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Der Schütting steht an der Südseite des Bremer Marktplatzes, direkt gegenüber dem Rathaus. Seit 
1451 gab es mit der Ordinantie vom 10. Januar 1451 eine Regelung des Umgangs der Bremer Kaufleute 
miteinander. Dies gilt als die Geburtsstunde der Bremer Handelskammer (ehemals Gilde- und Kost-
haus der Kaufleute) , die bis zum Jahre 1849 als „Collegium Seniorum“ bezeichnet wurde. 
Der Schütting wurde 1537 bis 1538 im Stil der strengen feingliedrigen Formen der Renaissancebauten 
Flanders erbaut und ist durch verschiedene Bauphasen geprägt. 
Die erste Kaffeestube im deutschsprachigen Raum entstand 1673 in Bremen, wo genau ist nicht be-
legt. Es könnte im Schütting oder einem der umliegenden Häuser am Markt gewesen sein. Ab 1679 
gab es nachweisbar eine Kaffeestube an der Marktseite des Schütting.

Residenz on tour
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Editorial
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
in dieser Ausgabe BOUQUET möchten wir Ihnen einmal Bremen 
als Kulturstadt vorstellen.

Kultur in seiner feinsten Form: In Bremen leben unter anderem 
sechstausend Menschen und diese bilden einen Verein: den Verein 
der Bremer Kunsthalle und denen gehören ein Dürer, ein Monet, 
ein Liebermann, ein Cage und viele mehr. Mit diesen Werten be-
warb sich die Stadt als Kulturhauptstadt 2010. 

Dieses Jahr ist Leeuwarden zusammen mit Friesland die Kultur-
hauptstadt Europas.

Doch halten wir es mit Goethes „Erinnerung“:

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 
Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. 
Lerne nur das Glück ergreifen. Denn das Glück ist immer da.“

Bremen hat viel Kultur zu bieten. Gerade und besonders  in diesem Sommer. Wer genau hinschaut, entdeckt 
es. Auch das Verborgene. Meistens erzählt gerade das Verborgene von der bewegten Geschichte der Stadt. 
Gehen Sie in dieser Ausgabe BOUQUET mit uns auf eine Erkundungstour.

Wir machen Sie mit der neuen Sonderausstellung der Kunsthalle Bremen bekannt, besuchen die Karin und 
Uwe Hollweg Stiftung und stellen Ihnen eines der „größten archäologischen Funde“ des 20. Jahrhunderts vor.

Seit Jahren überrascht Blaumeier die Öffentlichkeit immer wieder aufs Neue mit seinen ungewöhnlichen 
Projekten: Phantastische Maskenspektakel, herzerfrischendes Theater, skurrile Walk Acts, gewitzte Konzerta-
bende, Lesungen der Schreibwerkstatt sowie beeindruckende Ausstellungen – das Bremer Blaumeier Atelier 
ist ein inklusives Kunst- und Kulturprojekt. Im Mai stellt das Blaumeier Atelier seine Kunst in der Residenz 
aus, und zwar in beiden Kunstfluren. Ganz groß! 20 KünstlerInnen!

Zum Sommerfest in der Residenz erfreuen Sie dann noch die Süßen Frauen vom Blaumeier Atelier mit 
einem  zuckersüßen Walk Act! Süß sein ist nicht alles im Leben, aber es kann ordentlich Spaß machen. Das 
zeigen Ihnen die bezaubernden Blondinen mit strenger Kleiderordnung immer wieder: Bonbon, Schokolade, 
Keks - süß auf der Zunge, zartbitter im Herz! Mit Lust und Laune wechseln die Süßen Frauen die Rollen und 
Kostüme. 

Meine Empfehlung: Als Menschen können wir nie die Realität an sich, sondern nur unsere subjektive Wahr-
nehmung der Realität kennen, jeder Mensch konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Diese Sicht bleibt der 
Alltagserfahrung häufig verborgen, da die Prozesse unbewusst ablaufen und wir die Welt auf ähnliche Weise 
interpretieren. Viel besser vermittelt Ihnen die Sicht auf die Wahrnehmung der Realität der Text: „Unsere 
Sicht auf die Wirklichkeit?“ von Dr. Hartwin von Gerkan.

Das BOUQUET stellt Ihnen den neu gewählten ResidenzBeirat und seine Aufgaben innerhalb unseres Hauses  
vor.  

Zum Abschluss möchte ich eines nicht vergessen: Glückwunsch dem Knabenchor in der Contrescarpe zu seinem
10jährigen Jubiläum.

Viel Freude mit BOUQUET!

Herzlichst Ihr

Sven Beyer 
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Seit jeher trieb die Menschen die Frage um, 
ob sie die Wirklichkeit der Welt verlässlich 
zu erfassen fähig seien. In der Antike hat-

te der griechische Philosoph Platon in seinem 
berühmten Höhlengleichnis die Möglichkeit 
menschlicher Wirklichkeitserkenntnis sinnbild-
haft wie folgt dargestellt: Die Menschen halten 
sich in einer unterirdischen Höhle auf und se-
hen von ihrer Umgebung nur die schwanken-
den Schattenbilder, die von einem Feuer hinter 
ihnen an die Höhlenwand gegenüber geworfen 
werden. Was sie dort schemenhaft wahrneh-
men, halten sie für die Wirklichkeit. Sich zum 
Höhleneingang zu wenden und die Welt im hel-
len Tageslicht zu sehen, bringt kaum jemand 
fertig. Die meisten könnten die Helligkeit drau-
ßen auch gar nicht ertragen und würden sich so-
gleich wieder in die Höhle zurückziehen.

An diesem Bild 
wäre auch heu-
te trotz unseres 
enorm angewach-
senen Wissens 
über die Welt kaum 
etwas zu korrigie-
ren. Denn aus bio-
logischen und psy-
chischen Gründen 
ist uns eine wirk-
lichkeitsgetreue 
Verarbeitung der 
von uns empfan-
genen Sinnesein-
drücke nur bedingt 
möglich. Dies liegt 

nicht nur an der Unvollkommenheit unserer Sin-
nesorgane, sondern wir verarbeiten auch nur die 
Eindrücke, die wir intuitiv als wichtig für unser 
Dasein empfinden. Unser Bild von der Welt be-
steht damit aus den derart ausgesiebten Infor-
mationen. Auch halten wir uns gern an Muster 
und Beispiele, und so werden beobachtete Ein-
zelfälle oft vorschnell verallgemeinert. Zudem 
neigen wir bei all den Mehrdeutigkeiten und Wi-
dersprüchen, die uns im Leben begegnen, dazu, 

Unsere Sicht auf die Wirklichkeit?

die Dinge stets von einer für uns plausiblen Seite 
zu betrachten und ihre Vielgestaltigkeit zu über-
gehen. Und unwillkommene Informationen wer-
den möglichst ausgeblendet oder so umgedeu-
tet, dass sie zu unseren Vorstellungen passen. Da 
verhalten wir uns oft wie der Fuchs in der Fabel 
von den „sauren“ Trauben!

Narrative bei der Wahrnehmung
Vor allem streben wir in unserer Sinnsuche da-
nach, uns in allen Bereichen unseres Wissens und 
unserer Erfahrungen mit Hilfe einer Geschichte 
oder – wie man heute sagt – eines Narrativs (lat. 
‚narrare’ = erzählen) zu orientieren, also mit ei-
ner sinnstiftenden Erzählung. Damit versuchen 
wir, Ordnung in die Unübersichtlichkeit und die 
Unsicherheiten der Wirklichkeit zu bringen. Dies 
tun wir ständig und überall, bei der Weltgeschich-
te wie beim eigenen Lebensweg, bei der Deutung 
der Vergangenheit ebenso wie bei der Sicht auf 
die Zukunft. Bekannte Sinnerzählungen dieser 
Art sind die verschiedenen Heilsbotschaften der 
Religionen, die vielen Visionen, Legenden und 
Utopien, z.B. die Mythen vom „Goldenen Zeital-
ter“ und einer künftigen Weltfriedensordnung, 
die Ideale der Französischen Revolution, die mar-
xistische Geschichtsdeutung mit dem Kommu-
nismus als Endziel, der „Amerikanische Traum“ 
(„Vom Tellerwäscher zum Millionär“), auch das 
Musterbild beständiger Liebe zwischen Lieben-
den. Diese und noch andere Sinnzuschreibungen 
haben vielfache Verbreitung erlangt. Im Einzel-
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Dr. Hartwin von Gerkan lebt seit 2011 in der Residenz in der Contrescarpe. 

nen glauben wir weiter etwa, dass der Versailler 
Vertrag von 1919 den Zweiten Weltkrieg ausge-
löst hat. Und in den Gewaltunruhen ab 2010/11 
in Nordafrika und Nahost hat man eine beginnen-
de Entwicklung zur Demokratie, den „Arabischen 
Frühling“, sehen wollen. Auch betrachten wir uns 
bei allen Konflikten in der Welt gern als die Guten, 
die im Recht sind („Gott mit uns“), und verorten 
auf der Gegenseite die Bösen („Achse des Bö-
sen“). Wir meinen ferner, dass in unserer Jugend 
mehr Schnee als heute gefallen sei, und sehen 
hier eine Klimaänderung am Werk. Im Privaten 
glauben wir z.B. zu wissen, warum die eigene Ehe 
scheiterte oder weshalb uns eine erstrebte Berufs-
position versagt blieb. Bei allen solchen Sinndeu-
tungen vermeinen wir, den Zusammenhang der 
Dinge und ihren Gang zu erkennen, und leiten 
daraus auch Aussagen für die Zukunft ab. Jedoch 
handelt es sich hier jeweils nur um subjektive Sin-
nunterlegungen, mit denen wir das in Wahrheit 
viel komplexere Geschehen für uns verstehbar zu 
machen suchen, es dabei aber simplifizieren und 
verzerren. Das reale, ungleich verzweigtere Zu-
sammenspiel der Faktoren bleibt da verborgen.

Unentbehrlichkeit von Narrativen

Aber auch wenn uns diese Sinnaussagen mehr 
oder weniger fragwürdig oder gar unhaltbar 
anmuten, so sind sie doch für uns ganz unent-
behrlich. Wir brauchen sie, um der Wirklichkeit 
mit all ihren unüberschaubaren Verflechtungen 
von Erscheinungen und Ursachen eine Struk-
tur zu geben, an der wir Halt suchen können. 
Narrative sind für uns wie Pfade im Urwald-
dickicht. Wir schaffen uns mit ihnen Wegmar-
kierungen zu unserer Orientierung im Dasein. 
Mit unserer genetisch-intuitiv verankerten 
Neigung, uns stets über Deutungsmodelle et-
was vorzumachen, gelingt es uns, die komplexe 
Realität um uns für unsere Sicht zu vereinfachen. 
Zwar geht jede Reduzierung von Komplexität 
mit einer Schmälerung der Faktenerfassung ein-
her, aber das nehmen wir dabei hin. Haben wir 
daher Verständnis, wenn wir auf jene Neigung 
treffen; die Menschen sind so beschaffen – und 
auch wir selbst.

>  Dr. Hartwin von Gerkan
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Nachbarn der Residenz
Rudolf Alexander Schröder

Ein Spaziergang durch die Nachbarschaft 
macht man heute wie damals. Aber 
„Mäuschen spielen“ kann man bei den 

„historischen“ Nachbarn jedoch nicht mehr. 
Gerade in dem Haus in der Ellhornstraße 19, 
wäre immer etwas los gewesen. Sowohl bei der 
Familie Schröder als auch bei der Familie Pauli,
die vorher in dem Haus gewohnt hat. Aus der 
letzteren geht „der“ Gustav Pauli hervor ... .
Genau das ist „der“ von der Kunsthalle. Das 
soll aber Thema in der kommenden Ausgabe 
BOUQUET sein. Jedenfalls war das Haus Nr. 19 
sowohl für Rudolf Alexander Schröder als auch 
für Gustav Pauli das Geburtshaus. 

Rudolf Alexander Schröder wurde bereits von 
vier Geschwistern „erwartet“. Vier weitere soll-
ten nach ihm noch folgen. 

Irgendwie klingt das alles, als wenn das sooo 
lange her sei? Nein! Na ja, wie man es nimmt. 
Rudolf Alexander Schröder hätte im Januar 
2018 seinen 140. Geburtstag feiern können. 

In einer Biografie über ihn umschreibt Waldemar
Augustiny (deutscher Schriftsteller), seine 
Schulzeit wie folgt: „… er besuchte das Alte 
Gymnasium zu Bremen, ohne sich als Schüler 
hervorzutun...“. Schon in der Schulzeit ent-
wickelte er literarische Neigungen.

Er selbst sagt dazu folgendes: „... wie ich denn 
überhaupt ein hervorragend schlechter Schüler 
gewesen bin, wovon ich eigentlich noch einmal 
umfänglich Beichte ablegen werde zur Warnung 
und zum Trost derer, denen gleich mir auf der 
Schulbank wesentlich übleres geweissagt wor-
den ist, als nachher wirklich eintrat.“

Neben ihm auf der Schulbank saß übrigens Hein-
rich Vogeler (deutscher Maler, Grafiker, Architekt, 
Designer, Pädagoge, Schriftsteller und Sozialist)  
und Emil Waldmann (deutscher Kunsthistoriker 
und Direktor der Kunsthalle Bremen). 

* 26. Januar 1878 in Bremen; † 22. August 1962 in Bad Wiessee

Verfolgt man seine Biographie weiter, dann stellt 
man fest, dass er seine Schullaufbahn mit Abitur 
beendet hat. Nach dem Abitur zog er nach Mün-
chen um und begann ein Studium. Der begabte 
Autodidakt wandte sich vielmehr der Dichtung, 
Bildenden Kunst und Musik zu. Zusammen mit 
seinem Vetter Alfred Walter Heymel und in 
Verbindung mit dem Redakteur Otto Julius 
Bierbaum gründete er die Zeitschrift Die Insel, 
aus der bald der Insel-Verlag erwachsen sollte. 
1901 schied Schröder aus der Insel-Redaktion 
aus. 1904 hatte Schröder ein Militärjahr.

