zu finden.“

Gibt es ein Zuhause, wo man  
bleiben kann?

Sicher nicht. Es ist nicht etwas, was einem ein-
fach mitgegeben wird. Man muss es sich suchen. 
Allerdings kommt einem ein gutes Zuhause auch 
auf halbem Weg entgegen, es ist transparent, es 
heißt willkommen. Womit wir wieder bei den 
Bildern von Michael Kestin wären. Doch wir 
müssen es auch wollen, bereit dafür sein. Und 
die Bereitschaft, etwas anzunehmen, fällt be-
kanntlich auch nicht immer ganz leicht.

Vielleicht ist Heimat das, wo wir herkommen, 
ein Zuhause hingegen das, wo wir ankommen 
– manchmal nach einer langen Reise. George 
Moore sagt: „Der Mensch bereist die Welt auf 
der Suche nach dem, was ihm fehlt. Und er kehrt 
nach Hause zurück, um es zu finden.“

Während Heimat die Erinnerung an eine Ur-
Geborgenheit vermittelt, ist ein Zuhause die Ge-
borgenheit hier und jetzt, und das ist mehr als 
Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit, es be-
deutet auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. 
 > Markus von Hagen
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Fast 24 Jahre war Frau Matenaar verantwortlich in der tibus Residenz 
tätig. In dieser Zeit hat sie den Geist des Hauses mitgeprägt und so uns 
Bewohnerinnen und Bewohnern geholfen, sich hier Zuhause zufühlen.

Wir sa
gen

Es war vor ungefähr acht Jahren als 
ich Frau Matenaar um die Erfüllung 
eines Herzenswunsches bat. Sie hatte 
meinen Mann und mich beim Ein-
zug in unsere Wohnung mit so großer 
Freundlichkeit begrüßt, dass ich ihr 
mein Anliegen vortrug. Es ging um 
meinen Wunsch, die Bepflanzung eines 
Pflanzenkübels, der im Innenhof in 
der Anpflanzung vor Haus Zwei stand, 
zu übernehmen. Sofort erhielt ich von 
ihr grünes Licht und hatte plötzlich 
ein „Gärtle“. Wie viel Freude hat mir 
dieser winzig kleine Fleck Erde schon 
bereitet! Das ganze Jahr zieht mit 
seinen Blumen an uns vorbei. In dieser 
Zeit hat der grüne Kübel viele Gar-
tengespräche unter Pflanzenfreunden 
gehört. 
Dr. Ursula Feldmann

DAN
KE!

Auf alle Fragen, die uns wichtig waren und nicht nur Bezug zur Re-daktionsarbeit hatten, gab uns Frau Matenaar bereitwillig und ausführlich Auskunft. Sie erklärte uns die Struk-turen des Hauses, gewährte uns einen Blick in zukünftige Unternehmungen und zeigte immer großes Verständnis für unsere Anliegen. 
Die Redaktionsrunde
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Frau Matenaar machte es möglich, 

dass wir uns noch kurzfristig nach un-

serem Einzug in die Residenz der klei-

nen Gruppe der Berlin-Tagesausflügler 

anschließen konnten. Wir fühlten uns 

sofort unter ihrer Leitung gut aufgeho-

ben. Dieses Gefühl haben wir bis heute, 

nach siebenjährigem Aufenthalt in der 

Residenz, nicht verloren.

Elisabeth und Johanna Tillmann

Seit etwa 10 Jahren betreue ich die 

Gottesdienste im Haus. Dabei habe ich 

Frau Matenaar immer als eine zu-

gängliche und kompetente Ansprech-

partnerin erlebt. Sie hat sich um alle 

aufkommenden Fragen und Probleme 

gekümmert und uns jede mögliche Un-

terstützung zukommen lassen. 

Hildegard Nelissen

Auf der Reise mit der Tibus Residenz, 
begleitet von Frau Matenaar, lernte 
ich ihre Umsicht schätzen, ihre persön-
liche Zuwendung und Hilfsbereitschaft. 
Bei anfallenden Problemen 
hat sie immer nach Lösun-
gen gesucht und Möglich-
keiten für Abhilfe gefunden. 
Eine besondere Zutat auf 
dieser Reise: Wir wurden 
verwöhnt mit Leckereien. 
Schon beim ersten Frühstück 
gab es frischen Kuchen, von ihr selbst 
gebacken. Weitere Naschereien und 
frische Erdbeeren ließ sie in Körbchen 
durch die Reihen im Bus wandern.  
Ingeborg Schoneberg

Zusammen mit Frau Dr. 
Glatzner und Frau Schulte habe 
ich mehrere Jahre beim monat-
lichen Geburtstagsfrühstück für 
die musikalische Umrahmung 
gesorgt. Frau Matenaar hat sich 
in der Zeit sehr für uns einge-
setzt, vor allem im Zusammen-
hang mit den nicht immer ein-
fachen Probemöglichkeiten im 
Haus. Wir haben ihr Entgegen-
kommen immer sehr geschätzt. 
Jaques Nelissen

Die Arbeit mit Frau Matenaar haben 

wir, der Betriebsrat, als sehr ange-

nehm empfunden. Ihre soziale Einstel-

lung und Ihre ausgleichende Art, für 

alle Beteiligten tragbare Lösungen zu 

finden, haben wir in den letzten Jah-

ren sehr geschätzt.

Betriebsrat der Tibus Residenz
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Der Bewohnerbeirat wünscht Ihnen, 
Frau Matenaar Glück für Ihre Zukunft. 
Danke für die Wertschätzung und Un-
terstützung, die wir durch Sie während 
der langjährigen Zusammenarbeit er-
fahren haben. Wir freuen uns, dass wir 
trotz gelegentlicher unterschiedlicher 
Auffassungen immer gut zusammen 
arbeiten konnten.
Für den Bewohnerbeirat, Dr. Ulrich Hesterbrink

Wir sagen Danke!

Vier Tage nach einer Knieoperation, lag ich 

allein und einsam im Zimmer des Kranken-

hauses in Sendenhorst und „dachte an nichts 

Böses“. Plötzlich ein zaghaftes Klopfen, ein 

Blumenstrauß schaut durch die langsam sich 

öffnende Tür. Wer verfolgt ihn? Frau Matenaar! 

Das war eine wunderbare Überraschung, über 

die ich mich sehr gefreut habe. Frau Matenaar 

hatte alle Zeit der Welt, obwohl sie noch wei-

tere Krankenbesuche machen wollte. Das war 

ihr jährliches „Heiligabend-Pensum“. Für mich 

war es eine unvergessliche Weihnacht. 

