
49. AUSGABE > MAGAZIN 3/2017

Bouquet
SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2017

Forschung
 Assistenzroboter 

Kunst
 Pixel statt Pinsel

Kulinarik
 Lebkuchen-Manufaktur

 Manke & Coldewey

Wohlbefinden



BOUQUET 3/2017

Vorwort

2

Der flauschige Weltenbummler 
Kater Ernie 

zu Besuch in der Residenz



3BOUQUET 3/2017  

Editorial
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

kennen Sie das neueste Modewort? Es heißt „hyggelig“, kommt aus 
dem Dänischen und bedeutet so viel wie „gemütlich“ oder „heime-
lig“. Wie viele Skandinavier verstehen es auch die Dänen auf beson-
dere Weise, ihr Zuhause und das Alltagsleben behaglich zu gestalten. 
Dabei kommt es nicht auf die große Geste, die teure Einrichtung, das 
spektakuläre Event an, vielmehr liegt das Glück in den vielen lie-
benswerten Begebenheiten, die uns jeden Tag widerfahren. 

Indem wir mit unserer Umgebung und nahestehenden Mitmenschen liebevoll umgehen, entsteht ein 
Klima von heiterer Gelassenheit, das nach und nach auch auf andere „stressige“ Lebensbereiche positiv 
abfärbt – sofern man sich nicht immer wieder erneut von den überall lauernden Alltagsturbulenzen 
anstecken und ins Trudeln bringen lässt. Wer „Hygge“ einmal ausprobiert, spürt ziemlich bald, wie ein 
Gefühl von Zufriedenheit und Geborgenheit in sein Dasein einkehrt. Die aktuelle Ausgabe Bouquet spie-
gelt dieses Gefühl wider!

Der Erfolg eines Unternehmens, wie z.B. das der Residenz in der Contrescarpe, hängt ganz stark davon 
ab, wie gut sein Mitarbeiterteam zusammen arbeitet. Wenn alle von den Ideen hinter der Firma über-
zeugt sind und sich wohl fühlen, ziehen auch alle am selben Strang. Es ist allgemein bekannt, dass Grup-
pen mit einem starken Teamgeist und Zusammenhalt oft erfolgreicher sind. Den kollegialen Teamgeist 
stärken, sollte eins der Ziele der Residenz  sein. Beim 10. BWM-Firmenlauf zur Spätschicht stellten eini-
ge Kolleginnen und Kollegen der Residenz diesen Teamgeist erfolgreich unter Beweis. Ein gemeinsames 
Ziel führte zum gemeinsamen Erfolg! 

Die Residenz freut sich immer wieder, wenn Studentinnen oder Studenten mit  ihren Forschungsarbeiten 
in unser Haus kommen, da wir sehr interessiert sind, junge Menschen zu unterstützen und zu fördern. 
Julia Wellmann, Studentin der Universität in Kopenhagen im Fachbereich Kognitions- und Kommunika-
tionswissenschaft, trat mit ihrem Forschungsprojekt „Assistenzroboter“ an uns heran. Sie interessierte 
es,  welche Gedanken und Ideen die Bewohnerinnen und Bewohner zu diesem Thema haben und führte 
zahlreiche Gespräche durch. Das Ergebnis ihrer sehr gelungenen Forschungsarbeit können Sie in dieser 
Ausgabe lesen.

Ein hübsches Überbleibsel aus der Zeit der Romantik ist das Verfassen liebevoller Botschaften und Tex-
te. Die Redaktion Bouquet freut sich immer wieder über all die eingereichten, wunderschönen Texte 
der Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz. Schon lange drängt es mich, Ihnen für ihr Mitwirken 
meine Hochachtung und meinen hohen Respekt mitzuteilen. Ihnen allen gebührt ein hohes Lob und 
ehrliche Anerkennung!

Genießen Sie das Gute des Lebens mit netten Leuten zusammen in unserer Residenz. Kuscheln Sie sich 
in ihre wärmende Wolldecke. Essen Sie einen leckeren Lebkuchen aus der Bremer Manufaktur und lesen 
einen der wunderbaren Texte unserer Bouquet. Das ist pure Gemütlichkeit in der dunklen Jahreszeit.