Er lebte von 1908 bis 1935 in Bremen. Seit 1909 
arbeitete Schröder als Architekt in Bremen und 
widmete sich vor allem Interieurs. 1913 grün-
dete er mit Hugo von Hofmannsthal, Rudolf 
Borchardt u. a. die Bremer Presse. 1931 gab er 
die Arbeit als Architekt auf, um sich ganz auf die 
Schriftstellerei (Schwerpunkte: Lyrik, Überset-
zung und Essay) zu konzentrieren und daraus 
seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. 

Ohne es überstrapazieren zu wollen, Schröder 
ist im Laufe seines Lebens oftmals zur rechten 
Zeit am rechten Ort gewesen. Meistens hat er 
auch „das“ Quäntchen Glück gehabt, was man 
brauchte, um Erfolg zu haben. Interessant wäre 
doch mal die Frage, ob es denn etwas gibt, an 
was er, rückblickend, nicht gern erinnert worden 
wäre? Ja! Das waren die Ergebnisse seiner, wie 
er es bezeichnet, „Münchener Flegeljahre“. Erste 
Gedichte strömten da aus seiner Feder, wie z.B. 
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Das THEATER INTERAKTIWo ist ein Privattheater, 
welches im Jahr 2002 aus ehemaligen Ensemble-
mitgliedern des Waldau Theater - Komödie 
Bremen gegründet wurde.

das der „Frau Roland“. Liest man im folgendem 
die erste von sechs Strophen, dann kann man 
seine „ablehnende Haltung“ gegenüber seinem 
Frühwerk leichter verstehen.  

„Habt ihr Frau Roland schon gesehen, 
Des Abends auf der Straße gehen? 
Ihr dürft das nicht versäumen. 
Sie ist so hübsch und ist so chic 
Ein wahres Schöpfungsmeisterstück
Und gut davon zu träumen.
Und ist sie auch drei Zentner schwer, 
Sie intrigiert das gar nicht sehr, 
Die zwei zu vielen Zentner, ...“

Lese- und Vortragsreisen führten ihn in viele Re-
gionen Deutschlands. In der NS-Zeit beschränk-
te er sich hauptsächlich auf Veranstaltungen in 
kirchlichen Räumen, traf allerdings auch mit 
Hans Grimm und weiteren nationalkonservati-
ven Autoren auf den Lippoldsberger Dichtertref-
fen zusammen. Er arbeitete an Zeitschriften und 
Sammelwerken mit, die sich gegenüber dem Na-
tionalsozialismus distanziert verhielten (Neue 
Rundschau, Frankfurter Zeitung u.a.) und wur-
de einer der namhaftesten Mitarbeiter des Eck-
art-Verlags Berlin und seiner Zeitschrift Eckart. 
Von 1946 bis 1950 leitete er von Bergen aus die 
Bremer Kunsthalle und wurde danach zum Eh-
renvorsitzenden des Kunstvereins gewählt.

Ebenfalls leicht in Vergessenheit geraten ist, das 
der „historische Nachbar“ auch einst eine deut-
sche Nationalhymne gedichtet hat. 

1950 schrieb Schröder die von Hermann Reutter 
vertonte Hymne an Deutschland, die nach dem 
Wunsch von Bundespräsident Theodor Heuss 
Nationalhymne der Bundesrepublik Deutsch-
land werden sollte, sich aber gegen die von Bun-
deskanzler Konrad Adenauer bevorzugte dritte 
Strophe des Deutschlandliedes nicht durchset-
zen konnte.

Da klingt die letzte Strophe so:
„Land der Liebe, Vaterland
Heilger Grund, auf den sich gründet, 
was in Lieb und Lied verbündet,
Herz mit Herzen, Hand mit Hand:
Frei wie wir Dir angehören
und uns Dir zu eigen schwören, 
schling um uns dein Friedensband, 
Land der Liebe Vaterland!“

Seine Vaterstadt Bremen wählte ihn zum Eh-
renbürger. Anlässlich seines 75. Geburtstages 
veröffentlichte der Senat der Freien Hansestadt 
Bremen die „Urkunde über die Stiftung eines Li-
teraturpreises“, der jeweils am 26. Januar e.J., 
Schröders Geburtstag, verliehen werden soll. 
Von 1953 bis 1958 war Schröder selbst Vorsit-
zender der Jury für den Literaturpreis der Stadt 
Bremen. Nach der Affäre 1960 um die Vergabe 
des Preises für die Blechtrommel von Günter 
Grass gründete der Bremer Senat 1962 die un-
abhängige Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung; 
sie vergibt seitdem den mittlerweile mit Euro 
20.000 dotierten Bremer Literaturpreis, der zu 
den ältesten und renommiertesten Literaturprei-
sen der Bundesrepublik zählt.

Für Schröders Leben bestimmend wurden 
Freundschaften mit Alfred Walter Heymel, Hugo 
von Hofmannsthal und Rudolf Borchardt sowie 
Begegnungen mit Rainer Maria Rilke, Gerhart 
Hauptmann und anderen Schriftstellern der 
Zeit. Er pflegte auch Kontakte zu Stefan George. 
Theodor W. Adorno lud ihn 1961 zu einer 
Poetik-Vorlesung an der Frankfurter Goethe-
Universität ein.

Seine Schwester Dora Schröder führte dem 
ebenfalls unverheirateten Schröder den Haus-
halt, und sie war für ihn auch als Sekretärin tä-
tig. Der vierfache Ehrendoktor (München, Tü-
bingen, Frankfurt am Main, Rom) starb 1962 in 
Bad Wiessee nach kurzem Aufenthalt in der dor-
tigen Klinik und wurde im Bremer Familiengrab 
auf dem Riensberger Friedhof beigesetzt.

Damit man sich in Zukunft auch im Straßenbild 
noch etwas mehr an ihn erinnern kann, trägt 
seit 1996 in Findorff eine Straße seinen Namen: 
Rudolf-Alexander-Schröder-Straße.

>  Christine Renken | Karoline Lentz 
    THEATER INTERAKTIWo
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Kleine Episoden zu Zeitzeugen
Der Feuerwehrmann

Kramer hieß er, früher Kaminski. Sein Vor-
name war Timo, abgeleitet von timere = 
furchtlos. Sein Vater war Studienrat am 

hiesigen Gymnasium. Übrigens Timo hatte noch 
einen zweiten Vornamen: Audax was lateinisch 
soviel wie mutig heißt. Alle nannten ihn aber 
nur Timo.

Timo Kramer war zwischen x und x Jahren alt, 
nein jung. Wie er zur Feuerwehr kam? Keine Ah-
nung! Jedenfalls war er immer da, fast immer. 
Er machte sich nützlich. Man kann sagen, er 
drängte seine Hilfe auf. Von manchem verstand 
er was. Behauptete jedenfalls von allem etwas 
zu verstehen. Das kam ihm teilweise teuer zu 
stehen. 

Auf dem Marktplatz der Stadt fand eine Feu-
erwehrübung statt. Die Jugend der Feuerwehr 
sollte zeigen, was sie seit dem letzten Mal ge-
lernt hatte. Es war Krieg und so mussten jetzt 
die „Kleinen“ zwischen 13 und 15 Jahren ran. 

Heute war das Abseilen von der motorisierten 
Drehleiter dran. Dazu wurde der gesamte Dreh-
leiterblock im Drehelement bis zum Anschlag 
angehoben und um 90° zur Straße hin gedreht. 
Der vordere Teil der Leiter stand jetzt etwa 6 
bis 7 Meter hoch. Nun stand sie da, stolz und 
prachtvoll, so als ob sie sagen wollte:  „Na nun 
los Jungs, nu man rauf mit euch. Is noch keiner
runtergefallen“. Man kann schon sagen, die 
Leiter war eine alte Dame. Sie war liebreizend, 
schön anzusehen vollgummibereift, extra blank 
geputzt und bereit zur Besteigung.

Es war aber in der Aufregung der Vorbereitung 
vergessen worden, die Reihenfolge der Vorfüh-
renden festzulegen. Demnach wusste auch nie-
mand wer anfangen sollte. Timo Kramer, bereits 
längst über das Alter der hier anwesenden  Jung-
männer hinaus, war natürlich auch anwesend 
und am Ehrgeiz gepackt. Er stürmte zum leiten-
den Gruppenführer und schrie fast: „Ich mach`s 
Gruppenführer, wenn sich keiner von den Kame-

Das Bild des Feuerwehrmannes ist LEGO gewidmet. Am 28. Januar 2018 feiert der LEGO Stein sein 
60-jähriges Jubiläum. Genau an diesem Tag im Jahr 1958 ließ Ole Kirk Christiansen, Gründer der LEGO 
Gruppe, den LEGO Stein in Kopenhagen patentieren. Damit legte er den Grundstein für die weltweite 
Erfolgsgeschichte. Heute besitzt jeder Mensch auf der Welt im Durchschnitt 80 LEGO Steine.



Edgar Nauroth lebt seit 2013 in 
der Residenz in der Contrescarpe. 
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raden als erster traut.“ Und schon warf er seinen 
Schal auf die Drehleiter. Überlegte kurz, ob er 
auch gleich seine Brille mit wegschmeißen soll-
te. Behielt sie dann aber doch. Die jungen Stei-
ger – Aspiranten waren erleichtert über diesen 
unerwarteten Zeitaufschub. 

Timo, wie nicht anders zu erwarten, unter sei-
nem Mantel in Uniform, stand bereits am Fuß 
der Leiter. Er wartete auf Befehle. Dieser kam 
postwendend vom Gruppenleiter schnarrend: 
„Erster Steigerrr … steigt auf.“ Kramer begann 
Sprosse für Sprosse aufzusteigen. Erst zügig. 
Dann wurden seine Bewegungen immer lang-
samer je höher er stieg. Man sah deutlich seine 
dürren Beine in den Uniformhosen zittern. Noch 
zwei langsame Sprossen und er schaffte es, sei-
nen Kopf über die letzte Sprosse zu schieben. Er 
hatte keine Zeit, über diesen Erfolg zu jubilieren. 
Schon schnarrte es wieder aus Gruppenleiters 
Mund: „Steiger Sie müssen höher hinauf, damit 
Sie abseilen können, verstanden. Jaah  wohlll.“
Eine Sprosse schaffte Timo noch mit Mühe. Dann 
hielt er sich mit einer Hand krampfhaft an der 
Leiter fest, zerrte mit der anderen seine Mütze 
vom Kopf und ließ sie langsam – eher feierlich – 
zur Erde fallen. War es ein leichter Aufwind oder 
war es das geringe Gewicht der Mütze?  

Die Mütze schaukelte durch die Luft nach dem 
Motto „ich habe Zeit“!  Indes war der Furchtlose 
leise zu hören: „Mein Gott ist das hoch hier.  Ich 
steh` ja hier höher als der Burgturm da links ist. 
Nein, nein das ist unmöglich - - - - - - - -!“

Später im Mannschaftsraum konnte man 
eine sehr feste und laute Stimme hören: „Das 
war schon ein toller Ausblick von da oben auf 
gleicher Höhe mit dem Burgturm. Hätte ich 
gerne weiter genossen. Aber die Übung musste 
ja weitergehen. Das nächste Mal, wenn ich ab-
seile, lasse ich mir mehr Zeit. Ich werde doch un-
seren Gruppenführer nicht enttäuschen.“ 

Gesprochen wie gedruckt. Fehlt nur die Unter-
schrift Timo - furchtlos, mutig und wahrheits-
liebend.

>  Edgar Nauroth



12 BOUQUET 2/2018  

Erinnerungen an meine Jugendzeit
Mutter und ich

In der Erinnerung an meine Mutter fällt mir stets ein,
eine große Dankbarkeit allein schon für ihr Sein.
fällt mir stets bei den Gedanken an unsere Mutter ein.
Durch sie wird unser Elternhaus zum Kinderparadies,
in dem trotz strengem Reglement sie uns viel Freiheit ließ.
Auch die Familien von nebenan zog sie allzeit in ihren Bann.
Es gab Kakao und einfach Brot, Bescheidenheit war groß,
denn ein gar sparsam Haushaltsgeld war unsrer Mutter Los.
Auch unser Taschengeld war klein – ein Groschen zu Beginn,
und unser Vater fragte noch: „Wo tragt ihr diesen hin?“
Jedwede Mark wurd‘ investiert vom Vater im Betrieb,
so dass am Ende für privat nur wenig übrigblieb.
Welch Glück, dass unsere Mutter Rückhalt in Holland hat,
wo sie, wenn’s gar nicht weiterging, um Dividende bat.
Nun konnte großzügig sie sein, sie schaffte an für’s Haus
und lud auch viele Gäste ein zu einem Festtagsschmaus.
Auf einem Frachter tuckern sie durch die Fjorde weit
und Mutter schreibt: „Was wünscht Ihr Euch? Margret ein neues Kleid?“
„Nichtsdergleichen, liebe Mutter“, schrieb ich ihr prompt zurück,
„erlaub, dass meine Zöpfe fall’n, das wär mein größtes Glück!“
Urlaubsselig sagt sie JA, ich schnell zu „Friseur Küper“ hin,
was jahrelang gewachsen war, verlor so seinen Sinn.
Das Drama war vorprogrammiert, als Mutter mich dann sah,
kriegte einen Weinkrampf sie und Schimpfe von Papa.
„Ach, liebe Mutter, was weinst Du denn? Die Zöpfe sind doch hier.
In einer Schachtel fein verpackt, schenke ich sie Dir!“

Sorglose Zeit eilt schnell dahin, der Krieg, der naht mit Schrecken.
Nun ist viel Phantasie gefragt, damit wir nicht verrecken.
Dass Vater niemals kompensierte, konnt‘ Mutter nicht versteh‘n;
sie ging mit ihm scharf ins Gericht, sie wollte Kartoffeln seh‘n.
Nach Jahren endlich schafft er ran einen Buderus Herd,
der war im tiefen Sauerland fünf Zentner Knollen wert.
Die schleppte er nach Iserlohn, verteilt sie im Betrieb,
bis eine einz’ge Tüte voll für Mutter übrigblieb.
So wütend sah ich Mutter nie, sie schimpfte wild drauf los:
„Volksküchenfraß und Brot aus Mais kann ich nun nicht mehr seh‘n,
auch muss ich auf dem Schwarzen Markt Kaffee für mich erstehn.“ –
Ganz schlimm war noch die Nachkriegszeit mit allergrößter Not,
Gott dank, kam dann der Marschallplan, sonst wären wir vielleicht schon tot!
Die Sorge, die unsere Mutter uns angedeihen ließ, 
ging meistens über ihre Kraft, vor Kummer sie kaum schlief.
Und endlich kam der Währungsschnitt, mit 40 Mark fing’s an,
das Startgeld war für alle gleich, ob Kind, ob Frau, ob Mann.
Mutters Angst war wieder groß, sie dachte, das geht schief!
Bis Erhard seine Marktwirtschaft gekonnt ins Leben rief.
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Nun ging’s bergauf, der Markt war voll, wir hungerten nicht mehr,
auch Bohnenkaffee gab’s genug, das gefiel unserer Mutter sehr!