Elisabeth Klinger

In unserem Haus gibt es seit ungefähr zehn Jahren eine Malgruppe, einen Kreis von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die sich einmal in 
der Woche treffen, um miteinander auf verschie-
dene Weise künstlerisch tätig zu sein. Von An-fang an stand Frau Matenaar uns mit Rat und 
Tat zur Seite. Sie hat dafür gesorgt, dass wir einen mit Ablage- und Arbeitsmöglichkeiten gut 
ausgestatteten Raum bekommen haben, in dem 
wir uns sehr wohl fühlen. Die Malgruppe
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Die Nachfolge von Frau Matenaar 
übernimmt ab Januar 2019 Frank 
Jansing. Herr Jansing ist seit Juli 

2018 im Haus und ist sehr dankbar, wie er 
sagt, so ausführlich von Frau Matenaar in 
die vielfältigen Belange des Hauses einge-
arbeitet worden zu sein. Wir stellen Herrn 
Jansing in der nächsten Ausgabe unserer 
Rundschau ausführlicher vor.
> Die Redaktion

Der „Neue“

Frank Jansing

Viele Jahre erlebten wir Bewohnerinnen und  
Bewohner Frau Matenaar als „guten Geist“ der  
Residenz; als eine Direktorin, die jede Anfrage  
ernst nimmt, sich kümmert und eine lösung findet, 
eine Hilfe oder eine tröstliche Antwort. 

Wir werden es vermissen, sie nicht mehr freundlich 
grüßend durch die Residenz gehen zu sehen.

Seit fünfzehn Jahren bringe ich jedes 

Jahr im November meine Krippe zu 

Frau Matenaar. Sie ist diejenige, die 

Jahr für Jahr die Krippenausstellung 

mit Krippen der Bewohnerinnen und 

Bewohner liebevoll und wertschät-

zend aufbaut. Ob unsere Krippen in 

diesem Jahr ein letztes Mal ihre  

Geschichten im Clubraum erzählen? 

Es wäre schade. 

Elisabeth Lienkamp
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Der Entschluss, in ein Seniorenheim zu ziehen, fällt wohl niemandem leicht, 
und bis vor gut einem Jahr habe auch ich noch keinen Gedanken daran ver-
schwendet. 

N ur, dass es einmal – in ferner Zeit – die 
Residenz am Tibusplatz sein würde, 
das wusste ich schon lange. Ich kannte 

das Haus von früheren Besuchen und war mir 
sicher: hier könnte ich im Alter leben!

Dann erkrankte mein Mann schwer und die 
bisher problemlose Situation änderte sich über 
Nacht schlagartig. Irgendwann konnte er nicht 
mehr Zuhause bleiben, und nach längerem Kran-
kenhausaufenthalt wurde er schließlich hier im 
Pflegewohnbereich liebevoll aufgenommen. Ich 
entschloss mich, in der Krise eine Chance zu se-
hen, eine Neuorientierung, und meinen eigenen 
Umzug so rasch wie möglich zu arrangieren. Aus 
der Einsamkeit des Hauses in die Gemeinschaft 
von Menschen, in eine zwar ungewohnte, aber 
schöne Umgebung im Herzen von Münster. 

Endlich keine Verantwortung mehr für Haus und 
Garten und alles, was damit zusammenhängt. 
Mehr Freiheit und mehr Freizeit. Eine Verände-
rung, die zwar schmerzliche Trennung von lieb 
gewordenen Gewohnheiten bedeutet, Abschied 
von vertrauten Wegen und jahrelangen Nach-
barn, aber auch Neugierde und Bereitschaft für 
alles Neue, das man auch im Alter noch erler-
nen, erleben und sogar genießen kann. 

Und nun bin ich seit über zwei Monaten hier. Mei-
ne kleine Wohnung mit Blick ins Grüne machte 
die Umsiedlung leichter. Auch die Tatsache, dass 
ich einige meiner Mitbewohner schon aus mei-
ner „Vor-Tibus-Zeit“ kenne, half beim Eingewöh-
nen. Nicht zu vergessen die nun kurzen Wege in 
unsere schöne Stadt, die Abwechslung schaffen 
und keine Langeweile aufkommen lassen.

Natürlich kann ich Trauer und Heimweh nicht 
immer unterdrücken, und ich lasse sie auch zu. 
Innere Ruhe und Gelassenheit sind noch nicht 
meine ständigen Begleiter; Selbstbezogenheit, 
nie gelebt, muss noch gelernt werden. Aber ich 
bin auf einem guten Weg und hoffe, der geht 
noch ein wenig weiter. Das Haus, in dem ich 56 
Jahre mit meiner Familie gelebt habe, gibt es 
noch. Ich bin dort noch von Zeit zu Zeit, aber es 
ist mir fremd geworden, denn mein Zuhause ist 
inzwischen hier in der Tibus-Residenz, und das 
bedeutet:

Ich bin angekommen!
 > Inge Ollmann

Angekommen.

Frau Ollmann in  
ihrer gemütlich ein- 
gerichteten Wohnung
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Als ich am 12. September, dem Fest 
„Mariae Namen“, mit einem präch-
tigen Blumenstrauß, der an der Re-
zeption für mich abgegeben war, zu 
meiner Wohnung zurückkam, 
fragten mich zwei im Hause tä-
tige, ob die Blumen ein Geburts-
tagsgeschenk seien.

Ein fast vergessener 
Festtag

S taunende Gesichter, als ich, dankbar 
für die freundliche Frage, antwortete, 
ich könne meinen Namenstag feiern. 

Beide beglückwünschten mich herzlich. Dann 
bemerkte die eine nach kurzem Zögern: „Da 
wird mir heute vielleicht meine alte Nachbarin 
wie in den vergangenen Jahren gute Wünsche 
schenken, denn ich heiße auch Maria. Aber zu 
Hause gefeiert wird nicht. 
Als ich für den Strauß die passende Vase gefun-
den hatte, und mich sehr über den prächtigen 
Schmuck meines Wohnzimmers freute, überfiel 
mich geradezu die Frage, warum der Namens-
tag, der früher in katholisch geprägten Gegen-
den Deutschlands im Rang den Geburtstag über-
traf, seine Bedeutung so sehr verloren hat. 
Eine Antwort fand ich, als mir deutlich bewusst 
wurde, was wir Katholiken am Namenstag feiern 
und warum unsere evangelischen Mitchristen 
dieses jetzt nicht begehen. 
Die katholischen Eltern stellen bei der Spendung 
des Sakraments ihr Kind unter den besonderen 
Schutz des Heiligen, dessen Namen sie ihm ge-
geben haben, und begründen so eine Verehrung 
dieses Heiligen in der Familie an seinem Festtag, 
dem Tag seines Namens, dem Namenstag, der 
auch das Fest für den Träger des Namens gewor-
den ist. Seit Luther die Heiligenverehrung abge-

schafft hat, gibt es im evan-
gelischen Taufritus keinen 
Heiligenberuf mehr. Wozu 
sollte man da noch Namens-
tag feiern. 

In meiner Kindheit, vor 
dem 2. Weltkrieg, luden wir un-

sere Freundinnen zu unseren Namenstagen ein. 
Zu meiner Familie begingen wir die Geburtstage 
der Eltern erst festlicher, als sie alt waren und 
die Gemeinsamkeit immer kostbarer wurde.

Seit nach dem Ende des Krieges, vor allem durch 
Flucht und Vertreibung und die berufsbedingte 
Mobilität, sind die früher geschlossenen Mili-
eus aufgebrochen und wir Christen leben immer 
mehr, was uns verbindet. Jetzt wird auch in noch 
stärker katholisch geprägten Gegenden vorwie-
gend das Fest gefeiert, das allen gemeinsam ist, 
der Geburtstag. 