Herzlichst Ihr

 Sven Beyer 
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Es ist wieder September, und uns steht die 
dunklere Hälfte des Jahreslaufs bevor. Die 
Tage werden kürzer und bringen uns we-

niger Licht, und es wird kälter. Bald werfen die 
Bäume ihre Blätter ab; nichts blüht mehr in der 
Natur. Die meisten Tiere ziehen sich mehr und 
mehr zurück; manche fallen in einen Winter-
schlaf. Alles kündet von Abbau und Verödung. 
So ist es jedenfalls in unseren wechselhaften Kli-
mazonen diesseits der Tropen und Subtropen. 

Alle diese Veränderungen lösen bei manchen 
von uns ein Stimmungstief aus, das als „Win-
terblues“ (vom englischen „winter blues“; siehe 
auch: „to have the blues“ = niedergedrückt ge-
stimmt sein), mitunter auch als „Herbstblues“ 
bezeichnet wird. Es handelt sich hier um eine 
saisonabhängige depressive Störung, für die 
etwa jeder Vierte empfänglich ist und die sich 
im Einzelfall zu ernsten Zuständen (bis zu ei-
ner Suizidgefährdung) führen kann. Sie äußert 
sich in bedrückten und mutlosen Stimmungen 
und Antriebslosigkeit, daneben stellen sich ein 
erhöhtes Schlafbedürfnis, aber auch ein gestei-
gerter Appetit ein. Hierin unterscheidet sich die 
Winterdepression von anderen (nicht saisonge-
bundenen) Depressionen, die in der Regel mit 

Schlaflosigkeit und Appetitmangel einherge-
hen. Auch wer selbst nicht von Symptomen mit 
Krankheitswert betroffen ist, empfindet doch, 
dass er in der grauen, lichtarmen Herbst- und 
Winterzeit weniger gut gestimmt ist, als wenn 
der Frühling einzieht oder der Sommer herrscht.

Warum gibt es den Winterblues?

Wie kommt es zu diesem Stimmungsabfall? Und 
warum sind wir ihm ausgeliefert, obwohl wir 
doch wissen, dass der nächste Frühling bestimmt 
kommt und die Natur dann neu aufblüht?

Tatsache ist, dass wir es hier mit einer sehr sinn-
vollen Errungenschaft in der Entwicklung der 
Menschen (aber auch der Tiere und Pflanzen) 
zu tun haben. In unserem gemäßigten, aber sai-
sonal wechselhaften Klima war es für das Über-
leben immer notwendig, sich an die zeitweilig 
rauen und unwirtlichen Witterungsperioden mit 
knappem Nahrungsangebot anzupassen. Wenn 
sich diese Zeiten ankündigten, mussten kräfte-
zehrende Aktivitäten zurückgefahren werden; 
es war angesagt, in einen Ruhemodus überzu-
gehen. Und man tat angesichts zu erwartenden 

Winterblues
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Dr. Hartwin von Gerkan lebt seit 2011 in der Residenz in der Contrescarpe. 

Nahrungsmangels gut, sich neben einer Vorrats-
haltung möglichst auch Fettreserven anzufuttern 
(daher die Appetitsteigerung). An Verhaltens-
weisen dieser Art haben sich Mensch und Tier 
in einem über Millionen von Jahren währenden 
Entwicklungsprozess angepasst. Aber während 
Tiere den Jahresumschwung als naturgegeben 
hinnehmen (ein Bär, der sich zum Winterschlaf 
zurückzieht, leidet nicht an einem Winterblues; 
er strebt nur nach Ruhe), kommt uns Menschen 
unser Zeitbewusstsein 
mit der Erinnerung an 
die erlebten sonnigeren 
und angenehmeren Zei-
ten in die Quere. Diese 
vermissen wir nun, und 
das drückt auf unsere 
Stimmung. Da wird die 
Grundlage deutlich, 
aus der die depressiven 
Symptome des Herbst- 
und Winterblues her-
vorgehen.

Physiologisch kommt es 
zu diesem Reaktions-
muster, weil unser Auge 
in der dunklen Jahres-
zeit weniger Tageslicht 
aufnimmt. Das löst im 
Gehirn einen Impuls zu 
einer veränderten Hor-
monsteuerung aus; es 
wird vermehrt Melato-
nin (das Hormon, das uns ruhig stellt und den 
Schlaf reguliert) ausgeschüttet, und so entsteht 
dann das Bedürfnis nach Ruhe (und auch nach 
Nahrungsvorsorge). 