Standfestigkeit im Leben – von Mutter hart erprobt –
zerschmolz wie Schnee im Frühling als Vater plötzlich tot.
Es währte gut sechs Jahre, dass Mutter ich gepflegt,
bis dass ihr Lebenswille sich langsam wieder regt.
Es war die Großfamilie, die unsere Mutter trägt,
und eine Schar von Enkeln sich ihr zu Füßen legt.
Sie zeigt sich aufgeschlossen, zurück kehrt ihr Humor,
und hat für ihre Kinder wieder ein offenes Ohr. –
Jetzt hätt ich gern studieret, doch war die Zeit passé,
drum wurde mein Betriebsengagement zu Mutters Glanzidee.
Nun wurde sie gefordert, konnt nicht mehr ständig ruhn,
und wenn auch widerwillig, war segensreich ihr Tun.
Ihre Lebenslust kehrt wieder, wir reisen durch die Welt,
es drücken keine Sorgen, denn nun stimmt auch das Geld.
Wir kaufen eine Wohnung hoch über Iserlohn;
„...‘nen alten Baum verpflanzt man nicht“, betrachtet sie als Hohn.
Wir lebten dort vier Jahre in Harmonie zu zweit,
bis dass sie überwältigt krankheitsbedingtes Leid.
Sie wollte nicht mehr kämpfen, das konnten wir versteh‘n,
drum baten wir die Ärzte: „Lasst sie in Frieden gehen.“
Was dann geschah – oh, Wunder – Erholung setzte ein,
nach vier Monden kehrt sie zurück ins eigene Heim.
Das ging nicht ohne Fachkraft, eine Pflegerin ich fand,
die leider eigenwillig, landweit war wohlbekannt.
Doch pflegt sie unsre Mutter recht gut, so konnt ich geh‘n
ins Sauerland in Urlaub, - da ist’s um mich geschehn.
Ich lernte Christian kennen und mir war bald schon klar,
dass dieser Mann für mich, der Mann für’s Leben war.
Nun setzt ein wilder Kampfgeist bei unsrer Mutter ein:
„Mein Herr, was denken Sie sich bloß, Sie „schnein“ hier einfach rein!
Ich gebe unsre Margret nie und nimmer frei,
ich schenke Ihnen, was Sie woll’n und wenn’s ein Jaguar sei!“

Ich schrieb nur wenige Episoden aus der Vergangenheit hier auf;
ich könnt noch viel erzählen aus unserem Lebenslauf.
Mutter war von Haus aus heiter, genoss, was sich ihr bot,
vom Anfang ihres Lebens bis sie erlöst der Tod.
Sie lehrte uns zu leben und unsern „Mann“ zu stehn,
so konnten wir stets dankbar durch unser Leben geh‘n.

>  Margret Jacobskötter

Margret Jacobskötter lebt seit 2013 in der Residenz in der Contrescarpe. 
Der Text „Mutter und ich“ wurde 1992 von Frau Jacobskötter geschrieben.



In Sachen Mode

Ebenso wie die Nahrung und das Obdach 
gehört die Bekleidung zu den Grund-
bedürfnissen des Menschen. Zweifellos hat 

der neuzeitliche Homo sapiens auch auf diesem 
Gebiet gegenüber seinen prähistorischen Vor-
fahren beachtliche Fortschritte erzielt. Die Ur-
sprünge der Kleidung reichen bis in die Anfänge
der Menschheitsgeschichte. Vor ca. 130.000 
Jahren hängten die Neandertaler sich zum 
Schutz gegen  Kälte und Nässe Tierfelle um den 
Körper. Die erste bearbeitete Kleidung der Stein-
zeit vor ungefähr 35.000 Jahren bestand aus 
Tierfellen, Pflanzenfasern und Baumrinden. Die 
zunächst äußerst primitive Herstellung wurde 
durch die Erfindung der Nähnadel – zuerst aus 
Tierknochen - revolutioniert. Nun begann der 
Steinzeitmensch, bei der Fertigung seiner Klei-
dung Tiersehnen und Pflanzenfasern als Näh-
fäden zu verwenden. Kleidung aus besonders 
schönen Fellen und Raffinessen wie Gürtel und 
Hüte  signalisierten schon sehr früh etwas über 
die Stellung eines Menschen in der Gesellschaft. 

Mit der Zeit entwickelte sich die Bekleidung 
neben ihrer ursprünglichen Schutzfunktion  zu 
einem gewichtigen Mittel der Selbstdarstellung 
und damit auch zum Statussymbol. Heute un-
terwerfen sich die Menschen willig dem Dik-
tat der weltumspannenden Wirtschaftsmacht 
der Mode- und Textilindustrie. Jeweils wird 
das getragen, was dem Trend  entspricht, sei 
es Kleidung aus Samt und Seide, Natur- und 
Chemiefasern oder als Inbegriff modischen 
Schicks eine durchlöcherte Bluejeans, der die 
Knie fehlen. Dem Luxus und der Extravaganz 
sind keine Grenzen gesetzt, wobei es häufig zu 
Übertreibungen kommt. Dafür sorgen schon 
die für die Haute Couture verantwortlichen 
Modezaren, wie Lagerfeld, Chanel, Versace, 
Valentino, Armani, Escada, Ralph Lauren, 
Yves Saint Laurent usw.. Wenn bei den Mode-
präsentationen die dürren Mannequins (bis 
Größe 36!) in ihren Luxusgewändern auf die-
sen mörderischen Highheels oder mit Sneakers 
oder Boots über den Laufsteg stelzen, um die 
neuesten, vielfach äußerst eigenwilligen 
Kreationen zu präsentieren, kommt mir schon 
mal der Gedanke: „Sind wir noch ganz bei Trost?“

Auch hinsichtlich der Preziosen haben sich der 
Geschmack sowie der Anspruch im Lauf der 
Zeit grundlegend geändert. Während die Stein-
zeitfrau ihren Gatten bedrängte: „Nun erschlag
endlich einen Bären oder wenigstens einen Wolf! 
Du hast mir eine Kette aus Tierzähnen verspro-
chen!“, traf Marilyn Monroe die heute zeitge-
mäße Feststellung: „Diamonds are the girls best 
friends!“ 

Total verabschiedet haben wir Neuzeitmenschen 
uns ja noch nicht von der Mode der Steinzeit, 
habe ich da doch auch noch so ein Fellprodukt 
im Keller hängen, das auf einen richtig knackig 
kalten Winter wartet, wie es ihn bei uns nicht 
mehr gibt: Einen Pelzmantel, schwer wie Blei 
und heiß wie eine komplette Heizungsanlage 
für ein Mehrfamilienhaus. Wohin damit? In die 
Kleidersammlung? Dies gute Stück? Niemals!  
Oder vielleicht doch? Sie wissen schon: 
Allgegenwärtig lauern diese Weltverbesse-
rer - in Kapuzenpullis und Jeans aus fernöstli-
chen Billigstlohnländern - um mir Pelzträgerin 
mit ihren Spraydosen eine Lehre zu erteilen. 

Im Gegensatz zu unseren prähistorischen Vor-
fahren liegen wir heute häufig im Kampf mit 
dem Überfluss. Hilflos stehe ich vor meinem 
4-m-Kleiderschrank, um Platz zu finden für eine 
Neuanschaffung. Dabei muss ich leider feststel-
len: Es passt nichts mehr rein! Komischerweise 
hängen da Kleidungsstücke, die mir unbekannt 
sind. Jedenfalls habe ich sie jahrelang nicht 
mehr getragen. Habe ich sie überhaupt jemals 
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getragen?? Mir kommen auch berechtigte Zwei-
fel, ob mir wohl alle Kleidungsstücke, die da im 
Schrank hängen, noch passen. Der Gedanke ist 
irgendwie deprimierend.  

Bevor ich mich ernsthaft mit diesem Problem 
befasse, muss ich Platz schaffen für den Neuzu-
gang. Energisch nehme ich mir vor: Hier wird 
gründlich ausgeräumt! Morgen fange ich an! 
Spätestens übermorgen!

Jetzt frage ich mich aber doch: Warum habe 
ich Einfaltspinsel mich von der verkaufspsy-
chologisch bestens geschulten Verkäuferin zum 
Erwerb dieses verrückten roten Wollmantels 
überreden lassen? „Steht Ihnen einmalig! Passt 
hundertprozentig zu Ihrer Haarfarbe, zu Ihren 
Augen!“ Das war mir bis jetzt nicht bekannt, 
dass ich rote Augen habe - aber wenn sie es sagt! 
Selbstverständlich war ich von Stund an davon 
überzeugt, dass ein Weiterleben ohne diesen 
Mantel sinnlos ist. 

Also jetzt mal ehrlich: Steht er mir eigentlich? Im 
Grunde war mir ja von vornherein klar, dass mir 
der Mut fehlen würde, diesen Mantel (ausgerech-
net  f e u e r r o t ! ) zu tragen. Was nun? Wohin 
damit? Manchmal ist man sich selbst ein Rätsel. 

Zugegeben - es gibt Katastrophenfälle, in denen 
eine Neuanschaffung in Sachen Mode unerläss-
lich ist. Kennen Sie auch das Gefühl von Panik 
vor einem festlichen Ereignis, wenn Sie vor Ih-
rem Kleiderschrank stehen und zu der Erkennt-
nis kommen:

„Ich hab’ nichts anzuziehen!?“

Natürlich findet man unter all den alten Fetzen 
nichts Schickes, Modernes, schon gar nicht etwas 
für den Anlass Passendes, was man nicht schon 
mehrfach getragen hat. Man kann unmöglich 
zum dritten Mal in dem Blaugeblümten beim 
Sommerfest der Residenz erscheinen! Höchste 
Zeit für eine aufsehenerregende Neuerwerbung!

Jedoch auch die Kriegs- und Nachkriegszeit, 
als an allem großer Mangel herrschte, ist Teil 
meines Lebens. Für Heranwachsende gab es 
Riesenprobleme hinsichtlich der Kleidung, sie 
wurde zu kurz, zu eng, die Schuhe zu klein. Im 
bitterkalten Winter 1945/46 lief ich in Knie-
strümpfen, Trainingshose und Gummistiefeln 
rum. Irgendwann nach Kriegsende geschah 
dann plötzlich ein Wunder: Von meiner Tante 
Netta aus Amersfoort bekam ich ein Paar fan-
tastische Schuhe mit diesen dicken neuartigen 
Kreppsohlen. Unglaublich! In Holland ging man 
einfach in ein Geschäft und kaufte, was einem 
gefiel! Nie wieder in meinem Leben löste irgend-
ein Kleidungsstück diese Glückseligkeit aus, die 
ich damals empfand – kein Pelzmantel und kein 
Ballkleid.

Welche Gegensätze zwischen gestern und heute, 
zwischen Arm und Reich, zwischen Krieg und 
Frieden! Die Mode hat viele Gesichter!

>  Erika Rauser

Erika Rauser lebt seit 2011 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Das Glück 
liegt so nah

Erika Rauser lebt seit 2011 in der Residenz in der Contrescarpe. 

Glück ist gar nicht mal so selten,
Glück wird überall beschert;
vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht;
Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht. 

Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weißer Meeresstrand;
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundes Hand. 

Glück ist eine stille Stunde,
Glück ist auch ein gutes Buch;
Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch.

Glück ist niemals ortsgebunden,
Glück kennt keine Jahreszeit;
Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut!
     
Autor unbekannt.

Der Text wurde eingereicht von Erika Rauser.

BOUQUET 2/2018  16



17BOUQUET KUNST / 2018

Sammlung
Karin und 
Uwe Hollweg Stiftung 

Ausstellung in
der Kunsthalle
Tulpen, Tabak, 
Heringsfang
Niederländische Malerei
des Goldenen Zeitalters

Ausstellung
im BLG-Forum

Die Terrakottaarmee 
und das Vermächtnis 
des Ewigen Kaisers

Ausstellung
in der Residenz

Blaumeier Atelier

KUNST IN BREMEN
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Kommen Sie in unserer neuen Rubrik mit 
auf Rundgänge an verborgene Orte.

Wussten Sie, dass es am Altenwall, gleich gegen-
über der Kunsthalle Bremen, ein Privatmuseum 
mit 750 Kunstwerken gibt? 

Und Sie dachten, Sie kennen die Stadt gut, aber 
davon haben Sie noch nicht gehört!

Die Karin und Uwe Hollweg Stiftung in Bremen 
besteht aus einer von den Eheleuten Karin und 
Uwe Hollweg seit Jahrzehnten privat angelegten 
und über 750 Werke umfassenden Kunstsamm-
lung. Mit seiner Stiftung unterstützt das Ehepaar 
seit mehr als 20 Jahren zudem Kunst, Kultur und 
Denkmalpflege in seiner Heimat Bremen, aber 
auch bundesweit. 