Dass der Namenstag aber doch noch nicht ganz 
vergessen ist, zeigt sich mir unter anderem da-
rin, dass in Münster eine große Buchhandlung 
gut gestaltete Namenstagkarten des Beuroner 
Kunstverlages anbietet. Also gibt es noch Men-
schen, die Freunde und Verwandte zu ihrem Na-
menstag beglückwünschen wollen. 
 > Maria Hürten
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Grüße der 
Redaktion

Noch einmal ein Weihnachtsfest,

Immer kleiner wird der Rest,

Aber nehm’ ich so die Summe,

Alles Grade, alles Krumme,

Alles Falsche, alles Rechte,

Alles Gute, alles Schlechte –

Rechnet sich aus allem Braus

Doch ein richtig Leben raus.

Und dies können ist das Beste

Wohl bei diesem Weihnachtsfeste.

Theodor Fontane

Mit diesen Zeilen von theodor Fontane wünschen wir Ihnen, 
liebe leserinnen und leser, ein schönes Weihnachtsfest 
und Zeit für die Dinge, die Sie zufrieden machen.

Nehmen Sie alle guten Gedanken mit ins Neue Jahr!
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Alle Jahre wieder singen wir dieses lied unter unserem Weihnachtsbaum. 
Seltsam daran ist nur: wieso loben wir den Baum für seine Blätter?

U nser Baum hat doch Nadeln. Die Er-
klärung fand sich in der Botanik. Dort 
spricht man nämlich von „Nadelblät-

tern“, denn in der evolutionären Anpassung 
wurden aus Blättern Nadeln. Um zu überleben 
mussten die Laubbäume bei großer Trockenheit 
versuchen, mit wenig Wasser auszukommen. 
Die gute Mutter Natur kam ihnen dabei zu Hilfe. 
Sie ließ die Blätter immer kleiner werden und 
versorgte sie zusätzlich mit einer dicken Haut. 
Die Verdunstung wurde geringer und die Bäu-
me blieben auch im Winter, wenn sie dem ge-
frorenen Boden kein Wasser entnehmen konn-
ten, grün. So gilt der immergrüne Tannenbaum 
als Symbol für Beständigkeit, Lebenskraft und 
Treue. Und die Beständigkeit wird bereits be-
sungen in der ersten bekannten Version von un-
serem Lied. 

O Tanne, du bist ein edler Zweig,
Du grünest Winter und die liebe Sommerzeit.
Wenn alle Bäume dürre sein,
So grünest du, edles Tannenbäumelein. 

Zurück darauf geht das Lied „Ach, Tannen-
baum“, geschrieben von dem evangelischen 
Komponisten Melchior Frank im 16. Jahrhun-
dert. 1819 machte der Dichter Joachim August 
Zarnack daraus ein Liebeslied, in dem der im-
mergrüne Baum für Treue steht. Dieses Lied ver-
änderte dann der Lehrer Ernst Anschütz 1824 
für sein Schulgesangbuch so, dass es zu einem 
Weihnachtslied wurde: 

O, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
ein Baum von dir mich sehr erfreut. 

Bei der schlichten Melodie zu den Versen handelt 
es sich um eine alte Volksweise, ein Handwerker-
lied, bekannt seit dem 16. Jahrhundert: „Es lebe 
hoch der Zimmermannsgeselle“. Als es Ende des 
18. Jahrhunderts Brauch wurde, einen Tannen-
baum zu Weihnachten in die Wohnzimmern zu 
stellen, wurde auch das Lied „O Tannenbaum“ 
immer öfter gesungen, heute mit einer minima-
len Änderung, Aus „wie treu sind deine Blätter“ 
wurde „wie grün sind deine Blätter“. 
 
„O Tannenbaum, o Tannenbaum“ ist nach „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ das Lied, das am häufigsten 
in unserem Land zu Weihnachten gesungen wird. 
Wegen der Bekanntheit des Liedes und der einfa-
chen Melodie wurde es oft und gerne verballhornt. 
Wir alle kennen die Zeilen „O Tannenbaum, der 
Weihnachtsmann will Äpfel klaun“ oder sogar „O 
Tannenbaum, der Lehrer hat mich blau gehaun“.

Die einfachen Verse wurden in viele Sprachen 
übersetzt, die schlichte Weise auch in fernen Län-
dern gesungen. Ein englischer Fußballverein un-
terlegte mit der Melodie den anfeuernden Text für 
seine Fans. Im amerikanische Bundesstaat Mary-
land singt man danach die Nationalhymne und 
das Sinnbildslied der chinesischen Nankai-Univer-
sität erklingt ebenfalls nach der Melodie von „O 
Tannenbaum“. Berühmte klassische Künstler und 
weltweit bekannte Rock-Pop-Bands haben das 
Lied in ihrem weihnachtlichen Repertoire. Auch 
die deutsche Rock-Band „Unheilig“ nahm „O Tan-
nenbaum“ auf in ihr Album „Frohes Fest“.

So ging das kleine deutsche Lied auf Reise in die 
große weite Welt.
 > Ingeborg Schoneberg

O Tannenbaum,  
wie grün sind deine Blätter?
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Um Weihnachten herum verläuft manches nicht wie eigentlich geplant.
Diese Pannen bereiten der Nachwelt viel Vergnügen und manchmal kom-
men sie sogar zu literarischen Ehren.

So geschah es mit der Geschichte vom But-
terkuchen. Aufgeschrieben hat sie August 
Krantz. Er war Gastwirt und Limonaden-

Fabrikant, der als Hobby seine Dönekes verfass-
te. Geboren wurde er 1868 in Verden an der 
Aller, dort betrieb er seine Geschäfte, seinen 
Lebensabend verbrachte er in Bremen, wo er 
1952 starb. Die Geschichte vom „Bodderkoken“ 
schrieb er in Reimen, wie immer in der nieder-
sächsischen Mundart. Und für mich steht fest, 
sie „is’t ok passeert“.

Doch, wie kommen wir zu einer Geschichte in 
niedersächsischer Mundart? Als unser jüngster 
Sohn heiratete, lernten wir die liebenswerten 
Grosseltern der Braut kennen. Grossmutter Ade-
le hatte ihr ganzes Leben in Bremen verbracht 
und jedes Jahr zum Fest erfreute sie ihre Lieben 
mit ihrem unglaublich guten Butterkuchen. An 
ihrem letzten Heiligen Abend las sie der Familie, 
an Stelle des Gebäcks, das Gedicht vom „Bodder-
koken“ vor. Die Verse werden auch Ihnen, liebe 
Leser, unbeschwerte Heiterkeit bereiten. 