Auf diese Weise hat die Evolution sinnreich da-
für gesorgt, dass wir uns immer rechtzeitig auf 
die kalte und karge Jahreshälfte einrichteten. Im 
folgenden Frühjahr, wenn wieder mehr Licht auf 
die Netzhaut des Auges trifft, wird dann der um-
gekehrte Prozess in Gang gesetzt, und wir erle-
ben die frühjahrstypische Stimmungsaufhellung 
und die Steigerung des Lebensgefühls.

Was bleibt zu tun?

Können wir der depressiven Verstimmtheit im 
Herbst und Winter entkommen, zumal doch 
unsere heutige Lebensführung nur noch wenig 
vom Wechsel der Jahreszeiten betroffen wird? 
Leider ist das nicht so. Alle zivilisatorischen Er-
rungenschaften und so auch die durch sie mög-
lich gewordenen Lebensgestaltungen haben an 
unserem seit Urzeiten entwickelten Wesensfun-

dament und der ihm 
eigenen Reaktions-
steuerung kaum etwas 
verändern können. Un-
ter der dünnen Schicht 
unserer Zivilisierung 
kommt im entschei-
denden Augenblick 
doch stets wieder der 
„alte Adam“ mit seinen 
Verhal tensmustern 
zum Vorschein.

Gewiss gibt es bei Stö-
rungen, die Krank-
heitsqualität haben, 
medizinische Hilfe; 
hier wird namentlich 
auf eine Lichtthera-
pie zur Beeinflussung 
des Hormonhaushalts, 
ansonsten auf Antide-
pressiva gesetzt. Er-
reicht die depressive 

Verstimmung keinen Krankheitswert, werden oft 
eine anregende Beschäftigung mit eigenen Inter-
essengebieten und Liebhabereien, die Pflege der 
Gesellschaft mit anderen und viel Aufenthalt im 
Freien entlastend wirken können (Und man darf 
auch essen, worauf man Appetit hat!). 

Wichtig ist aber auch die richtige Einstellung zu 
der Störung, indem man sich mit Gelassenheit 
ihre Grundlage und ihr mit Gewissheit bevorste-
hendes Ausklingen beim Einzug des kommen-
den Frühlings klar macht.

> Dr. Hartwin von Gerkan



BOUQUET 3/2017 8

Diese Zeilen dichtete Johann Wolfgang von 
Goethe in seiner Ballade „Der Schatzgrä-
ber“ und zeigte damit die Rhythmisie-

rung des Lebens in Alltag und Fest auf.

Der Philosoph Otto Marquard hat das Fest als 
„Moratorium des Alltags“ bezeichnet,  also als jene 
Zeitspanne, in der der Alltag aufgehoben wurde, 
um Platz für das Nichtalltägliche, für das Beson-
dere, zu haben. Das Nebeneinander von Fest und 
Alltag scheint einem allgemeinen Grundbedürf-
nis des Menschen zu entsprechen. Feste gab es 
schon in der Antike, und im Mittelalter sorgten 
sie für den Halt in der christlichen Religion und 
hielten die großen Zeugen des christlichen Glau-
bens, die Heiligen, in Erinnerung.

Private und öffentliche Feste lassen sich nur 
schwer voneinander trennen. Auf der einen Sei-
te die Fokussierung auf einen bestimmten re-
ligiösen, politischen oder sozialen Zweck hin, 
der seit dem 19. Jahrhundert den öffentlichen 
Feiern mehr und mehr ihr Gepräge gab. Auf der 
anderen Seite die Feste, die sich an zentralen 
Stationen menschlichen Lebens festmachen: 
Geburt, Hochzeit, Tod.  Hinzu kommen - gerade
im ländlichen Bereich - die Jahresfeste auch 
„Kalenderfeste“ genannt.

Diese brachten wohltuende Pausen in die „sau-
ren Wochen“. Da es bis nach dem Zweiten Welt-

krieg keinen Urlaub und keine verbindliche Frei-
zeit für Knechte und Mägde gab, erfüllten Feste 
eine sehr wichtige Funktion: Ostern und Weih-
nachten, der Martinstag und das Erntedankfest, 
um nur wenige signifikante Beispiele zu geben, 
bilden Einschnitte im natürlichen Ablauf des 
Jahres mit zum Teil wichtigen sozialen Auswir-
kungen.