Als Uwe Hollweg, Ehrenbürger von Bremen, sich 
1996 aus der Geschäftsführung des florierenden 
Familienunternehmens, dem Haustechnik-Groß-
handel Cordes & Graefe, zurückzog, gründete er 
mit seiner Ehefrau gemeinsam die Stiftung, die 
ihrer beider Namen trägt. „Ich musste ja noch et-
was auf dem Zettel haben“, sagt Uwe Hollweg, 
inzwischen 80 Jahre alt, rückblickend. Nach 
und nach überschrieben sie in den Folgejahren 
immer mehr Werke der Stiftung. Das Ziel: „Die 
Sammlung soll zusammenbleiben.“ 

Die Sammlung betreut Andreas Kreul seit 1996, 
hauptamtlich seit 2012. Er ist für Gruppen nach An-
meldung im Rahmen einer Führung zugänglich. 

„Ein Leben ohne Kunst? Wäre erheblich ärmer“, 
sagt Karin Hollweg, die leidenschaftliche Kunst-
sammlerin.

Einen Schwerpunkt bildet die Kunst des Fluxus 
und des abstrakten Expressionismus. 

Hamilton gehört zweifelsohne zu den Lieblingen 
der Sammlung. Auch wenn die Frage nach Lieb-
lingen dem Bremer Ehepaar sichtlich schwer-
fällt. Wols (Wolfgang Otto Schulze), Mark Tobey,
Richard Hamilton, Emmett Williams ragen he-
raus – ja, aber eigentlich sind sie es alle, sonst 
wären sie nicht hier. 

Mit Werken vertreten sind weiter Emil Schuma-
cher, David Hockney und John Cage. Die Samm-
lung umfasst zahlreiche Künstlerbücher, Editio-
nen und Mappenwerke.

Hollwegs Interesse gilt der Kunst des 20. und 21. 
Jahrhunderts oder wie sie in ihrem 2016 erschie-
nenen Katalog „... sehen, was ist. Die Sammlung 
Karin und Uwe Hollweg“  – Autor:  Andreas 
Kreul – beschreiben: „Werke, die während unse-
res Lebens entstanden sind.“ 

Karin und Uwe Hollweg Stiftung 
Bremens verborgene Orte
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Wie sie zu den Hollwegs kamen und kommen, 
ist oft mit ganz eigenen Geschichten verbunden. 
Mark Tobey entdeckten sie etwa zufällig in St. 
Gallen, als sie eigentlich nur Zigarren kaufen 
wollten. Hamilton, eine „dolle Type“, durften 
sie über einen gemeinsamen Freund persönlich 
kennenlernen. „Ob der Künstler bekannt ist oder 
eher nicht, ist unwichtig. Entscheidend ist, ob 
mich das Bild bewegt“, sagt Karin Hollweg. Die 
70-Jährige war selbst Malerin und betont: „Wir 
sind Sammler, aber keine Jäger.“

Die Sammlung ist nicht der alleinige Zweck der 
gemeinnützigen Stiftung: Die Hollwegs fördern 
darüber auch Kunst- und Kulturprojekte so-
wie die Denkmalpflege. Den Wiederaufbau der 
Dresdner Frauenkirche haben sie unterstützt, 
ebenso weitere Kirchen-Restaurationen in Ost-
deutschland. 2011 erhielten sie den Maecenas-
Preis, mit dem Persönlichkeiten geehrt werden, 
„die sich durch ihr Engagement in besonderer 
Weise um die Förderung des Kulturlebens in der 
Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht 
haben“.

In Bremen sind es große Institutionen wie das 
Übersee-Museum, die Kunsthalle Bremen, die 
Hochschule für Künste oder auch die Deutsche 
Kammerphilharmonie, die Zuwendungen durch 

die Stiftung erhalten. Die für Herbst dieses Jahres 
geplante Ausstellung „Poet mit Feder und Schere“ 
in der Kunsthalle mit Werken von Hans Christian 
Andersen unterstützen die beiden gerne.

>  Angela Bauriedl
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Im Rahmen „Kultur am Nachmittag – on tour“ 
können kunstinteressierte Bewohnerinnen 
und Bewohner am Donnerstag, 24. Mai 2018, 
15.30 Uhr die „Karin und Uwe Hollweg 
Stiftung“ besuchen. Andreas Kreul wird 
durch die Sammlung führen. 
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E R L ÄU T E RU N G E N

Maecenas-Preis:

Die Maecenas-Ehrung ist eine vom Arbeitskreis 
selbständiger Kultur-Institute e.V. (AsKI) seit 
1989 verliehene Auszeichnung. Geehrt werden 
alle zwei Jahre, ab 2009 im jährlichen Turnus, 
Persönlichkeiten, die sich durch ihr Handeln 
in besonderer Weise um Kunst und Kultur in 
Deutschland verdient gemacht haben. Die Aus-
wahl trifft eine unabhängige Jury.

Mit der Maecenas-Ehrung will der AsKI auf die 
Bedeutung privater Kulturförderung aufmerk-
sam machen, ihr Wirken der Öffentlichkeit ver-
mitteln und neues Mäzenatentum anregen. Die 
Maecenas-Ehrung ist undotiert und verbunden 
mit der Überreichung eines Kunstwerkes oder 
einer entsprechenden Ehrengabe, ab 2003 mit 
der Bronzeplastik „Nike“ des Bildhauers Man-
fred Sihle-Wissel.

Die Bezeichnung „Maecenas“ leitet sich vom 
Römer Maecenas her, der in augusteischer Zeit 
Dichter wie Vergil und Horaz förderte.

Fluxus:

Der Begriff Fluxus wurde erstmals 1960 als Titel 
für eine Zeitschrift verwendet, die der litauisch/
US-amerikanische Künstler George Maciunas zu-
sammen mit dem litauischen Galeristen Almus 
Salcius herausgeben wollte. 

Fluxus war gleichzeitig eine Form der Aktions-
kunst, eine Bewegung unter Künstlern gegen 
elitäre Hochkunst, und der Versuch, neue kol-
lektive Lebensformen zu schaffen. 

Fluxus als Aktionskunst ist eine durch musikali-
sche Konzepte von John Cage und durch Zen be-
einflusste Haltung gegenüber Zeitabläufen und 
Medienverwendung, die auf einfache Wieder-
holbarkeit setzt, statt herausragende einmalige 
Effekte erzeugen zu wollen. Fluxus integriert 
Video, Musik, Licht, Geräusche, Bewegung, 
Handlungen und diverse Materialien. Ein wei-
terer Unterschied zum Happening besteht in 
der Trennung zwischen Künstler und Publikum. 
Einige Künstler beteiligten sich an beiden Rich-
tungen der Aktionskunst, ohne ihre verschiede-
nen Merkmale strikt auseinanderzuhalten.
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Es ist ein erneutes Beispiel für vornehme 
hanseatische Zurückhaltung, gepaart mit 
Großzügigkeit: 

Jahrzehntelang blieb die Privatsammlung im 
Verborgenen – nur wenige Menschen wussten 
davon: Nun schenkte der Bremer Kaufmann 
Carl Schünemann – der 50 Jahre lang vor allem 
Alte Meister gesammelt hat - seine sensationelle 
Sammlung niederländischer Gemälde der Kunst-
halle Bremen. 

Es ist die bedeutendste Gruppe von Altmeister-
gemälden, die der Kunstverein in Bremen seit 
seiner Gründung vor fast 200 Jahren erhalten 
hat. Sie ergänzt die Sammlung niederländischer 
Malerei der Kunsthalle Bremen und schließt 
Lücken, insbesondere auf dem Gebiet der Blu-
menstillleben, der Landschaften, der Seestücke 
und der Genremalerei.

Seit Frühjahr 2018 werden die 32 Ölgemälde 
erstmals ausgestellt: Sie geben einen umfassen-
den Einblick in die niederländische Malerei des 
17. Jahrhunderts und spiegeln die holländische 
Lebenswelt des Goldenen Zeitalters wider. 

Landschaften mit Kühen und Windmühlen, Dü-
nen, Schiffen und der aufgewühlten Nordsee il-
lustrieren die Welt der Fischer und Bauern sowie 
die der feinen Kaufmannschaft. Reich geworden 
durch weltweiten Seehandel und ernährt vom 
regionalen Heringsfang, konnte man sich kost-
bare exotische Genüsse leisten. 

Viele Werke zeichnen sich durch künstlerische 
und kunsthistorische Besonderheiten aus, zum 
Beispiel das einzige signierte Gemälde von 
Jeronimus Sweerts oder das einzige Stillleben des 
ansonsten auf Genrebilder spezialisierten Künst-
lers Willem van Odekercken. Dazu kommen 

Tulpen, Tabak, Heringsfang
Niederländische Malerei des Goldenen Zeitalters

ungewöhnliche Motive wie das Tabakstillleben
von Hubert van Ravesteyn mit einem 
Tabakpäckchen, auf dem zu Werbezwecken 
ein rauchender schwarzer Mann dargestellt ist. 
Umfangreiche Werkgruppen geben einen Über-
blick über die Landschafts- und Marinemalerei 
in ihrer ganzen Vielfalt.

Ferner die Blumenstillleben mit ihren damals
äußerst seltenen Tulpen oder auch das 
knisternde Seidenkleid einer jungen Frau, 
die dem Lautenspiel eines Verehrers lauscht. 
Die Sammlung umfasst unter anderem Werke 
berühmter Maler wie Jan van Goyen, Salomon 
van Ruysdael, Aert van der Neer, Adriaen van 
Ostade und der Künstlerin Rachel Ruysch. 

>  Angela Bauriedl

Der Gönner Carl Schünemann ist trotz sei-

nes hohen Alters von 93 Jahren noch als Se-

niorverleger im Carl Ed. Schünemann Verlag 

(gegründet 1810) tätig.

Die Ausstellung können Sie vom 07. April bis 

19. August 2018 in der Kunsthalle Bremen 

besuchen. Der Kurs „Kultur am Nachmittag – 

on tour“ schaut sich die Ausstellung am Don-

nerstag, 05. Juli 2018, 15.00 Uhr, an. Durch 

die Ausstellung führt Rainer Kosubek.
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In diesem Sommer kommt die größte archäo-
logische Entdeckung des 20. Jahrhunderts 
nach Bremen: “Die Terrakottaarmee und das 

Vermächtnis des Ewigen Kaisers“. 

Die imposante und aufwendige Inszenierung 
der Ausstellung zog bereits seit 2002 über eine 
Million Besucher europaweit in ihren Bann, da-
runter bei weitem nicht nur Historiker und Ar-
chäologen. Lassen auch Sie sich vom großen 
Kaiser Chinas Qin Shi Huang Di und seiner Ter-
rakottaarmee verzaubern und begeben Sie sich 
in eine Zeit vor über 2200 Jahren!

Die Ausstellung zeigt auf 1400qm insgesamt 
250 Exponate und Fakten der weltbekannten 
Terrakottaarmee, den ersten Kaiser von China
sowie der Qin Dynastie. Ferner präsentieren 
sich 150 künstlerisch meisterhafte und original-
getreue Repliken der Terrakottafiguren in be-
eindruckender Armeeformation. Infanteristen, 
Kavalleristen, Bogenschützen, Offiziere, Generäle 
sowie Pferde und Wagen in Lebensgröße. 

Krieger in ursprünglicher Bemalung, ein alter 
Brennofen und neueste Forschungsergebnisse 
geben Aufschluss über den Herstellungsprozess 
und die individuelle Beschaffenheit der Figuren. 
Rekonstruierte Funde von Bronzegespannen, 
Rüstungspanzer und originalgetreuen Waffen 
geben einen Einblick in die Kriegsstrategien des 
alten Chinas.

In liebevoller Kleinarbeit rekonstruierte chine-
sische Kleidungsstücke aus verschiedenen Dy-
nastien runden zusammen mit einem eindrucks-
vollen chinesischen Kaiserthron die Reise in das 
Reich der Mitte ab.

Begeben Sie sich auf die Spuren des ersten Kai-
sers von China und seiner gigantische Grabanla-
ge um die Terrakottaarmee. Gewinnen Sie einen 
Einblick in die einstige Welt der Totenverehrung 
und Ahnenrituale und erfahren Sie mehr über die 
Geburtsstunde des heutigen Reiches der Mitte!

Unterstützung erfährt die Ausstellung durch 
den renommierten Chemiker und Terrakottaar-
mee-Experten Prof. Dr. Heinz Langhals: „Das 
Ausstellen von Faksimile-Kopien der Terrakot-
takrieger ist eine gute und sinnvolle Lösung, 
dieses enorme kulturelle Erbe einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen und dabei die 
fragilen Originale zu schonen“. Prof. Dr. Heinz 
Langhals, Chemiker an der LMU-München, be-
fasste sich in jahrelanger Forschungsarbeit mit 
der (Farb-)Erhaltung der Terrakottakrieger.

So trägt die Ausstellung dazu bei, ein kulturel-
les Wissen zu vermitteln und zeitgleich einen 
der wunderbarsten Kulturschätze zu schützen, 
wodurch uns die tönernen Abbilder der kaiserli-
chen Armee, der archäologische Sensationsfund 
des 20. Jahrhunderts, noch lange erhalten blei-
ben kann.