Zuerst einmal müssen Sie sich richtig behag-
lich in Ihren Sessel setzen und sich warm ein-
kuscheln. Wir sind jetzt nämlich in Bremen und 
das Wetter ist abscheulich. „Ganz verswunnen 
is de Sünn, un de Dag wahrt bloss dree Stünn“ 
Es ist der Nachmittag vor dem Heiligen Abend 
und wir begleiten Mutter und Vater Ostermann 
durch den Tag. Noch ist alles in schönster Ord-
nung, gerade hat der Bäcker den Butterkuchen 
gebracht, „fief Stück up Platten, schön un le-
cker“ Fünf grosse Bäckerplatten, das ist eine 
beachtliche Menge, offensichtlich erwarten die 

Grosseltern Kinder und Enkelkinder zum Fest 
und haben vorgesorgt. Und „weil süss keen Platz 
to finnen“, wird der Kuchen im derzeit abge-
schlossenen Festtagszimmer auf den Fussboden 
geschoben. Die Hausfrau atmet auf, das Wich-
tigste ist nun geschafft. In ihrer Erleichterung 

Die Geschichte  
vom Butterkuchen
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vergisst sie leider, die Tür wieder abzuschlies-
sen: „As dütt nu hett besorgt de Fro, slutt se de 
Dör nich wedder to.“ Damit beginnt die eigent-
liche Geschichte: „Un bald kommt nu de Abend 
ran, da geiht ohl Vadder Osterman in’n Düstern 
in de Stuw herin, wo all de Bodderkoken stünn“. 
Die offene Tür ist einfach zu verführerisch für 
„ohl Vadder“ und die Neugier plagt ihn gewal-
tig. Er weiss genau, dass es nicht richtig ist was 
er tut, deshalb schleicht er sich auch im Halb-
dunkel ins Weihnachtszimmer. Aber er muss 
unbedingt sehen, was ihm „sin Lisett“ schenken 
wird. Am Besten lassen wir den Dichter jetzt sel-
ber sprechen:

„He fühlt dat, as he wieder geiht, he up wat 
Weekes pedden deiht. „Szü“ denkt he,“ dat is ja 
mal nett N’en Teppich schenkt mi min Lisett.“ He 
pedd’t na rechts, he pedd’t na links, „Und täm-
lich grod is ok dat Dings. Dat ward woll’n ganzen 
dür’n sein, de Föt sackt örnlich deep hinein“

„Er spürt es schon beim ersten Schritt, dass er 
auf ’was Weiches tritt. „Oo“ denkt er, „das ist 
aber nett, n’en Teppich schenkt mir mein Li-
sett.“ Er tritt nach rechts, er tritt nach links „Und 
ziemlich gross ist auch das Dings. Ein teures 
Stück muss das wohl sein, der Fuss sackt richtig 
tief hinein“

Sehr zufrieden will sich Vadder nun davon 
schleichen, doch plötzlich steht seine Frau hin-
ter ihm, wohlgemerkt mit Licht! – Jetzt ist die 
Stunde der Wahrheit gekommen: „un nu kikkt 
vadder Ostermann bi licht sick de Bescherung 
an. „De schöne Koken“ jammert’s beid, „Vörbi 
is nu de beste Freid“ Vertrampt is he nu von den 
Ohlen, de em harr vör en Teppich holen“. So be-
endet August Kranz seinen Bericht.

Mit Sicherheit hatte dieses Weihnachtsfest seine 
besondere Note beim Ehepaar Ostermann und 
blieb in der Familie unvergessen. Aber es wäre 
doch sehr schade, wenn wir diese köstliche Ge-
schichte nicht auch kennen würden. Sie hat schon 
so vielen Menschen ein fröhliches Lachen ge-
schenkt und sie ist auch für uns ein erheiternder 
Weihnachtsgruss aus längst vergangenen Tagen.
 > Dr. Ursula Feldmann
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Der Purpurapfel – ein Schmuckstück 
auf dem Wochenmarkt.

D ie Schönheit der dunkelrot leuchtenden 
Granatäpfel kann zu der Bezeichnung 
„Purpurapfel“ geführt haben. Die Be-

zeichnung „Granate“ erinnert an die Eigenschaft 
der Früchte, ihre dicken Schalen zu sprengen, 
wenn sie reif sind. In Italien führte der Vergleich 
zu „granata“, einer Bezeichnung, die in Deutsch-
land im Jahre 1616 als „Granate“ übernommen 
wurde. Bei der 
Suche nach geo-
graphischen Be-
ziehungen wäre 
es ethnologisch 
falsch hergeleitet, 
den Granatapfel 
als Apfel von Gra-
nada zu bezeich-
nen. Granada, 
von Mauren im 
10. Jahrhundert 
gegründet, erhielt 
nach dem Granat-
baum Namen und 
Wappen.

Der Granatapfel-
baum – in der Bo-
tanik Punica gra-
natum genannt 
– wächst wild in Pakistan, Indien und China, 
kultiviert in subtropischen Gebieten, besonders 
in den westlichen Gebieten des Mittelmeeres. 
Die Bezeichnung „Baum“ kann irreführend sein, 
da der Granatbaum, wie er auch genannt wird, 
nur drei bis fünf Meter hoch wird.

Der Granatapfel gleicht in der Form dem Apfel, 
wird nach ihm benannt, obgleich er aus botani-
scher Sicht eine ansehnliche, apfelförmige, fast 

kugelige, vom Kelch gekrönte Scheinbeere ist. 
Diese kronenartig angeordneten Blätter lassen 
die Frucht eindeutig als Granatapfel erkennen 
und schützt vor Fehlidentifikationen von Äpfeln, 
Quitten oder Mohnkapseln als Granatapfel. Das 
Äußere der Schale entspricht nicht der eines Ap-
fels. Diese Schale ist lederartig, grob, zunächst 
rötlich. Vor dem Aufspringen bei völliger Reife 

nimmt sie dann 
eine bräunliche 
Farbe an. 

Das begehrte „Saf-
tige“, die Pulpa, 
ist kein Frucht-
fleisch, es sind 
die weichen äu-
ßeren Lagen der 
Samenschale. Das 
Fruchtinnere wird 
durch häutige 
Wände getrennt 
und mit zahlrei-
chen, dreieckigen 
Samen gefüllt. 
Eine mittelgroße 
Frucht füllt eine 
Tasse mit Kernen, 
die sich gut zur 

Dekoration von Salaten eignen. Der Anteil des 
Saftes an der Frucht beträgt etwa 35 – 45%. Er 
schmeckt angenehm süß bis feinsäuerlich. Mit 
Zucker gekochter Saft ergibt den Granatapfel-
sirup, auch „Grenadine“ genannt, beliebt als 
Bestandteil vieler Cocktails. Vorsicht ist beim 
Hantieren mit den Früchten geboten, denn die 
bräunlichen Flecken auf Kleidung und Tischwä-
sche lassen sich auch nicht durch Fleckenwasser 
beseitigen. Sie bleiben für immer! 

Auf den Spuren des 
Granatapfels
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Der Granatapfel ist nicht nur eine schöne Frucht, 
er ist viel „mehr“!