1043 verlieh Konrad II. dem Erzbischof zu 
Bremen die „Jahrmarkt-Gerechtigkeit“. Damit 
verbunden war die Erlaubnis, zweimal im Jahr 
in der Woche vor Pfingsten und in der Woche vor 
dem Willhadifest (8.Novemer) einen Jahrmarkt 
abzuhalten. Es spricht einiges dafür, dass der be-
rühmte Bremer Freimarkt seinen Ausgang nahm 
vom Kirchenfest für den  heiligen Willehad, des-
sen Todestag am 8. November Anlass für eine 
grandiose Feier und für einen zunächst kleinen 
Freimarkt war. Über 700 Jahre war ein Waren-
markt die Hauptaufgabe des Freimarktes, erst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte er sich 
langsam zu einem Vergnügungsfest.

Es ist richtig, dass sich die Festkultur, z.B. in Köln, 
Mainz oder München anders, augenfälliger und 
extrovertierter darstellt, als in einer norddeut-
schen Hansestadt – wie z.B. in Bremen - und in 
der calvinistischen Tradition, in der öffentliche 
Lustbarkeiten in der Regel ein schweres Ärgernis 
darstellten. Es gibt dafür in der Geschichte spre-

Feste und Feiern – Gestern und Heute
„Tages Arbeit, abends Gäste!
Saure Wochen, frohe Feste!
Sei dein künftig Zauberwort.“

Klosterochsenzug in der Obernstraße / 1845
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chende Beispiele. Aber eine solche vom calvinis-
tischen  Arbeitsethos geprägte Lebensführung 
lässt sich nicht erzwingen; neue Geselligkeits-
formen bildeten sich mit dem Erstarken des Bür-
gertums und der Arbeiterschaft im 19. Jahrhun-
dert. Vereine und Gesellschaften entstanden, die 
jeweils ihre eigenen Feste feierten.

Es war eines der glanzvollsten Feste in der Ge-
schichte des 1856 gegründeten Künstlervereins; 
das am 12. Februar 1881 gefeierte 25. Stiftungs-
fest des Vereins. Die Festkultur war auf dem Hö-
hepunkt und hat das gesellschaftliche Leben des 
Bremer Bürgertums in herausragender Weise ge-
prägt und Maßstäbe gesetzt für dessen Gesellig-
keitskultur. Da es bislang keine Aufarbeitung der 
Vereinsgeschichte gegeben hat, ist der Künstler-
verein leider weitestgehend heute unbekannt.

Nicht in Vergessenheit geraten sind dagegen 
die Feste der „Januargesellschaft“. Denn alljähr-
lich findet am Montag nach den Heiligen Drei 
Königen im Schütting eine festliche Zusammen-
kunft der gegenwärtigen und ehemaligen Plenar-
mitglieder und Syndici der Handelskammer 
Bremen statt. Die „Januargesellschaft“ hat tiefe 
historische Wurzeln, sie ist Fortsetzung und Teil 
einer großen Kaufmannstradition. Einst wurde 
sie „Große Kaufmannskost“ genannt und war 
zweifelsfrei das wichtigste gesellschaftliche Er-
eignis im früheren Bremen. Sie ist älter als die 
Schaffermahlzeit, die erstmalig im Jahr 1545 
stattfand, und es kann mit Recht behauptet 
werden, dass die Januargesellschaft das älteste 
Kaufmannsessen ist.

Wohl noch nie war Bremen mit einem so großen 
Aufwand und so prächtig geschmückt worden 

wie 1869 und 1890/93 anlässlich der Besuche 
von Kaiser Wilhelm I und Wilhelm II. Solche 
Königs- und Kaisertage zählten zu den hervorste-
chenden Ereignissen im städtischen Festkalen-
der, gleichzeitig fügen sie sich auch in die lange 
Kette nationaler Feierlichkeiten ein. Neben all-
jährlich wiederkehrenden festlichen Ereignissen 
wie dem Sedantag und dem Kaisergeburtstag 
standen regelmäßige Denkmalsenthüllungen 
oder nationale Gedenktage wie die Völker-
schlacht bei Leipzig auf dem Festkalender, nicht 
zu vergessen den „Basar des Bremer Frauen-
Erwerbs- und Ausbildungsvereins“ 1898, den 
Kapitänstag, der seit 1965 fester Bestandteil 
der Bremer „Maritimen Woche“ ist und das 
„Rolandessen“, zu dem sich seit der Gründung 
1981 jedes Jahr im Dezember die Mitglieder des 
Industrie-Clubs in der 1. Etage des Rathauses 
zu einem Festessen versammeln. Immer wieder 
gelingt es, einen namhaften Gastredner einzu-
laden. Nicht das Essen, sondern der Rang und 
die Qualität des Gastredners und seines Vor-
trages sind das eigentliche Markenzeichen des 
„Roland-Essens“.  