Die Terrakottaarmee 
und das Vermächtnis des Ewigen Kaisers
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Historischer Kontext: 
Die Entdeckung des „8. Weltwunders“
Im Frühjahr 1974 machen Bauern aus der chinesi-
schen Provinz Shaanxi beim Bau eines Brunnens 
einen sagenhaften Fund: die ersten Fragmente der 
sagenumwobenen Terrakottaarmee. Ein Archäo-
logen-Team stellt anhand von Testbohrungen fest, 
dass es sich hier um eine der größten archäolo-
gischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts han-
delt: Eine gewaltige Ansammlung von Kriegern 
und Pferden aus Ton, die zur Grabanlage von Qin 
Shi Huang Di (259–210 v. Chr.) dem ersten Kaiser 
Chinas gehören. An der Existenz der legendären 
Tonarmee zweifelte über die Jahrhunderte hin-
weg niemand. Historische Aufzeichnungen aus 
der frühen chinesischen Kaiserzeit belegen die 
Anfertigung und die Aufstellung der zahlreichen 
Figuren. Doch nun ist sie endlich auch gefun-
den, nach 2200 Jahren, die größte archäologi-
sche Sensation des 20. Jahrhunderts! Seit 1987 
gehört die Grabanlage des Ewigen Kaisers zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. Bisher ist etwa ein Vier-
tel der Anlage freigelegt und nach wie vor arbei-
ten Forschungsteams an der Entwicklung neuer 
Konservierungs- und Restaurierungsmethoden. 
Die Anziehungskraft der einzigartigen Terrakot-
takrieger ist ungebrochen. 

25BOUQUET KUNST / 2018   

Der Ewige Kaiser
Der erste Kaiser von China, Qin Shi Huang Di, 
wird bereits im Alter von 13 Jahren, nach dem 
Tod seines Vaters, zum Herrscher des Königrei-
ches Qin ernannt. Zu jener Zeit kämpft Qin mit 
sechs weiteren Reichen um die Vorherrschaft 
im Land. Im Alter von 22 Jahren übernimmt 
der junge König die Regierungsgeschäfte selbst 
und zieht mit einer gewaltigen Armee in den 
Krieg. Durch  große Kampfkraft, manipulative 
Bündnisse und geplante Zerschlagung gelingt 
es ihm, alle „Sieben Streitenden Reiche“ unter 
seiner Herrschaft zu vereinen. Mit dieser Staats-
einigung beginnt das erste feudale Kaiserreich 
in der Geschichte Chinas. Dieser Augenblick  gilt 
zugleich als die Geburtsstunde des heutigen Rei-
ches der Mitte.



Macht auch über den Tod hinaus zu demonstrie-
ren. Ein prächtig ausgestatteter Palast, mit Stäl-
len und Hofstaat sowie ein Jagdrevier sind ein 
Spiegelbild seines mächtigen Reiches. Und zum 
Schutz all dessen verfügt er in der Ewigkeit über 
eine Armee von 8000 Kriegern – die Terrakot-
taarmee.

>  Angela Bauriedl

Die monumentale Grabanlage
Gleich nach seinem Herrschaftsantritt beginnt 
Qin Shi Huang Di mit dem Bau seiner gewalti-
gen Grabanlage. Sie erstreckt sich über ein 56 
qkm weites Areal und besteht neben dem Grab-
hügel aus zahlreichen überirdischen Bauten und 
unterirdischen Kammern und Gruben.  Der Kai-
ser will alles aus seinem irdischen Leben auch 
im jenseitigen besitzen. So erbaut er sich eine 
monumentale unterirdische Anlage, um seine 
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Die Schau gastiert vom 18. Mai bis zum

 19. August 2018 in der Überseestadt im 

BLG-Forum. 

Der Kurs „Kultur am Nachmittag – on tour“ 

schaut sich die Ausstellung am Donnerstag, 

09. August 2018, 15.00 Uhr, geführt an. 
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Jeder Mensch ist ein Künstler!
Wenn Menschen mit Behinderung malen, singen 
oder Theater spielen, interessiert das in der Re-
gel höchstens die Verwandtschaft. Nicht in Bre-
men. Treten Schauspieler*innen des Blaumei-
er-Projektes auf, ist das Theater ausverkauft.

Die besondere Geschichte
Das Klinikum Bremen-Ost betrieb bis in die 
Achtziger Jahre mehrere Außenstellen, unter
anderem auch eine langzeitpsychiatrische 
Abteilung im Kloster Blankenburg bei Olden-
burg. Im Zuge der Psychiatriereform wurde die-
se Außenstelle aufgelöst und die Patient*innen 
zurück nach Bremen geholt, wo 1986 das Blau-
meier Atelier gegründet worden ist. Treibende 
Kraft der Gründung war die damalige, von Teilen 
der Politik wie von Psychiatrie-Reformern getra-
gene Bewegung zur Öffnung der psychiatrischen 

Anstalten. Am Anfang bestand Blaumeier aus 
nicht viel mehr als fünf ABM-Stellen und einer 
alten Lagerhalle, die die Initiative zur sozialen 
Rehabilitation zur Verfügung gestellt hatte. Die 
Bremer Lokalpolitik unterstützte das Projekt von 
Anfang an. Schon im ersten Jahr hatte das erste 
Theaterstück Premiere („Zorro, der gerechte Rä-
cher“), im darauffolgenden Jahr begannen die 
Blaumeier damit, sich mit Straßenspektakeln in 
der Stadt bekanntzumachen.

Das Blaumeier Atelier im Bremer Stadtteil Walle 
ist ein eingetragener Verein, in dessen Werkstatt 
Künstler*innen mit und ohne Behinderungen 
(bzw. Künstler*innen mit und ohne geistige Er-
krankungen) gemeinsam bildende oder darstel-
lende Kunst produzieren und einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentieren.
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Das Konzept
Im Zentrum der künstlerischen Arbeit steht der 
einzelne Mensch mit seinen individuellen Fä-
higkeiten. Die Frage, ob Künstler*innen oder 
Schauspieler*innen eine Behinderung haben 
oder psychiatrieerfahren sind, stellt sich nicht. 
Menschen werden nicht defizitär, sondern mit 
ihren Möglichkeiten wahrgenommen. Die At-
mosphäre in den Kursen ist vom Respekt vor 
der Besonderheit des Einzelnen geprägt. Etwas 
von dieser gleichzeitig unmittelbaren und vor-
sichtigen Direktheit im Umgang miteinander 
überträgt sich natürlich auch auf die Theatervor-
stellungen und Kunstausstellungen und verleiht 
ihnen ihre Lebendigkeit.

Bei Blaumeier treffen sich Menschen in ihrer 
Freizeit, um gleichberechtigt und kontinuier-
lich in den Bereichen Theater, Musik, Malerei, 
Fotografie, Literatur und Maskenbau und –spiel 
zu arbeiten: Phantastische Maskenspektakel 
in Parks, herzerfrischendes Theater in großen 
Stadttheatern, beeindruckende Malerei- und 
Photographie-Ausstellungen in Galerien, hu-
morvolle Chorkonzerte, charmante Walk Acts 
und Lesungen der Literaturwerkstatt.

Projekte, in denen Menschen mit Behinderung
Theater spielen oder malen, gibt es viele. 
Meistens interessiert sich der Rest der Welt nicht 
übermäßig für die mehr oder weniger bedeu-
tenden Arbeiten, die dabei entstehen. Das ist 
bei Blaumeier anders. Dort entstandene Gemäl-
de hängen in Galerien und öffentlichen Muse-
en, Sammler zahlen bis zu 2000 Euro für grö-
ßere Formate. Die Schauspieler*innen haben 
sich eine Fan-Gemeinde erspielt. Wenn sie im 
Theater Bremen oder auf Festivals vor 300 bis 
600 Zuschauenden auftreten, sind ihre Vorstel-
lungen regelmäßig ausverkauft.

„Das Aufregendste, was ich in dieser Saison ge-
sehen habe“, schwärmte nach einer Premiere ein 
Kritiker der Fachzeitschrift „Theater heute“. Was 
die Künstler*innen zeigen, sei kein als Laienthe-
ater getarnter Sozialkitsch, sondern ausgespro-
chen lustiges, eigenwilliges, manchmal auch 
versponnenes Theater, bei dem jede Szene sitzt, 
jedes Chorlied professionell einstudiert ist und 
die Eigenarten der Darsteller*innen für Poesie 
sorgen.

Der Anspruch: den Zuschauer*innen, die Ein-
trittspreise wie im Theater zahlen, einen tollen 
Abend zu bieten. Dafür arbeite man bis zu einem 
Jahr an einem Stück, immer an zwei Tagen pro 
Woche. Mitleid haben sie nicht nötig. Applaus 
und echte Begeisterung kriegen sie für ihre Auf-
tritte in rauen Mengen.

Etwa 250 Menschen mit und ohne Behinde-
rung, mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung, kom-
men im Laufe der Woche in das Atelier. Was sie 
dort erfahren, ist in ihrem Alltag eher selten: 



BOUQUET KUNST / 2018 30

Begegnungen auf Augenhöhe. Sich gegenseitig 
ernst nehmen. Neugier auf das, was sie machen. 
Blaumeier zahlt den Künstler*innen kein Hono-
rar, wie und wovon auch. Das bedeutet, dass je-
der, der sich nicht mehr wohlfühlt, jederzeit zu 
Hause bleiben könnte, auch zwei Tage vor einer 
Theaterpremiere. Bis jetzt sind noch nie Premie-
ren ausgefallen.

Das Blaumeier Atelier ist mit seinen überra-
schenden Projekten aus Bremen nicht mehr 
wegzudenken. 

Die einzigartige Herangehensweise und unkon-
ventionelle Kunst begeistert eine breite Öffent-
lichkeit immer wieder. So hat sich Blaumeier 
durch seine Originalität und künstlerische Qua-
lität sowohl bundesweit als auch international 
einen Namen gemacht. 

Als Bremen am 3. Oktober 2010 den Festakt zum 
Tag der Deutschen Einheit ausrichtete, zeigten 
Blaumeier-Schauspieler*innen eine kleine, char-
mante Bühnenshow, die bundesweit in der ARD 
zu sehen war. Die Hansestadt ist offenkundig 
stolz auf die Künstler*innen. Für den Lokalteil 
der „Taz“ sind sie nicht weniger als „der einzige 
Grund für die Eigenständigkeit Bremens“.

Die Auszeichnungen
1991: Europäischer Kulturpreis

2006: Deutscher Bürgerpreis

2009: Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon

2011: Bremer Stadtmusikantenpreis

2015: Bremer Diversity Preis

Die Finanzierung
So ungewöhnlich wie das Theater, ist das gan-
ze Sozialunternehmen. Nur etwa ein Viertel des 
Etats kommt aus öffentlichen Budgets der Han-
sestadt Bremen. Der Rest sind Spenden und Ei-
geneinnahmen etwa durch Theaterkarten, Gast-
spiele oder den Verkauf der im Blaumeier Atelier 
entstandenen Gemälde. Die Abhängigkeit von 
größeren und kleineren Spenden bedeutet, dass 
Blaumeier permanent ums Überleben kämpft. 
Das ist anstrengend, aber es schützt auch davor, 
bequem oder verschwenderisch zu werden. 

Die Finanzierung des gemeinnützigen Blaumeier
Ateliers gleicht trotz seiner Beliebtheit immer 
wieder einem Seilakt und wird nur durch eine 
breite Beteiligung ermöglicht: Neben der För-
derung durch öffentliche Mittel betreibt das 
Blaumeier Atelier ein intensives Fundraising 
und ist sehr auf Unterstützung von privaten 
Spender*innen und Förderer*innen sowie Stif-
tungen und Unternehmen angewiesen, ohne die 
diese vielfältige und inklusive Arbeit nicht mög-
lich wäre.

Blaumeiers Süße Frauen 
Blaumeiers Schauspieler*innen bereichern mit 
ihren Walking Acts vielerlei Veranstaltungen. Sie 
treten mit den Gästen in Kontakt und schaffen so 
einen unvergesslichen theatralen und emotiona-
len Moment.

Die „Süßen Frauen“ verzaubern das Publikum, 
indem sie sich frei von einem festen Spielort be-
wegen und mit ihrer Aktion immer wieder flexi-
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ble Bühnenräume erschaffen. Die Zuschauer*in-
nen werden von den schrillen Damen umgarnt, 
ihnen wird eine Massage angeboten, sie werden 
mit den süßen Spezialitäten und deren gesund-
heitlichen Risiken vertraut gemacht: „Eis, Scho-
kolade, Keks“, so schallt es durch die Räumlich-
keiten. 

Weitschweifende Tiraden über die süßen und 
bitteren Momente des Lebens ziehen das Pub-
likum verbal und non-verbal ins Gespräch - die 
Frauen sind schrill, grotesk, liebenswert und äu-
ßerst kommunikativ. 

Die Gäste werden von den Schauspieler*innen 
mit viel Gespür in ungewöhnliche Szenerien und 
humorvolle Spielsituationen verwickelt. Durch 
die spielerische und gewitzte  Kontaktaufnahme 
zu den Gästen entsteht eine lockere und kom-
munikative Atmosphäre. So kommen die Gäste 
untereinander leichter ins Gespräch und werden 
diese einzigartigen Momente langfristig im Ge-
dächtnis behalten.
 

Blaumeiers Bildende Kunst 
Acrylmalerei, Aquarell, Zeichnung, Linolschnitt, 
Radierung, Monotypie, Fotografie und Skulp-
tur: im Malatelier ist Platz für Kreativität. Der 
Umgang im großen Gemeinschaftsatelier ist von 
gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung ge-
prägt.

Über die Woche verteilt, nehmen mehr als 60 
Personen an den künstlerischen Angeboten teil. 
Am Donnerstagnachmittag steht das Malatelier 
allen Interessierten offen, und es besteht Gele-
genheit, den Malbereich des Blaumeier Ateliers 

kennenzulernen. Mit unterschiedlichen Materia-
lien wie Acrylfarbe, Stiften und Kreiden wird an 
selbst gewählten Themen gearbeitet. Wer hier, 
im „Atelier in Aktion“, seine Leidenschaft für 
die Malerei entdeckt, kann perspektivisch in ei-
nen der anderen Kurse wechseln, wenn dort ein 
Platz frei ist.

In den übrigen Kursen wird thematisch gearbei-
tet. Hier kommen Künstler*innen zusammen, 
die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich 
zu einem gemeinsamen Thema arbeiten. Die Er-
gebnisse der Projekte werden in Ausstellungen 
an etablierten Kunstorten und in Katalogen prä-
sentiert.