Darstellungen in der  
bildenden kunst 

Friedrich Muthmann hat uns eine Forschungsar-
beit zur Symbolik des Granatapfels hinterlassen. 
Wer mehr erfahren möchte, findet in seinem 
Buch „Der Granatapfel – Symbol des Lebens 
in der Alten Welt“ (1982) den Wanderweg der 
Frucht von Ost nach West, die Abbildungen und 
Erklärungen zu Gegenständen aus Alabaster, Ton 
oder Bronze, Darstellungen auf Wandgemälden, 
auf Wandbehängen oder in Mosaiken. Granat-
äpfel als Symbol-
träger sind haupt-
sächlich in der 
Textilkunst und in 
Wandmalereien 
zu entdecken. Sie 
sind wenig oder 
gar nicht stilisiert, 
sie erscheinen 
in ihrer natürli-
chen Form und 
Farbe. Das zeigt 
sehr deutlich ein 
Früchtekorb als 
Hochze i t sgabe 
auf einem Wand-
bild aus dem 
Haus der Julia 
Felix, Pompeji 
(69 – 79 n. Chr.).

Der hohe Henkelkorb als Hochzeitsgabe ist mit 
Früchten, vor allem aber mit Granatäpfeln ge-
füllt. Obenauf liegen besonders große Exemp-
lare. Andere schimmern durch die Glaswand, 
Ein besonders großes Exemplar liegt geborsten, 
den Blick auf die zahlreichen Samen freigebend, 
neben dem Gefäß auf dem Tisch. In der Litera-
tur gilt allgemein, dass der Granatapfel wegen 
seiner zahllosen Kerne als Symbol der ehelichen 
Fruchtbarkeit angesehen wird.

Der Granatapfel als Namensgeber

Das textile Flächenornament der Renaissance 
trägt seinen Namen. Im zweiten Drittel des 15. 
Jahrhunderts gab der Granatapfel einem ge-
nau definierten Muster in der Webkunst – vor 
allem in der Seidenweberei – seinen Namen. 
Den künstlerischen Fähigkeiten der Seidenwe-
ber und der Entwicklung neuer Webtechniken 
ist es zu verdanken, dass das Granatapfelmuster 
zum Leitmotiv italienischer Seidengewebe der 
Renaissance werden konnte. Kleiderordnungen, 
die den Adeligen den Anspruch auf vornehme 
Kleidung aus kostbaren Stoffen zusicherten, un-
terstützten die Entwicklung der italienischen 

Seidenweberei.

Befremdlich mu-
tet es an, wenn 
der Granatapfel 
– in dem nach 
ihm benannten 
Muster – gleich-
rangig oder nur 
als Begleitmotiv 
neben anderen 
Früchten steht. 
Der Granatapfel 
musste in seinem 
Muster nicht un-
bedingt ein Gra-
natapfel sein. 
Er konnte auch 
durch eine Arti-
schocke, Ananas-
frucht, Distelblüte 

oder einen Pinienzapfen vertreten werden. Die 
Bezeichnung „Granatapfelmuster“ ist eine freie 
Erfindung des 19. Jahrhunderts. Der Begriff ist 
in der Literatur so fest verankert, dass es unklug 
wäre, diese Bezeichnung zu ändern. Die Euro-
päer hielten die Abbildung des Granatapfels auf 
chinesischem Porzellan irrtümlich für eine Zwie-
bel, sodass das Dekor bis heute Zwiebelmuster 
heißt. Wer möchte es umbenennen?
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Eine geschweifte Rosette als Rahmung für ein 
Mittelmotiv wird zum Kennzeichen aller Spielar-
ten des Granatapfelmusters. 

Das Granatapfelmuster entwickelte sich aus der 
Palmette. Der Weg von der griechischen Orna-
mentform zum Granatapfelmuster erfolgte in 
Stufen. In frühester Phase sind die Rosetten groß 
und fast rund. Sie können nebeneinander stehen 
oder an vertikal aufsteigenden Stämmen mitei-
nander verbunden sein. Voll ausgebildet ist das 
Granatapfelmuster in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts. Es hat sich zu einem strengen Gefüge ent-
wickelt, das sich im 15. Jahrhundert und auch 
noch im 16. Jahrhundert in der Seidenweberei, 
in der Malerei und der Teppichwirkerei in vielen 
Variationen wiederholt. 

Bilder der Maler van Eyck und Memling zeigen 
das textile Flächenornament der Renaissance in 
voller Schönheit. Maler setzten die fein ziselierte 
Zeichnung der Granatapfel-, Pinien-, Distel- oder 
Ananas-Motive als Kompositionsmittel ein und 
entfalteten in ihren Gemälden die mannigfachen 
Wirkungen. 

„Die Madonna des kanzlers Rolin“ 
(um 1435)

Das Gemälde von Jan van Eyck (um 1390 – 1441) 
entstand aus Kontrasten „komponiert“, aus Kon-
trasten der Farben, der Hell- und Dunkeltöne, 
der Proportionen und der Texturen. Der Maler 
hat den Samtbrokat in all seiner Feinheit wieder-
gegeben und meisterlich das Granatapfelmuster 
auf Goldgrund als ein nach oben gerichtetes Ele-
ment gestaltet. Die Rosette wird zum abstrakten 
Gefüge. Das Mittelmotiv, das dem Namen nach 
ein Granatapfel sein sollte, scheint ein Pinien-
zapfen zu sein. 

Die Glanzzeit des Granatapfelmusters ging zu 
Ende, als das Kompositionsschema verlassen wur-
de. Aber die Freude an diesen Kunstwerken bleibt 
für den Betrachter bis auf den heutigen Tag!
 > Dr. Ruth Fritsch
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Was früher die große Glocke war, ist heute die Rundschau …

In früheren Zeiten wurden Nachrichten 
durch einen Ausrufer oder durch Glocken-
signale bekanntgemacht. Bei den Glocken 
gab es verschiedene Größen, die je nach der 
Wichtigkeit der Nachricht geläutet wurden. 
Wenn man also sagte, etwas solle auf gar 
keinen Fall an die „große Glocke“ gehan-
gen werden, so war es etwas, das eigentlich 
überhaupt niemand wissen sollte!

Beim Läuten gab es eine Läuteordnung. Je 
nach dem Glockenschlag wussten die Leute, 
ob es die Feuerglocke war, die vor Brandge-
fahr warnte, die Marktglocke zur Schließung 

des Marktes oder die Ratsherrenglocke zur 
Ratssitzung.

Die große Glocke wurde nur bei ganz wich-
tigen Anlässen geläutet und jeder hörte ganz 
genau zu – darum sollte ein Geheimnis auch 
nicht an die große Glocke gehängt werden 
– wenn der Feind im Anmarsch war zum Bei-
spiel, die Stadttore geschlossen wurden und 
die Verteidiger auf die Stadtmauern mussten. 
Wenn also die große Glocke läutete, war die 
Wichtigkeit allen bekannt und darum heißt 
es, „nichts an die große Glocke hängen“.
 > Gisela Seidenfus

„Etwas nicht an die  
große Glocke hängen“

SPRICHWÖRTER UND IHRE BEDEUTUNGEN
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Vor einigen Jahren fand in Berlin im Charlottenburger Schloss die Ausstellung 
„Frauensache – wie Brandenburg Preußen wurde“ statt. Die Geschichte der 
Frauen des Hauses Hohenzollern wurde von unterschiedlichen Experten dar-
gestellt und in einem Buch zusammengefasst. 