Aber: Feste und Feiern besitzen nicht allein 
eine historische Dimension, sie haben auch ihre 
Wirkung in der Gegenwart, wie etwa das Niko-
lauslaufen oder das Fegen auf der Domtreppe 
eindrucksvoll belegen. Vielleicht stecken in den 
heutigen großstädtischen Spektakeln wie den 
Christopher Street Day oder die Love-Parade 
neue Formen des Feierns?

> Dr. Elisabeth Bargfrede
     

Dr. Elisabeth Bargfrede lebt seit 2012 
in der Residenz in der Contrescarpe. 



Es ist Sonntagnachmittag in der Residenz, 
und viele Musikfreunde haben sich zum 
Klavierkonzert versammelt. Natürlich bin 

ich wegen der Musik gekommen, aber ich finde 
es immer wieder faszinierend, zu erleben, was 
die Hände eines Pianisten mit dem Instrument 
„anstellen“, wie sie die Musik, die ein genialer 
Komponist erdacht hat, wieder neu erschaffen 
und lebendig werden lassen.

Die junge Pianistin hat am Flügel Platz genom-
men. Ein Augenblick der Konzentration - dann 
beginnt sie zu spielen - beginnen ihre Hände zu 
spielen. Während ich mich in die Musik vertie-
fe, habe ich auf einmal die Vorstellung - und das 
scheint an der Art ihres Spiels zu liegen - dass 
die Töne aus ihrem Körper kommen und durch 
ihre Hände in das Instrument fließen........

Ein Konzertabend in der „Glocke“. Trevor Pinnock
dirigiert Mozarts Jupitersymphonie: 
Und er dirigiert ohne Taktstock. Er hat darüber 
gesagt:“Ich finde es auch fruchtbarer für die 
Musik, einfach nur mit meinen Händen und mit 
meinen Augen zu arbeiten. Und natürlich auch 
mit dem Atem“. Es ist beeindruckend, wie sei-
ne Hände die Musik formen, und beim Andante 
cantabile streicht er sie mit weichen Gesten in 
die Luft und über das Orchester, hebt die Moti-
ve der einzelnen Instrumentalgruppen jedes Mal 
mit den Händen aus dem Gesamtklang des Or-
chesters heraus.......

Diese beiden musikalischen Erlebnisse waren 
für mich der Anlass, einmal über das Phänomen 
der Hand nachzudenken, und dabei ergab sich 
eine unerwartete Vielfalt von Aspekten, Berei-
chen und Beziehungen.  

Wer sich für die darstellende Kunst interessiert, 
dem wird aufgefallen sein, dass Bildhauer und 
Maler oft vor allem die Hände der dargestellten 

Personen besonders ausdrucksvoll gestalten. 
Hier einige Beispiele von vielen, die sicher jeder 
kennt:

Dürers „Betende Hände“; die „Erschaffung 
Adams“ von Michelangelo in der Sixtinischen 
Kapelle, die zeigt, wie durch die Berührung der 
Hand Gottes mit Adams Hand der göttliche Fun-
ke überspringt; die schlanken Hände der Apostel 
und besonders der Maria, des Creglinger Altars 
von Riemenschneider; die schönen Hände der 
„Dame mit dem Hermelin“ und die der „Mona 
Lisa“ von Leonardo da Vinci; die in großem 
Schmerz krallenartig verkrampften Finger der 
Hände des Gekreuzigten von Grünewalds Isen-
heimer Altar; die „Kathedrale“ von Rodin, die 
aus den beiden hohl aneinandergelegten Hän-
den besteht. 