Im Rahmen von größeren Projekten wird auch 
skulptural gearbeitet. Da hierfür eigens Räume 
angemietet werden müssen, finden die Bildhau-
er-Kurse nur über einen begrenzten Zeitraum in 
Form von Workshops statt.

Seit 2005 bietet Blaumeier auch analoge 
Schwarz-Weiß-Fotografie an. Dank zahlreicher 
Sachspenden konnte ein kleines Fotolabor mit 
drei Arbeitsplätzen eingerichtet werden. 

> Angela Bauriedl | Karolin Oesker 
                                 (Blaumeier Atelier)

Die Ausstellung „Neues Spiel, altes Glück“
vom Blaumeier Atelier ist vom
31. Mai – 26. August 2018 in der Residenz 
in der Contrescarpe für Kunstinteressierte 
zu bestaunen!
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Bereits in der 5. Generation besteht das 
Blumengeschäft und die Gärtnerei 
HOGEKAMP im Geteviertel in Bremen      

          Schwachhausen.

Im Jahre 1891 kaufte Wöltje Meinken, der Urur-
großvater der heutigen Inhaber, das Land in der 
damaligen Pagentorner Feldmark und gründete 
die Gärtnerei. Von W. Meinken übernahm des-
sen Sohn, ebenfalls Wöltje Meinken, mit seiner 
Ehefrau Dora den Betrieb, welcher kontinuier-
lich ausgebaut wurde.

Waren zunächst nur Frühbeetkästen vorhanden, 
so wurden 1934 die ersten Gewächshäuser noch 
mit Pitchpineholz gebaut. 

Der Absatz erfolgte in damaliger Zeit auch auf 
dem Wochenmarkt in der Bremer Innenstadt. 
Wöltje Meinken zog die zweirädrige Marktkarre 
einmal in der Woche mit seiner Spezialkultur Cy-
clamen (Alpenveilchen) zum Liebfrauenmarkt.
Mehrere Schicksalsschläge musste der Betrieb 
verkraften. Ein großer Hagelschlag 1936 sowie 
die Druckwellen der Bomben im 2. Weltkrieg 
zerstörten die Glasfläche mehrmals. Der als Be-
triebsnachfolger vorgesehene Sohn kehrte aus 
dem Krieg nicht zurück. Die jüngste Tochter von 
Dora und Wöltje Meinken heiratete im letzten 
Kriegsjahre den Soldaten Gerhard Hogekamp. 

Da Gerhard jedoch kein ausgebildeter Gärtner 
war, machte er zuerst in den Jahren 1945 bis 
1947 eine Ausbildung zum Gärtner. 

Nach erfolgter Meisterprüfung im Jahre 1957 
übernahm Gerhard Hogekamp den Betrieb vom 
Schwiegervater. Nach und nach wurde die Glas-
fläche modernisiert. Eins der ersten Verkaufsge-
wächshäuser Bremens entstand. Spezialkultur 
war in damaliger Zeit die Elatiorbegonie, welche 
auch über die „Bremer Blumen Genossenschaft“ 
abgesetzt wurde, deren Gründungsmitglied 
Gerhard Hogekamp war.

Viel zu früh, im Alter von 58 Jahren, verstarb 
Gerhard Hogekamp, so dass der älteste Sohn 
Ulrich mit seiner Ehefrau Renate, einer gelern-
ten Gärtnerin und Floristin, den Betrieb wie 
auch das Blumengeschäft übernahm. Seit dem 
1. Januar 2008 führt deren Sohn Jan, staatlich 
geprüfter Gartenbautechniker, somit die 5. Gene-
ration, das Unternehmen.

Die Verkaufsfläche wurde nach und nach ver-
größert. Der Absatz erfolgt heute ausschließlich 
über den Ladentisch in der Elsasser Straße mit 
fleißiger Hilfe von vier Floristinnen, zwei Gärt-
nerInnen sowie einem Fahrer.

> Jan Hogekamp | Angela Bauriedl

Blumen Hogekamp
Blumenfachgeschäft mit Gärtnerei

Seit 2017 führt die Gärtnerei Hogekamp auf Wunsch die Balkonbepflanzung der Appartements 
in der Residenz durch. In der Weihnachtszeit bezieht die Residenz ihre Tannenbäume dort.  
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Der Knabenchor in der Contrescarpe
10 Jahre - von der ersten Idee bis zum Jubiläum

Die Vorgeschichte: 
Am 15. Dezember 2007 feierte Max Dießenbacher
seinen 100. Geburtstag.  Seit Eröffnung der Resi-
denz im Jahr 2004 war es die erste Feierlichkeit 
zu einem 100. Geburtstag. Ein schöner Anlass, 
um einen festlichen Empfang vorzubereiten.

Die Idee:
Max Dießenbacher war ein regelmäßiger Teil-
nehmer des monatlich stattfindenden  Residenz-
Stammtisches.  Die anderen Mitglieder dieser 
Runde wollten nun zum Gelingen des Festtages 
auch einen Beitrag dazu leisten. Die Idee ward 
geboren: Dem Jubilar sollte ein Ständchen ge-
bracht werden. 

Heiko Fette behob schnell die Bedenken der 
mangelnden gesanglichen Erfahrung und bot 
an, Stimmbildung und Probenleitung zu über-
nehmen. 

Mit Mut und gesanglichem Tatendrang begannen 
die ersten Proben. 

• Probenstart: 06. Dezember 2007  
• Wann: 11.00 Uhr 
• Wo: „Probe im Fernsehzimmer“

In Folge wurden fünf Probentermine vereinbart. 
Doch bevor ein Lied eingeübt werden kann, ste-
hen die richtigen Vorbereitungen an: Das Einsin-
gen der Stimme.

Lockerer Stand und los ging es:
• Lockerungsübungen
• Atemübungen
• Erfühlen von Zwerchfell und Resonanzraum
• Sicherheit im Tontreffen 
• Höhen und Tiefen ausloten

Der erste Kanon wurde eingeübt: „Viel Glück 
und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit 
und Frohsinn sei auch mit dabei!“ Überraschend 
war, mit wie viel Begeisterung alle dabei waren, 
selbst Skeptiker hatten viel Spaß und Freude an 
der Probenarbeit. Auch Rollstuhlfahrer hatten 
keine Probleme.

Da Humor schon beim Stammtisch immer eine 
große Rolle spielte, nannten sich die Sänger „Der 
Knabenchor in der Contrescarpe“, auch wenn 
keiner der Knaben jünger als 70 Jahre war. Da 
der erste Auftritt in die Weihnachtszeit fiel, wur-
den von Friedrich Schubert rote Zipfelmützen 
mit zwei langen weißen Zöpfen besorgt. Dies ist 
dann zum Markenzeichen des Chores geworden. 
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„Dann kam der große Auftritt: Wenn der Bei-
fall ehrlich gemeint war, können wir nicht so 
schlecht gewesen sein. Uns erstaunte jedoch, 
dass bald danach eine Anfrage nach einem Män-
nerchor, der in der Residenz gegründet worden 
sei, an das Haus gerichtet wurde“, so Herr 
Gerhard Hoffmann, einer der musikalischen 
Gründungsmitglieder.

Nach diesem erfolgreichen Auftritt folgte eine 
lange Zeit gesanglichen Stillstands. Bis in die 
letzten Wochen des Jahres 2010 hinein. Am 
27. Dezember stand der 90. Geburtstag von 
Heinrich Kuhmann an. Als Stammtischbruder 
sollte auch ihm ein Sangesgruß zuteil werden. 
Die Proben wurden wieder aufgenommen, und 
da die Weihnachtsfeier der Residenz kurz bevor -
stand, erweiterte der Chorleiter das Repertoire 
um einige weihnachtliche Lieder.

Bei der Feier erklangen von der Lounge die Lie-
der: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und 
„Leise rieselt der Schnee“. Erstaunen und Be-
wunderung der Gäste war das Lob, welches dem 
Knabenchor entgegengebracht wurde.

Es sollte bislang der einzige Residenzauftritt 
bleiben. 

Die Ausnahmen:
Der Knabenchor findet sich immer wieder gesan-
glich zu besonderen Ehrentagen zusammen und 
singt mit holden Stimmen vor den Geburtstags-
kindern der Residenz. Allerdings nur vor den 
männlichen! Da bleibt der Chor eisern! Werner 
Gerlach führt eine Geburtstagsliste der Teilneh-
mer des Stammtisches, Manfred Aumann hat für 
solche Anlässe eine kleine Hymne gedichtet und 
komponiert.

Doch nie sollte etwas ungefragt bleiben und viel-
leicht tritt der Chor doch noch einmal öffentlich 
bei einer Veranstaltung auf. 

Wie heißt es im 1. Korinther 13:13: 
Nun, bleibend ist Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei: die Liebe aber ist das größte unter ihnen. 

>  Angela Bauriedl | 
>  Heiko Fette | 
>  Gerhard Hoffmann 

Aktuelle Mitglieder 
im Knabenchor:

Manfred Aumann, 
Heiko Fette, 
Werner Gerlach, 
Gerhard Hoffmann, 
Hans Klaußmann, 
Willi Kromarek, 
Edgar Nauroth, 
Karl Rosenkranz, 
Hans Rump, 
Friedrich Schubert, 
Günter Sprössig und 
Hartwin von Gerkan.



ist ja alles so trocken. Die Pflanzen (alternativ: 
die Bauern, alternativ: die Brunnen) brauchen 
Wasser!“ In Bayern sagen die Einheimischen bei 
Regenwetter: (Teilübersetzung aus dem bayri-
schen Dialekt!) „Wir waschen heute unsere Ber-
ge für die Touristen, host mi?“

Aber hier im Norden sind wir doch das rauhe 
Wetter gewöhnt, sind sturmerprobt: „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!“, 
sagt man hier. Und kommt bestens damit klar, 
zum Glück.

Apropos Glück: Wissen Sie eigentlich, wo in 
Deutschland die Menschen am glücklichsten 
sind? Seit Jahren wird das „Glücklichsein“ von 
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen (Direktor des For-
schungszentrums Generationenverträge an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) ermittelt, 
im Auftrag der Deutschen Post und veröffent-
licht im jährlichen „Glücksatlas Deutschland“. 

Seit Jahren wohnen die glücklichsten Menschen
im Norden, angeführt von Schleswig-Holstein 
und der Region Niedersachsen-Nordsee, in der 
auch Bremen aufgegangen ist. Also, wenn es im 
Sommer bei uns regnet, nicht vergessen: Glück-
lichsein ist wissenschaftlich hinterlegt! 

Dr. Dirk Mittermeier
Mediensprecher der „Seniorenvertretung Bremen“

Vor ein paar Tagen hörte ich die Bemerkung: 
„Der Sommer fand auch in diesem Jahr 
in Bremen wieder an einem Donnerstag- 

nachmittag statt“. Übelste Verleumdung! Wie 
schnell Fakten in Vergessenheit geraten, wird 
auch hier deutlich. Fakt ist doch: Wir hatten von 
Mitte Mai bis Anfang Juni herrlichstes Wetter in 
Bremen, erinnern Sie sich? Die Grillkohle war 
kaum verglüht, da wurde erneut gebrutzelt, was 
das Zeug hielt. Der Getränkehandel war über-
lastet und die Eisdielen hatten Hochkonjunktur 
und gegen den ungeschriebenen Bekleidungsko-
dex in der Öffentlichkeit wurde nachhaltig ver-
stoßen, also: Sommer in der Stadt!

Außerdem: Die Bremerin/der Bremer an sich 
benötigt nicht die konstante sonnige Wetterlage  
zum Glücklichsein. Kaum zeigen sich für kurze 
Zeit die Sonnenstrahlen, da orientiert sich alles
nach draußen, auf dem Platz an der Sonne 
und wehe der Gastronomie, die auf der sog. 
„schlechten Seite“ der Straße ansässig ist, also 
im Schatten. In südlichen Gefilden sind in den 
Sportarenen die Schattenplätze teurer, als die 
Sonnenplätze, ist ja klar! Bei uns dagegen wer-
den immer größere Teile der Bürgersteige für 
Gastronomieplätze auf der dem Süden zuge-
wandten Straßenseite abgezwackt, und zwar 
innerhalb von Minuten, sobald der Lorenz vom 
Himmel brüllt. Wir „Nordlichter“ sind eben an-
ders gestrickt. Wenn es im Norden der Repub-
lik regnet, wird gesagt: „Wurde aber auch Zeit, 

Sommer in der Stadt
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Beim ersten Glas sprach Husserl: 
»Nach diesem Glas ist Schlusserl.«

Ihm antwortete Hegel: 
»Zwei Glas sind hier die Regel.«

»Das kann nicht sein«, rief Wittgenstein,
»Bei mir geht noch ein drittes rein.«

Worauf Herr Kant befand: 
»Ich seh ab vier erst Land.«

»Ach was«, sprach da Marcuse, 
»Trink ich nicht fünf, trinkst du se.«

»Trinkt zu«, sprach Schopenhauer,
»Sonst wird das sechste sauer.«

»Das nehm‘ ich«, sagte Bloch, 
»Das siebte möpselt noch.«

Am Tisch erscholl Gequietsche, 
still trank das achte Nietzsche.

»Das neunte erst schmeckt lecker!« 
»Du hast ja recht, Heidegger«,
rief nach Glas zehn Adorno: 
»Prost auch! Und nun von vorno!«

Theke – Antitheke – Syntheke
Ein Philosophisches Zechgelage

Das Gedicht von Robert Gernhardt endet 
eigentlich mit dem zehnten Glas. Den weiteren 
Text, d.h. ab Glas 11 hat Gunther Schmidtborn 
dazugeschrieben. Es bleibt jedem anheimge-
stellt, das Gedicht nach eigenem Gutdünken 
und Einfallsreichtum endlos fortzusetzen. 

„Noch nicht! Das elfte geht auf meine Rechnung“, 
rief Marx dazwischen 
und ließ das zwölfte durch die Gurgel zischen.