D arin findet sich eine Abhand-
lung, die uns sozusagen 
zum Vergleich ein-

lädt zwischen dem 
heutigen und 
dem früheren 
Umgang mit 
Textilien. Für 
uns ist heute 
der Slogan gül-
tig: „Wegwer-
fen ist besser als 
Flicken“, so wie 
wir es bei Aldous 
Huxley’s „Schö-
ne neue Welt“ le-
sen, allerdings, so 
ganz sicher sind 
wir da auch nicht. 
Wie wichtig ist es 
doch, dass wir 
echte Stoffe vor 
Augen haben, die 
viele Jahrhunderte 
alt sind. Stoffe, die 
nicht weg geworfen 
wurden und die der 
modernen Forschung 
viele Auskünfte geben. 
In unserem Fall handelt 
es sich um ein Messgewand, 
eine Kasel, die von der Kurfürs-
tin-Witwe 1471 dem Brandenburger 
Dom gestiftet wurde.

Ursprünglich war es ein kostbares Fest-
kleid, das die junge brandenbur-

gische Kurfürstin bei offizi-
ellen Anlässen trug 

Der grün-gol-
dene Brokat-

samt aus Italien 
ist heute noch 

schön, obwohl er in-
zwischen so alt ist. 
Er muss vor dem Jah-
re 1440 entstanden 
sein. Um diese Zeit 

hatte die italienische 
Seidenweberei einen Hö-

hepunkt erreicht, sowohl in 
technischer Hinsicht, wie auch 

in der eigenständigen Muster-Ge-
staltung. Seit etwa 1300 wurden im tosca-

nischen Lucca hochwertige Seiden-Brokate an-
gefertigt, wenige Jahre später wurden auch die 
Webereien von Venedig und Florenz berühmt. 
Die edlen, kunstvollen Gewebe waren Fürsten 

Die Festrobe der Kurfürstin
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vorbehalten, schon allein durch den Preis. Über 
italienische oder auch orientalische Stoffhändler 
gelangten die Seiden-Brokate nach Frankreich, 
in die Niederlande und nach England. Sie wa-
ren das Repräsentativste, das ihre Zeit zu bieten 
hatte und stellten dementsprechend auch einen 
großen materiellen Wert dar. Die Besitzerin der 
golden-grünen Festrobe war die Tochter des 
sächsischen Kurfürsten, Katharina von Sachsen 
(1421 – 1476). Im Jahre 1441 heiratete sie in 
Wittenberg den 28-jährigen Kurfürsten Fried-
rich II von Brandenburg. Die Verbindung wurde 
in erster Linie geschlossen, weil damit die krie-
gerischen Auseinandersetzungen in der Lausitz 
beendet wurden und endlich Frieden zwischen 
Sachsen und Brandenburg einkehrte.

Leider war das nicht der Fall zwischen dem jun-
gen Kurfürsten und der sächsischen Prinzessin, 
ihre Ehe gestaltete sich unglücklich. Zwei Töch-
ter überlebten, der Sohn wurde nur 2 Jahre alt. 
Aus dem grün-goldenen Brokat der Festrobe 
wurde in dieser Zeit ein Kinderkleid geschnei-
dert. Die Gründe sind uns nicht bekannt, viel-
leicht konnte das ursprüngliche Damen-Kleid 
nicht mehr getragen werden. Die verbliebe-
nen Stoffreste wurden jedenfalls alle sorgfältig 
aufbewahrt, ebenso wie später das ehemalige 
Kinder kleid. Als der Kurfürst 1471 im Alter von 
58 Jahren starb, ließ die verwitwete Kurfürstin 
für den Dom in Brandenburg, gleichsam zum 
Gedächtnis, zwei Messgewänder nähen, soge-

nannte Kaseln. Das eine Messgewand ist aus ro-
tem Brokatsamt gefertigt: im Leben war der Um-
hang das Prunkstück im Ornat des Kurfürsten. 
Das zweite Messgewand ist aus dem grünen Bro-
katsamt der Kurfürstin genäht. Dieses hat enge 
Beziehungen zur roten Kasel des Kurfürsten, 
sowohl in der technischen Ausführung, als auch 
in der Mustergestaltung. Die grüne Kasel ist vor 
allem für die Textilfachleute interessant, denn 
man kann an ihr die verschiedenen Verwendun-
gen des Stoffs geradezu ablesen. Sie zeigt Stoff-
teile, die vom Zuschnitt her eindeutig zu einer 
Damenrobe gehören, andererseits finden sich 
Teile eines Kinderkleids. Aus allen diesen Stü-
cken wurde im Jahre 1471 die Kasel genäht, teil-
weise aus verschiedenen Einzelstücken, die 

nicht immer mustergemäß zusammengesetzt 
werden konnten. Doch so blieb uns der fürstli-
che Brokat bis heute erhalten. 

Alles dies ist vor über 500 Jahren geschehen. 
Aber auch wir, die Kinder einer ganz anders 
gearteten Zeit, empfinden es als würdigen Ab-
schluss eines herausgehobenen Lebens, wenn 
ein Mensch symbolisch die Zeichen seiner Macht 
und Bedeutung in die Hände seines Schöpfers 
zurückgibt.
 > Dr. Ursula Feldmann

Nun aber, da der Teppich meines Lebens 
Flach aufgerollt ist fast bis an sein Ende

Zeigt sich ein Muster, das ihm ferne Hände
Seit langem bunt und kunstvoll eingewebt.

Das seltsame Geflecht von Tag und Jahr
Auf ein Mal liegt es vor mir, rund und klar.

Mascha Kaléko
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Eine 
Kapelle 
im 
Wandel 
der Zeit
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In Münsters historischer Innenstadt gibt es viele große kirchen. In unmit-
telbarer Nachbarschaft der tibus Residenz liegen nicht nur die Martini- 
kirche und die Apostelkirche. Schnell zu erreichen sind auch lamberti-
kirche, überwasserkirche, Observantenkirche und der Dom. Sie alle sind 
uns gut bekannt. Aber wer kennt schon die St. Johannes-kapelle, die kleine 
kirche ganz in unserer Nähe, still und abseits vom Verkehr.

Die Johanneskapelle

D as kleine Gotteshaus hat keine eigene 
Gemeinde. Die Kapelle ist Filialkirche 
der benachbarten evangelischen Apo-

stelgemeinde. Die St.-Johannes-Kapelle trägt 
den Namen ihres Ordenspatrons Johannes des 
Täufers. Als erstes Gotteshaus in Münster wurde 
es mit Backstein erbaut und somit Vorreiter für 
spätere Kirchenbauten. Die Kapelle hat keinen 
Turm, auch keinen Dachreiter. Sie blieb als einzi-
ge der ehemals zahlreichen Kapellen in Münster 
bis heute erhalten. 

Ihre wechselvolle Geschichte begann, als die 
Johanniter-Ordensritter aus Burgsteinfurt eine 
Zweigniederlassung ihrer Kommende in Müns-
ter einrichten wollten. Sie kauften ein großes 
Grundstück, bauten die nötigen Konventsgebäu-
de und auch einen einfachen Gebetsraum für 
die Ordensbrüder. Verbürgt ist die Grundsteinle-
gung im Jahr 1311. Über die Fertigstellung und 
Einweihung gibt es keine Unterlagen. 