In vielen Fällen, wie auch hier, sind Gesten der 
Hand symbolisch zu verstehen, in der christ-
lichen Kunst vor allem bei Darstellungen von 
Gott, Christus und Maria. Sie bedeuten entspre-
chend der dargestellten Figur Segnung, Demut, 
Macht oder Kraft.

Die Hand ist das vielseitigste Körperteil des 
Menschen. Ein normales Leben ist ohne Hände 
kaum möglich, das merkt man besonders, wenn 
sie verletzt, gelähmt, verkrüppelt oder ampu-
tiert sind. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, den 
Betroffenen zu helfen. Immer bessere Prothesen 
werden entwickelt, jetzt schon mit der Technik 
der 3D-Drucker. 

Die Hand nennt man auch „das Auge des Blin-
den“, und schon die Kleinkinder „begreifen“ die 
Umwelt und die Dinge durch Berührung mit den 
Händen. 
Selbst in unserem technisierten Zeitalter funktio-
niert nicht alles ohne Hände, auch Roboter müs-
sen gesteuert werden. Im Grunde kommt man in 

Hände - Impressionen und Gedanken
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keinem Beruf ohne sie aus. Das alte Hand-Werk 
ist zwar ausgestorben, aber vermutlich deshalb 
haben Handgefertigtes und Kunsthandwerk wie-
der Konjunktur.

Viele Ausdrücke unserer Sprache beziehen sich 
auf die Hand:
begreifen, handgreiflich werden, die Oberhand ge-
winnen, vorhanden sein, überhand nehmen, ab-
handenkommen, die Hand für jemanden ins Feuer 
legen usw.

Eine große Hilfe für Taubstumme ist die Erfin-
dung  der Gebärdensprache. 
Gesten werden auch bezeichnet als die „zweite 
Sprache“. So gibt es gewisse Grundgesten, die 
von allen verstanden werden:

Die Siegergeste (Daumen nach oben oder das 
V-Zeichen)
Die Demutsgeste (aneinandergelegte Hände, 
auch als Begrüßung in Japan oder Indien)
Die Kampfgeste (Faust), auch als Ausdruck der 
Verbitterung oder Drohung
Verzweiflungsgeste (Händeringen)
Beleidigungsgesten (Vogelzeigen, Stinkefinger, 
Hand vor Gesicht bewegen)
Anerkennungsgeste (Händeklatschen)
Die Abwehrgeste (abschiebende Hand)

Früher standen Gesten für den ganzen Men-
schen, nur so macht die erhobene Schwurhand 
Sinn, ebenso die Segnungsgeste des Geistlichen 
und der Handschlag bei einem Geschäftsab-
schluss. Manche Gesten, wie der Handschlag, 
haben im Alltagsleben unterschiedliche Bedeu-
tung, man gibt ihn sowohl zur Begrüßung als 
auch zur Verabschiedung, zum Gratulieren, zum 
Bezeugen der Freundschaft (Politiker!) oder zur 
Versöhnung.

Je nach Kulturkreisen können manche Gesten 
allerdings etwas ganz anderes bedeuten und zu 
Missverständnissen führen, wenn man sie in ei-
nem Land mit anderer Kultur  anwendet.
In vielen Situationen und Berufen verständigt 
man sich mit bestimmten Handzeichen, etwa 
die Trainer,  Dirigenten, Regisseure, Börsianer, 
Jongleure, das Flughafenpersonal.

Die Haltung der Hände kann Ausdruck der psy-
chischen Verfassung eines Menschen oder sogar  
seines Charakters sein und zeigen, ob er gelöst 

oder verkrampft, selbstsicher oder gehemmt ist. 
So unterschiedlich die einzelnen Menschen sind, 
so verschieden ist die Form ihrer Hände. Angeb-
lich lassen sich daraus auch bestimmte Charak-
tereigenschaften ableiten. Ziemlich fragwürdig, 
wenn nicht sogar gefährlich ist aber wohl das 
Vorhersagen der Zukunft einer Person aus sei-
nen Handlinien. 

Leider benutzt der Mensch seine Hände auch zu 
negativem Tun, zum Stehlen, Strafen, Zerstören, 
sogar zum Töten, Quälen und Morden. 