„Nanü“, lallte nach Glas dreizehn Albert Camus.
„Ich frage Euch: Heißt es Apfelmu oder Apfelmü?“

„Eine philosophisch unzulässige Frage“, 
meinte Hannah Arendt 
und fand das vierzehnte mäßig labend.

„Von dem Camus lass‘ ich mich doch nicht lumpen“, 
polterte Sartre und griff nach dem fünfzehnten 
Humpen.

„Was Ihr macht, kann ich schon längst“, 
rief Sloterdijk ganz munter 
und spülte trunkselig Glas sechzehn runter …

usw., usw. … bis zum 75-sten!!!

> Gunther Schmidtborn

Gunther Schmidtborn  lebt seit 2015 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Zwar war gar nicht so lang mein Weg, 
doch mir schmerzte der Rücken.
Vor einem Schaufenster wollte ich 

eine kurze Zeit überbrücken.
Ich besah mir die Auslagen, 
die hilfreich waren für unser Leben,
sie konnten bestimmt so manches Übel beheben.
Vielleicht auch meines? – Ich ging hinein
und fand mich plötzlich bei den Rollatoren ein.
Täuschte ich mich? – 
Lächelte mir der eine entgegen?
Ich ging zu ihm und – siehe! – 
er ließ sich gerne von mir bewegen!
Da war’s um mich geschehen!
Dieser sollte fortan stets mit mir gehen!
Und er erleichtert mir mein Leben ungemein,
ein Spaziergang mit ihm kann eine Erholung sein!
Er trägt mir vom Frühstücksbüfett 
an den Tisch die Teller
und transportiert alles was nötig ist in den Keller.
Er unterstützt mich, wo immer er nur kann,
notfalls macht er sich dünn 
oder bietet einen Platz mir an.
Im Hause hat er sich inzwischen total integriert,
er wird von den Mitbewohnern voll akzeptiert.
Nur einen Namen müsse er haben, 
wie sie fanden –
„Beethoven“ solle er heißen – 
und ich war einverstanden.
So bin ich glücklich nun 
mit meinem treuen Kameraden,
der mich begleitet und stützt 
auf meines Lebens Pfaden.

Und die Moral von der Geschichte?
Wenn’s mal wird beschwerlich,
ist solch ein Fahrzeug unentbehrlich!

> Irmgard Lindenbeck

Beethoven
Mein treuer Begleiter

Irmgard Lindenbeck lebt seit 2013 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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ResidenzBeirat
Der ResidenzBeirat der Residenz in der Con-
trescarpe ist die Interessenvertretung für die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Die Geschäfts-
leitung räumt allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein aktives Mitwirkungsrecht in Angelegen-
heiten der Residenz ein. 

Was darf der ResidenzBeirat?
Der ResidenzBeirat besitzt ein Mitwirkungs-
recht, aber kein Mitbestimmungsrecht.
Mitwirkung bedeutet, dass der ResidenzBeirat 
vor einer Entscheidung des Trägers über eine 
die Residenz betreffende Maßnahme rechtzeitig 
und umfassend informiert wird. Die vorgesehe-
ne Maßnahme wird also vorher mit ihm erörtert. 
 

Der ResidenzBeirat hat folgende 
Kernaufgaben:
l Maßnahmen des Bewohnerbetriebes, die den
  Bewohnerinnen oder Bewohnern des Hauses
  dienen, bei der Leitung zu beantragen,
l Anregungen und Beschwerden von Bewohne-
 rinnen und Bewohnern entgegenzunehmen
  und erforderlichenfalls durch Verhandlungen
  mit der Leitung oder auf ihre Erledigung hin-
 zuwirken,
l neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zu
  helfen, sich einzuleben,
l	mindestens einmal jährlich eine Bewohner-
 versammlung durchzuführen und dort 
 Bericht über die eigene Tätigkeit abzugeben,
l Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung
  einer angemessenen Qualität in der Residenz,
l vor Ende der Amtszeit einen Wahlausschuss
  zu bilden und eine neue Wahl vorzubereiten.

Die Residenz unterstützt die Arbeit 
des ResidenzBeirats durch:
l Herrichten des Sitzungsraums,
l Nutzung von Räumen für die ResidenzBei-
 ratssitzungen und Bewohnerversammlungen,
l Bereitstellung einer Anschlagtafel für 
 Bekanntmachungen des ResidenzBeirats.

Bildung und Zusammensetzung des 
ResidenzBeirats
l Der ResidenzBeirat wird von den Bewohner-
 innen und Bewohnern der Residenz in regel-
 mäßigen Abständen gewählt. 
l Wählbar sind die Bewohnerinnen und 
 Bewohner der Residenz.
l Die Amtszeit des ResidenzBeirats beträgt
  zwei Jahre. 

Karl Rosenkranz, Hannelore Scholz, Gunther Schmidtborn

Am 15. November 2017 wurde der neue Resi-
denzBeirat der Residenz in der Contrescarpe ge-
wählt: Hannelore Scholz, Karl Rosenkranz und  
Gunther Schmidtborn. Die erste Sitzung fand 
am Montag, 11. Dezember 2017 statt.

>  Angela Bauriedl



Liebe Dörte Theesfeld, wie entstand die Idee, 
sich zum Clown ausbilden zu lassen?
In einer beruflichen Orientierungsphase wollte 
ich etwas Neues und Kreatives anfangen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war ich als Erzieherin tätig.  
Dann traf ich auf die Aussage von Jürgen Engel  
„Ein Clown zu sein, ist für mich das Schönste. 
Entwickeln Sie Humor und Empathie für neue 
berufliche Chancen in einer Clownsausbildung“, 
Sätze, die schöner nicht sein konnte. Der Bremer 
Jürgen Engel ist seit 2005 als Clown Anjol unter-
wegs. Und nicht nur das, er bildet zudem neue 
Clowns aus.
 
Und dann begann die Ausbildung zum Clown?
Im Januar 2014 begann mein erster Kurs der 
Clownausbildung. Jürgen Engel brachte seine le-
benslänglichen Erfahrungen, die er als Person in 
bürgerlichen Rollen sammeln konnte, in die Fi-
gur des Rotclowns Anjol ein, und so vermittelte 
er auch uns, eigene persönliche Clown-Figuren 
zu entwickeln. Meinen ersten Kurs der Clown-
ausbildung habe am 1. August 2014 erfolgreich 
beendet. Es folgten weitere.
 
Lässt sich Deine Figur Clown Agathe in Deine 
Arbeit einbinden?
Ich bin meinem Arbeitgeber – der Residenz – 
sehr dankbar, dass ich die Clownerie und meine 
Figur Clown Agathe in meine Arbeit mit einbin-
den kann. Einmal monatlich - an einem Sams-
tag -  ist mein 45minütiges Clownsangebot das 
Highlight im Gruppenangebot des Pflegewohn-
bereichs. Hier treffen sich Menschen aus dem 
Pflegebereich und der Tagespflege. 
Ich möchte die Menschen in mein Programm 
einbeziehen. Mit ihnen ins Gespräch kommen. 
Ihre Sinne ansprechen. Sie aktivieren. Ganz be-
sonders freue ich mich immer, wenn an Demenz 
erkrankte Menschen aktiv teilhaben. 

Auf einen Espresso …
mit Dörte Theesfeld
In Anlehnung an das Genre „Zigarettengespräche“ zwischen Helmut Schmidt und Giovanni 
di Lorenzo, die in der Wochenzeitung „Zeit“ veröffentlicht wurden,  entstand die Idee „Auf 
einen Espresso …“. Die neue Serie der Bouquet stellt in lockerer Abfolge die Menschen in der 
Residenz vor.  

Im Rosencafé setzten sich Dörte Theesfeld, Soziale Betreuungskraft im Pflegewohnbereich, 
und Angela Bauriedl, Redaktion „Bouquet“,  auf einen Espresso zusammen. 

Wie sieht das Clownsangebot aus?
Das Gruppenangebot läuft jedes Mal nach einem 
bestimmten Ritual ab.
 
Ich lade die Menschen im Pflegewohnbereich 
und in der Tagespflege persönlich zu der Ver-
anstaltung ein. Spreche jeden an. Wer nicht zu 
meiner Clownerie kommen möchte, muss nicht 
kommen. Jürgen Engel sagt immer: „Man muss 
wissen, wann man stören darf. Und es gehört 
auch  dazu, dass wir wieder verschwinden.“
 
Zum Zeitpunkt der Einladung bin ich schon als 
Clown Agathe in meiner Kostümierung unter-
wegs. Ich werde meist an meiner Brille erkannt. 
Immer häufiger auch an meinem Kostüm. 
 
Ich komme immer mit den gleiche Requisiten: 
Ein Kochtopf voller Überraschungen und meiner 
Handpuppe Ronja. 
  
Zu Beginn und zum Abschluss gibt es immer ein 
Lied, welches wir häufig zusammen singen.
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Das besondere Deiner Clownerie?
Ich bin ein empathischer Clown, dessen Pro-
gramm sich an den Jahreszeiten orientiert. 
Den „Betreuungsclown“ – in dessen Rolle ich 
schlüpfe – hat Jürgen Engel neu entwickelt.

Dein besonderer Auftritt als Clown Agathe?
Mit unserer Clownsgruppe haben wir gerade am 
Bremer Sambakarneval teilgenommen. Das vier-
te Mal in Folge. Ein riesiges Spektakel mit einer 
super Stimmung trotz der kalten Jahreszeit im 
Februar.

Liebe Dörte Theesfeld, ich danke Dir für den ge-
meinsamen Espresso! Ganz besonders freue ich 
mich auf Deinen nächsten Auftritt als Clown
Agathe
.

>  Angela Bauriedl | Dörte Theesfeld

Seit 2013 arbeitet Dörte Theesfeld in ver-
schiedenen Aufgabenfeldern in der Residenz 
in der Contrescarpe.

Seit 2017 ist sie als Soziale Betreuungskraft 
im Pflegewohnbereich tätig. 

Die soziale Betreuungskraft im Pflege-
wohnbereich:
Da Seniorenresidenzen nicht nur professionel-
le Pflege anbieten möchten, sondern auch auf 
einen liebevollen Umgang mit ihren Bewohner/
innen setzen, ist der Bedarf an zusätzlichen Be-
treuungskräften nach § 43b SGB XI (vormals 
§ 87 b) nach wie vor groß. Dieser Beruf eignet 
sich optimal für Menschen, die Interesse am 
Bereich der Betreuung haben, aber über kei-
ne spezielle therapeutische oder pflegerische 
Ausbildung verfügen. Die Betreuungskraft ist 
unter anderem bei der Arbeit mit Menschen 
mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, 
psychischen Erkrankungen, geistigen Behinde-
rungen oder körperlichen Beeinträchtigungen 
von großer Bedeutung. Besonders dann, wenn 
bei den Pflegebedürftigen keine körperlichen 
Gebrechen vorliegen, wird nicht unbedingt 
ständig eine Pflegekraft benötigt, dafür aber 
viel Zuwendung und Beschäftigung. Zu den 
Aufgaben einer Betreuungskraft gehört die 
Unterstützung und Motivation der Alltagsak-
tivtäten wie Malen und Basteln, die Begleitung 
von Besuchen und Aktivitäten außerhalb der 
Einrichtung oder ein einfühlsames Gespräch. 
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Leckeres aus unserer ResidenzKüche
Svitlana Martynenko, Serviceangestellte, stellt Ihnen Kulinarisches aus 
ihrer Heimat vor.

„Borschtsch“
Rezept  für vier Personen

Die Borschtsch-Suppe hat ihre grellrote Farbe 
der Roten Bete zu verdanken und muss längere 
Zeit bei geringer Hitze köcheln. Sie wird in Russ-
land traditionell als Vorspeise oder Zwischenge-
richt gereicht.

Zutaten
150 g Tafelspitz (oder anderes Rindersuppen- 
 fleisch zum Kochen)
150 g   Kasseler Nacken
150 g    Rote Bete (frisch oder vorgekocht)   
2  Karotten   
2  Kartoffeln
20 g  frisch gehackte Petersilie
1  Stange Lauch  
200 g   Weißkohl (alternativ geht auch Spitzkohl)  
50 g   Butter  
1 EL   Essig  oder  frischer Zitronensaft  
2 Liter Wasser
100 g Zwiebelwürfel
5 Lorbeerblätter
250 ml saure Sahne oder Schmand 
 Salz, Pfeffer zum Abschmecken 
1 Zweig  Dill   

Zubereitung
Karotten und Kartoffeln schälen und in Schei-
ben schneiden. Weißkohl halbieren, den Strunk 
rausschneiden, mit großem Messer sehr dünne 
lange Streifen schneiden.

Zwiebeln und Lauch in kleine Würfel schneiden.
Rote Bete waschen, schälen und würfeln. Die 
Rote-Bete-Würfel mit Essig übergießen und um-
rühren.

Die Butter in einen Topf geben und das Gemüse 
anschwitzen.

Mit zwei Liter Wasser ablöschen. 

Tafelspitz, Kasseler Nacken, Pfeffer und Lorbeer-
blatt hinzufügen. Mit geschlossenem Deckel  ca. 
1 Stunde schmoren lassen.

Sobald das Fleisch fertig gegart ist, aus der Sup-
pe nehmen und beiseite stellen.

Die Suppe mit Salz abschmecken.

Das gegarte Fleisch würfeln, zur Suppe geben 
und erhitzen.

Borschtsch wird heiß serviert. Oben auf die 
Suppe kommt ein Klecks Schmand oder 
Crème fraîche und gehackter frischer Dill.
Dazu wird getoastetes und mit Knoblauch ein-
geriebenes Graubrot oder Knoblauchbaguette 
serviert.

Prijatnowa apetita! 
Guten Appetit!

TIPP:
Gummihandschuhe anziehen,
da die Rote Bete stark färbt.