Als die Kommende in der Reformationszeit 
ganz nach Münster verlegt wurde, erhielt der 
bescheidene Raum eine Apsis und eine verbes-
serte Ausstattung. Mit der Aufhebung des Or-
dens 1810 durch Napoleon wurde die Kapelle 
1811, genau 500 Jahre nach ihrer Entstehung, 
profaniert. Über mehr als hundert Jahre lang 
wurde sie nicht mehr für kirchliche Zwecke ge-
nutzt. Sie musste herhalten als Lager für Tabak, 
für Heu und für Stroh, wurde als Geräteschup-
pen missbraucht und diente einer Gärtnerei als 
Gewächshaus. 

Beim letzten Bombenangriff 1945 blieb die Ka-
pelle wie durch ein Wunder inmitten von Trüm-
mern stehen, erlitt aber erhebliche Schäden. 
In den Nachkriegsjahren schaffte es der Verein 
Christlicher Junger Männer, die Kapelle wie-
der in einen halbwegs brauchbaren Zustand zu 
bringen. Erst 1948, nach 137 Jahren, konnte 
dort wieder ein Gottesdienst gehalten werden. 
Die Stühle dazu mussten noch aus der nahe ge-
legenen Fischbrathalle entliehen werden. – Mit 
Hilfe zahlreicher Förderer wurde die Kapelle 
weiter in Stand gesetzt. Das Dach wurde erneu-
ert, eine Heizung installiert und eichene Bänke 
angeschafft. 2002 erhielt die Kirche eine be-
merkenswerte Orgel. Sie ist auf engstem Raum 
gebaut und verfügt doch über 900 Pfeifen und 
20 Register. Eine Diakonisse, Margarethe Mey-
er von Halfern, hatte ihre kleine Erbschaft dafür 
gespendet. 

Das breit ausladende Gewölbe der Kirche wird 
getragen von Diensten, die enden in Kapitellen 
mit Laubwerk. Die beiden westlichen Dienste 
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zeigen fratzenhafte Masken, vielleicht zur Ab-
wehr von bösen Geistern. Die mittleren Dienste 
sind geschmückt mit einer Blumenvase und ei-
nem Löwenkopf. Die Schlusssteine der beiden 
westlichen Joche zeigen das wilde Haupt Johan-
nes des Täufers und das Johanniterkreuz. Zwölf 
Johanniterkreuze sind stellvertretend für die 
zwölf Apostel an den Wänden zu finden, zwei 
davon sind hinter der Orgel verborgen. Im Stein-
fußboden und an der linken fensterlosen Wand 
gibt es noch mehrere Epitaphe aus der Zeit vor 
1800. Das Westfenster über dem Eingang zeigt in 
farbigem Glas die sieben Erzengel, Die anderen 
Fenster sind schlicht in modernem Stil gestaltet. 

Das stille Gotteshaus steht täglich offen und lädt 
ein zur Besinnung und zum Gebet. Gefeiert wer-
den hier Messen, viele Hochzeiten und Taufen. 
Unterschiedliche Konfessionen haben hier ein 
Zuhause gefunden und Menschen aus fernen 
Ländern, aus Ungarn, Lettland und Korea, tref-
fen sich hier, um Gottesdienste auf ihre Weise 
zu gestalten. – Die kleine, bescheidene Kapelle 
ist zu einem bedeutenden ökumenischen Zent-
rum geworden. 
 > Ingeborg Schoneberg

Das Gotteshaus steht täglich offen

Westfenster mit den sieben Erzengeln Orgel mit 900 Pfeifen und 20 Register
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1. Liebfrauenkirche an der Aa
2. Alter Rundbau an der Promenade
3. Barockkirche von Johann-Conrad Schlaun
4.  Ordensgemeinschaft der Kirche mit dem 

Pendel 
5. Hauptkirche des Bistums Münster
6. Münsters „Kulturtempel“
7. Grüne „Fahrradautobahn“
8.  Ehemalige preußische Militärkirche  

(„Ich bin da“)
9. Jugendkirche neben dem Theater
10.  Münsters Erinnerungsstätte an der  

Salzsstraße

Die lage unserer Residenz ist einmalig in Münster. In fußläufiger Nähe kann 
man mehr als zehn kirchen und viele bekannte Sehenswürdigkeiten errei-
chen. Erraten Sie welche hier gefragt sind! 

Das Tibus-Rätsel

11. Bekannt durch den Friedenssaal
12.  Große Institution – Hauptverwaltung im 

Schloss
13. Münsters Markt- und Bürgerkirche
14. Ehemaliger Münz- und Festungsturm
15. Barocker Adelshof an der Salzstraße
16. Großer Künstler mit eigenem Museum
17. „Heimat“ der ev. Christen (gegenüber)
18.  Namensgeber des Ordens der ev. Universi-

tätskirche
19. „Treffpunkt“ der kat. Studentengemeinde
20. Münsters „Gute Stube“

In den grün unterlegten  
Flächen ergibt sich von  
oben nach unten gelesen  
das lösungswort.

Die Auflösung finden  
Sie auf Seite 30.
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Jeder Münsterländer kennt sie, und spätestens zu karneval verfallen viele 
ihrem verführerischen Geschmack: die Mutzenmandel!

D ieses Schmalzgebäck rührt aus einer 
alten Tradition: Die benötigten Grund-
zutaten waren früher meist in jedem 

Haushalt vorrätig, sodass gerade in den Winter-
monaten jederzeit Teiglinge zubereitet und in 
heißem Fett oder Schweineschmalz zu Köstlich-
keiten verarbeitet werden konnten.

Die charakteristische Mandel- oder trop-
fenform gibt dem Gebäck seinen Namen. 

Zur Herstellung von Mutzenmandeln wird zu-
nächst ein Mürbeteig aus Mehl, Butter, Zucker, 
Eier und Backpulver geknetet. Der rohe Teig 
kann je nach Geschmack und regionaler Tradi-
tion mit Marzipan, geriebenen Mandeln, Rum, 
Zimt oder Likör verfeinert werden. Wenn der 
Teig ausreichend abgekühlt ist, bekommt das 
Gebäck seine Form.

Dazu werden mit einem Löffel zentimeterdi-
cke „Nocken“ abgeschnitten oder spezielle Aus-
stechformen für Mutzenmandeln benutzt. Die 
fertigen Gebäckstücke werden nun in heißem 
Fett bei hoher Temperatur goldbraun gebacken. 
Noch heiß wird das Schmalzgebäck abschlie-
ßend mit Puderzucker bestreut.
 > Anne Matenaar

Typisch Karneval

Zutaten
345 g Mehl
75 g gehackte, blanchierte, gehäutete 
Mandeln
60 g Butter
3 Eier
150 g Zucker
50 ml Rum
2 Msp. Zimt
1 geh. TL Backpulver
Zum Ausbacken: Frittier- oder Kokosfett
Zum Wälzen: Vanillinzucker
Angaben pro 100 g kJ (kcal) 1628 (389)

Zubereitung
Alle Zutaten für den Teig in eine größere 
Rührschüssel geben, mit den Rührhaken 
des Handrührgerätes zu einem geschmei-
digen Teig verrühren und abgedeckt über 
Nacht im Kühlschrank ruhen und etwas 
fest werden lassen.