43BOUQUET 2/2018

Kulinarische Termine 
der ResidenzKüche

Die Rote Bete ist – wie andere Rüben auch –
nicht sonderlich beliebt. Ein Grund für 
die allgemeine Rübenablehnung ist kaum 

auszumachen, denn Rote Bete gehört nicht nur 
zu den gesündesten Gemüsesorten auf diesem 
Planeten. Sie schmeckt außerdem ganz hervor-
ragend und steht in Windeseile auf dem Tisch. 

Rote Bete ist in vielerlei Hinsicht ein fast unbe-
zahlbares Lebensmittel. Sie lässt sich auch in un-
günstigen Lagen leicht kultivieren, erhebt keine 
besonderen Ansprüche an den Boden und kann 
völlig problemlos über die Wintermonate hin-
weg gelagert werden.

Die Rübchen bereichern mit ihrem köstlich 
butterzarten Geschmack in Form feuerroter Vi-
talstoffkugeln jede Mahlzeit sowohl optisch als 
auch kulinarisch - von ihrem gesundheitlichen 
Wert ganz zu schweigen.

Rote Bete schützt Leber und Galle
Rote Bete ist reich an Betain, einem sekundären 
Pflanzenstoff, der die Funktion der Leberzellen 
stimuliert, die Gallenblase kräftigt und dabei 
hilft, die Gallengänge gesund und frei zu halten.

Das wiederum sorgt einerseits für eine reibungs-
lose Verdauung und versetzt andererseits den 
Körper in die Lage, Stoffwechselendprodukte 
und Toxine vollständig und zügig auszuschei-
den.

Rote Bete  
lecker und schnell zubereitet

Rote Bete sorgt für gute Laune
Rote Bete wirkt zwar nicht so drastisch und un-
vermittelt wie etwa ein pharmazeutisches Auf-
putschmittel oder wie Antidepressiva. Dennoch 
ist Betain auch als Trimethylglycin (TMG) be-
kannt und dieses gilt als „Stimmungsaufheller“ 
der gemäßigten Sorte, da es den Spiegel unseres 
Glückshormons Serotonin erhöhen kann.

MAI
13. Mai 2018

Brunch zum Muttertag

JUNI
15. Juni 2018

 „3-Gänge-Superfood-Menü“

JULI
20. Juli 2018

„Griechische Sommernacht“

AUGUST
11. August

Sommerfest „Lollipop“



chen und mit einem Teil der Brösel bestreuen. 
Darüber den Rest Sahne verteilen und die restli-
chen Brösel darüber streuen.

> Luise Barbara Eckstein

„Stachelbeertorte“
Zutaten für den Teig
125 g Butter
100 g Zucker
200 g Mehl
1 Ei
1 Tl Backin

Zutaten für die Füllung :
500 ml  Sahne
2 Päckchen Sahnesteif
1 Päckchen Vanillezucker
1 Glas (720 ml) abgetropfte Stachelbeeren

Zubereitung
Aus den Zutaten für den Teig einen Mürbeteig 
herstellen.

Zwei Böden bei 200°C 10-15 Minuten backen, 
einen etwas dicker, den anderen nach dem Ba-
cken zerbröckeln.
Gut einen Esslöffel Butter und zwei Esslöffel Zu-
cker in einer Pfanne erhitzen, den zerbröckelten 
Boden zugeben und alles rühren bis eine kro-
kantartige Masse entsteht. Abkühlen lassen.

Die Sahne mit dem Sahnesteif und dem Vanil-
lezucker schlagen. Einen Teil der Sahne auf den 
dicken Mürbeteigboden geben, darauf die Sta-
chelbeeren verteilen, diese mit Sahne bestrei-

Meine Küche - Mein Rezept
Kochvorschläge von Bewohnerinnen und Bewohnern der Residenz
Schnelle Rezepte für jeden Tag

Luise Barbara Eckstein  lebt seit 2016 in der Residenz in der Contrescarpe.  

Stachelbeere
Der Extrakick Gesundheit 
Draufbeißen, genießen, gesund bleiben: Im Juli und 
August hat die Stachelbeere Hochsaison. Die klei-
nen, meist grünen Früchte sind echte Wunderbälle. 
Die Stachelbeere genießt ihren guten Ruf zu Recht, 
denn sie steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe.
Was genau steckt drin?
Die Stachelbeere kommt mit extra viel Vitamin C 
daher – rund 150 Gramm der Frucht decken den Ta-
gesbedarf und stärken unser Immunsystem. Ballast-
stoffe machen satt, zum Glück hat die kleine Beere 
viel davon. Besser noch: Durch den Verzehr wird die 
Darmtätigkeit angeregt und der Cholesterinspiegel 
gesenkt. Auch für Ihre Haare, Nägel, Knochen und 
Zähne ist die Stachelbeere im Einsatz: Mit einem 
Extraschuss an B-Vitaminen, Kalium, Eisen, Phos-
phor und Magnesium pflegen Sie sich von innen. 
Das Spurenelement Silizium soll Krampfadern und 
Besenreisern vorbeugen – und ist ebenfalls reichlich 
in der Wunderbeere enthalten. 
100 Gramm Stachelbeeren haben gerade mal um 
die 40 Kalorien, kaum Kohlehydrate und einen 
Fettgehalt, der gegen Null geht. Allerdings haben 
die Früchte einen relativ hohen Zuckergehalt, der 
mit circa 7 Gramm pro 100 Gramm Beeren höher 
als der von Weintrauben liegt.

> Angela Bauriedl
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Mitten im Herzen der Freien Hansestadt Bremen 
liegt die Residenz in der Contrescarpe und getreu 
ihrem Motto „Im Herzen jung“ engagiert sich das 
Haus  für die Bremer Bürger und Bürgerinnen.

Im vierten Quartal 2017 sammelte die Residenz - 
teilweise in Kooperation mit Partnern des Hauses 
- für verschiedene Bremer Organisationen Spen-
den ein.  

Die Residenz in der Contrescarpe hat am 13. 
Dezember 2017 beim Weihnachtskonzert „Mäd-
chenchor des St. Petri Dom“ gesammelt.
Es kam eine Spende von € 330,00 zusammen.

Bei der Weihnachtsfeier der Residenz 2017 wurde 
für das Schul-Orchester und die Streicherklas-
se des Alten Gymnasiums unter der Leitung von 
Eve-Marie Hadamovsky gesammelt. Es kam eine 
Summe von € 500,00 zusammen.

Die Veranstaltungsreihe „Zeitzeugen im Ge-
spräch“ unter der Leitung von Magda Ventzke 
hat im Jahr 2017 € 150,00 an Spenden gesam-
melt: Die Spendengelder wurden dem  Lions Club 
Bremen Gräfin Emma zur Verfügung gestellt.

Bei dem Verkauf der „Bremer Adventskalender 
2017“ kam für die Bremer Gräfin Emma ferner 
ein Erlös von € 205,00 zusammen.

Wofür steht „Bremer Gräfin Emma“?
Gutes tun, großzügig und sanft sein, Nächstenlie-
be empfinden, das sind positiv besetzte Aktivitä-
ten, wie sie der Gräfin Emma nachgesagt werden. 
Die Diskrepanz zwischen Überfluss und Notstand 
zu mildern, das waren die Anliegen zur Gründung 
des ersten Bremer Damen Lions Club. Vermutlich 
wird es dem Club - anders als der Gräfin Emma - 
nicht gelingen, eine ganze Weide der Allgemein-
heit zugute kommen zu lassen. Aber wer weiß 
- vielleicht erreicht die Gesamtheit der Förder-
projekte eines Tages die Dimension, die heute die 
Bürgerweide hat.

In den vergangenen 15 Jahren hat der Club sich wei-
terentwickelt. Aktuell engagieren sich mehr als 
20 Frauen ehrenamtlich für den gemeinnützigen 
Förderverein des Clubs. Die Gruppe setzt sich aus 
vielschichtigen Mitgliedern zusammen und kann 
daher auf ein gut ausgebautes Netzwerk zugreifen. 
Respekt und Verbundenheit untereinander ma-
chen es möglich, große Projekte anzugehen.

Ihre Förderprojekte  2017/2018:
l Projekt „Grenzgänger VAJA“ - Verein zur 
 Förderung akzeptierender Jugendarbeit
l „Haus Bethanien“
l „Jugend-Integrationsprojekt Lesmona“
l „Haus der Zukunft Bremen-Lüssum“

Unser herzlicher Dank 
an alle Spenderinnen 
und Spender!

> Angela Bauriedl

Sven Beyer, Geschäftsführer der Residenz, Eve-Marie Hadamovsky, Orchesterleitung,
und Schülerinnen und Schüler des „Schul-Orchester und die Streicherklasse des Alten Gymnasiums“.

SPENDABEL     Die Residenz öffnet ihr Herz
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Veranstaltungstipps der nächsten Monate _ vorgestellt von Angela Bauriedl
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Vorschau –  Kultur –  Programm 

MAI | „Liebe (und) Frauen“ – 
   Klaviersolokonzert mit E-Hyun Hüttermann

Die Pianistin E-Hyun Hüttermann aus Düsseldorf spielt ein Klavierkon-
zert mit Stücken u.a. von Franz Liszt, Amy Marcy Beach, Luigi Arditi, 
Louise Farrenc und Maurice Ravel. 

E-Hyun Hüttermann wurde in Seoul, Südkorea, geboren und studierte 
an der Ewha Womans University und an der Folkwang Hochschule in 
Essen und hat dort 2009 ihr Konzertexamen mit Auszeichnung bestan-
den. Seitdem gibt sie zahlreiche Konzerte. Sie ist als Solistin und Kam-
mermusikerin aktiv.

Das Konzert findet statt am Dienstag, 15.05.2018, 15.30 Uhr, im Restau-
rant der Residenz.
Der Eintritt  für die Bewohner der Residenz ist kostenfrei.
Der Eintritt beträgt für die Gäste der Residenz €5,00.

JUNI | „Autoharpsinger“ – 
             Konzert mit dem Volkszither-Sänger Alexandre Zindel

Seltenes Instrument - außergewöhnliche Stimme! Alexandre Zin-
del ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler (Volks-
zitherspieler) und Sänger in Deutschland. Er kombiniert dieses fas-
zinierende, von der Zither abstammende Folk-Instrument mit einer 
feinen, charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen So-
lo-Programm bekannter Folksongs, Chansons, Blues und Lieder. Ge-
schichten in deutsch, französisch und englisch von langer Tradition 
und zeitloser Schönheit. Sein melodiöser Stil und inniger Vortrag 
sind von der Presse hoch gelobt worden - ebenso seine charmante 
und informative Moderation. 

Die Autoharp ist ein 36-saitiges Folkinstrument, das in Deutschland 
erfunden wurde und einmal Volkszither hieß. Sie klingt wunderbar 
voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Ein-
zig in den USA hat sie Verbreitung gefunden. In Deutschland ist sie 
weitgehend unbekannt.

Das Konzert findet statt am Freitag, 29.06.2018, 15.30 Uhr, im Restaurant der Residenz.
Der Eintritt für die Bewohner der Residenz ist kostenfrei.
Der Eintritt beträgt für die Gäste der Residenz €5,00.
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JULI | „Claude Monet“ – Kunstvortrag von Dr. Detlef Stein

Die Lebensgeschichte des Malers Claude Monet steht im Mittelpunkt 
des nächsten Kunstvortrags in der Residenz. Der Bremer Kunsthistori-
ker Detlef Stein stellt den Impressionisten aus Frankreich vor.

Nach den Karikaturen, die Claude Monet (1840 - 1926) während sei-
ner Schulzeit geschaffen hat, entstanden Bilder, durch welche die Ge-
schichte der Malerei nachhaltig verändert wurde. Monet gilt als einer 
der Begründer des Impressionismus’ und hat gemeinsam mit Renoir, 
Cézanne und anderen die Auseinandersetzung mit den akademischen 
Konventionen und dem Publikumsgeschmack ausgefochten.

Der Vortrag  findet statt am Dienstag, 24.07.2018, 15.30 Uhr, 
im Restaurant der Residenz.
Der Eintritt für die Bewohner der Residenz ist kostenfrei.
Der Eintritt beträgt für die Gäste der Residenz €5,00.

AUGUST | „NussSchalenRomantik“ – 
                     Konzert mit Carla Mantel , Carolin Lenk und Guido Solarek 

Ach, was war es schön, damals mit Helmut, Micha, Richard, .... und es 
wird garantiert wieder schön - wer weiß, wer einem noch so im Leben 
entgegen- oder davonschwimmen wird.
Es geht immer wieder los mit dem Blick in die wunderschönen Au-
gen, dem Lauschen der tiefen, sonoren Stimme, dem Bewundern des 
super guten Weingeschmacks, der interessanten Gespräche und zack 
– verliebt. Und dann? Verloren und neidisch, die Kollegin war’n Tick 
selbstbewusster und gerissener in ihrer Eroberungstaktik. Entweder du 
versinkst jetzt im Selbstmitleid – warst ja schon früher klein und häss-
lich - oder du rettest dich mit Ironie bis zur nächsten Eroberung. Und 
die kommt! Und wieder sitzt du in einer Nussschale und versuchst, auf 
den  wilden, hohen Liebeswellen zu balancieren. Das kann klappen, 
und wenn es der Richtige ist, dann fährst du eventuell auch mit nach 
Dänemark. Aber nur e v e n t u e l l!

Nach dem Motto: Was du auch tust, es geht immer vorbei, hat Carla Mantel Lieder zusammenge-
stellt, die sich mit dem Verlieben, Lieben und Entlieben beschäftigen. Sie singt in deutscher Sprache
eigene Chansons und u.a. neu arrangierte Lieder von Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, 
Jo Jackson, Seal, Gershwin und eigene Texte, vertont von Guido Solarek.
Dabei bricht sie die Grenzen zwischen Pop und literarischem Chanson und zeigt ihre musikalische 
Vielfältigkeit, die das Publikum immer wieder  restlos begeistern wird. 

Das Konzert findet statt am Freitag, 31.08.2018, 15.30 Uhr, im Restaurant der Residenz. 
Als Dankeschön freuen sich die Künstler über eine Spende!
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