Am nächsten Tag den Teig auf einer leicht 
bemehlten Fläche etwa 1,2 cm dick aus-
rollen und ihn dann in ca, 1,5 cm große 
Tropfenform drehen. Das Fett in einem 
größeren Topf auf etwa 160 Grad erhitzen. 
Immer gleich mehrere ausbacken. Wenn 
sie goldbraun und etwas aufgeplatzt sind, 
mit einer Schaumkelle herausfischen, auf 
Küchenkrepp etwas abtropfen lassen und 
noch heiß im Zucker wälzen.
Probieren Sie es: Es ist ein leckeres  
Gebäck, was sich so wegknabbert.

Mutzenmandeln
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Der Gedankenspieler
Peter Härtling

Peter Härtling
 „Der Gedankenspieler“,
Roman; kiepenheuer&Witsch, köln
2. Auflage 2018, 223 Seiten

Johannes Wenger, ein dreiundachtzigjähri-
ger alleinstehender Architekt, ist gestürzt 
und seitdem auf Rollstuhl und Pflege an-

gewiesen. Sein fortan mühsames Leben könnte 
einem Außenstehenden öde, langweilig oder 
gar lebensunwert vorkommen. Das wäre eine 
falsche Schlussfolgerung: Wenger ist höchst le-
bendig, hat Spaß an geistreichen Unterhaltun-
gen, liebt es, die Leute mit seinem freundlichen 
Sarkasmus in Verlegenheit zu bringen, genießt 
die schon lange bestehende Freundschaft mit Dr. 
Mailänder, seinem Arzt, liest unentwegt, „korre-
spondiert“ mit Lebenden und Verstorbenen und 
lässt sich selbst mit seinem Spott nicht aus.

Von der Morgenschwester ließ er sich auf den Bal-
kon schieben … Sie könnten mich auf dem Balkon 
aussperren, dachte er. Ich würde von den Schreien 
der Kinder, die unten im Hof spielen, durchlöchert, 
der Wind dörrte meine Haut und ich bliebe auf die 
Dauer dem Haus als Mumie erhalten, eine Sehens-
würdigkeit. Oder: Als er zu sich kam, lag er schon 
im Krankenwagen, hörte die Sirene und fand es 
tröstlich, mit solchen Getöse durch die Stadt gefah-
ren zu werden. 
Oder: Jemand bringt ihm ein klassisches Buch: 
Schwere Kost ist mir verboten worden, und die An-
staltsküche hält sich mit Mühe und Geschmacklo-
sigkeit auch an diese Vorschrift.

Spott, Ironie, Witz und Sarkasmus – diese Ei-
genschaften charakterisieren ihn, aber er kennt 
auch Stunden der Einsamkeit und Mutlosigkeit, 
auch Angst. Angst vor befohlener Gemeinschaft, 
aktiver Massenhysterie, … die Abneigung, ei-
nem angemaßten Führer zu folgen. Es war auch 
die Angst vor dem befohlenen und ausgeführten 

Stumpfsinn … Diese Angst vergiftete mein Gemüt. 
Ich verkroch mich, misstraute meinen Lehrern, den 
Erwachsenen überhaupt. Nur meine Mutter nahm 
ich aus. Allerdings war er schon seit seiner Jugend 
ein Einzelgänger. Ich suchte schon als Kind die 
Freiheit im Alleinsein. Ich brauchte keine Freunde, 
geschweige denn Freundinnen.

Durch den engen freundschaftlichen Kontakt 
mit Mailänder und seiner Familie blühte er aber 
auf, gesteht sich auch ein, dass er die Freunde 
braucht. Besonders die Beziehung zu dem auf-
geweckten Mädchen Katharina ist für ihn eine 
große Bereicherung.

Bei einigen Gelegenheiten äußert er sich über 
seine Sicht der heutigen geistigen Situation: Wir 
genießen unser Dasein, scheren uns wenig um das, 
was um uns herum passiert. Eine Welt und ihre 
müde gewordene Moral kracht zusammen. Er be-
dauert die Verkommenheit der Sprache, die Zü-
gellosigkeit, die keinen aufmerksamen und zu-
hörenden Umgang mehr erlaubt. Trotz solcher 
pessimistischer Äußerungen öffnet sich Wenger 
immer wieder dem Leben, dem Hier und Jetzt. 
Man liest dieses Buch voller Komik und Melan-
cholie mit großem Gewinn.

Es ist Peter Härtlings  
letztes Buch.
 > Brigitte Lentze
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 DAS TEAM DER KIEPENKERL APOTHEKEN

Z E N T R U M  U N D  H I L T R U P

Telefon:  0251 - 4 69 63  
Fax:  0251 - 4 70 39
zentrum@kiepenkerl-apotheken.de

Bergstraße 10 • 48143 Münster 
Mo - Fr:  8:15 - 19:00 Uhr 
Sa:  8:30 - 16:00 Uhr

WIR SIND IHR PARTNER IN FRAGEN ZU 

KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN.  
Gerne beraten wir Sie diskret und kompetent zum 

Thema Inkontinenz. Vereinbaren Sie einen Termin.

1. Ueberwasser
2. Zwinger
3. Clemenskirche
4. Dominikaner
5. Paulusdom
6. Stadttheater
7. Promenade

8. Kreuzkirche
9. Martini
10. Stadtmuseum
11. Rathaus
12. Universitaet
13. Lamberti
14. Buddenturm

15. Erbdrostenhof
16. Picasso
17. Apostelkirche
18. Observanten
19. Petrikirche
20. Prinzipalmarkt

A U F lÖ S U N G  tibus-Rätsel von Seite 27
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raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

Münster-Gievenbeck | Rüschhausweg 10  | Fon 02 51/86 80 86 
Mo - Fr 09.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 13.00 Uhr • nach Vereinbarung

biege & geimer

Tre� punkt für Liebhaber schöner Schuhe.

Sehr gerne können Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin 
in einem unserer Schuhhäuser vereinbaren: 

Telefon 2029-0 (Schuhhaus Zumnorde), Telefon 2029-180 (Zumnorde Signora) oder 
senden Sie uns Ihren Wunschtermin unter www.zumnorde.de/schuhhaus� nder 

Prinzipalmarkt 44

Prinzipalmarkt 34

Gefl ügelte Pferde gibt‘s nur im Märchen. Umzüge, die 
wie im Fluge über die Bühne gehen, nur bei uns: Vom 
Damensattel bis zum Herrendiener – mit Muskelkraft 
und Disziplin bringen wir Ihren Hausrat ans Ziel und 
lagern ein, wofür Ihnen der Platz fehlt. Seit 100 Jahren.

Mit Pferdestärke 
seit 100 Jahren.

Drensteinfurtweg 31 | 48163 Münster | Tel. 02 51-41 76 80 | www.umzug.net 
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Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.senioren-muenster.de
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