Ein negativer Aspekt begegnet uns in der Litera-
tur in der Ballade vom „Erlkönig“, wenn das 
Kind jammert: „Mein Vater, mein Vater, jetzt 
fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids ge-
tan“. Und im „Belsazer“ von Heine schreibt eine 
Geisterhand mit Flammenschrift das Todesurteil 
für den König an die Wand. - Sicher findet man 
noch eine Vielzahl an weiteren positiven und ne-
gativen literarischen Beispielen. 

Welche gute Wirkung von Händen ausgehen 
kann, weiß jeder von uns aus eigener Erfahrung, 
etwa in allen Heilberufen, oder wenn man sich 
daran erinnert, wie man sich als Kind an der 
Hand der Mutter oder des Vaters sicher geleitet 
gefühlt hat. 

Dieses kindliche Vertrauen findet sich auch auf 
Gott bezogen in der Kirchenmusik wieder, wenn 
es heißt:“So nimm denn meine Hände und führe
mich,...“ und im Deutschen Requiem von Brahms 
findet sich die tröstliche Stelle: „Der Gerechten 
Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rüh-
ret sie an“.

Damit bin ich wieder bei der Musik angelangt 
und schließe meine Betrachtungen. Bis zum  
nächsten Klavierkonzert im Haus ist es nicht 
mehr lang, und auch auf die Dirigenten und die 
Orchester des Musikfestes kann ich mich schon 
freuen. 

> Gudrun Bakenhus

Gudrun Bakenhus lebt seit 2012 
in der Residenz in der Contrescarpe. 

11BOUQUET 3/2017 
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Herbstliche 
und winterliche 
Impressionen 
rund um die 
Residenz in der 
Contrescarpe!

Die Fotos stellten uns  BewohnerInnen der 
Residenz für diese Ausgabe zur Verfügung

Dieter Bode lebt seit 2009 
in der Residenz in der Contrescarpe. 

Karin Ellermann lebt seit 2012 
in der Residenz in der Contrescarpe. 

Margret Jacobskötter lebt seit 2013 
in der Residenz in der Contrescarpe. 

Dr. Hans Rump lebt seit 2013 
in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Ein Wunder ist geschehen. Nach vielen 
Jahren durfte ich an das Grab meines Va-
ter (geb. 10.12.1902 in Hamburg, gest. 

09.06.1946 in Botschelowo) treten. Dieses unbe-
schreibliche Glück habe ich den Herren Dr. Horst 
Gurlit (Bremen), Georg Lossef (St. Petersburg) 
und Eugen Nilow (Pudosch / Karelien) zu ver-
danken.

Während unserer Reise im Herbst 1992, die 
von Dr. Gurlit geleitet wurde und dem Besuch 
der russ. Kriegsveteranen in St. Petersburg galt, 
lernte ich Georg Lossef kennen. Ich erzählte von 
meinem Vater, von dessen Tod wir 1948 von ei-
nem heimkehrenden Kameraden gehört hatten.

Von Kurland aus war mein Vater am 10.5.1945 
in russ. Kriegsgefangenschaft gekommen und 
in Botschelowo/Nordostkarelien im Lager 
447c untergebracht.

Im April 1946 bekamen wir von ihm eine Ro-
te-Kreuz-Karte, die er, wie wir später erfuhren, 
wegen guter Arbeitsleistung schreiben durfte.

Der Kamerad Herbert Kock sagte, mein Vater 
hätte mehr als die Norm geschafft, um 200g  
Hirsebrei zu erhalten. Danach hörten wir nie-
mals wieder etwas von ihm und unsere Briefe 
blieben unbeantwortet.

Georg Lossef setzte sich mit Eugen Nilow in Ver-
bindung. Briefe gingen hin und her. Ein Telefo-
nat mit Georg Lossef gab die Entscheidung. Ich 
fahre nach Botschelowo, sehe den Ort, in dem 
mein lieber Vater seine letzten Lebensmonate 
verbrachte.

Während unsere Gruppe zum Zwecke der Ge-
denkstein-Einweihung am 29.8.1993 nach St. 
Petersburg startete, flog ich am 25.8. voraus und 
wurde von der Familie Lossef gastfreundschaft-
lich empfangen und aufgenommen. Alles kommt 
von Herzen.

Am 26.8. fuhren Georg und ich nach Petrosa-
wodsk und wurden von einem Verwandten 
Georg’s empfangen.

Bericht über eine Suche 
Meinem Vater: Emil, Friedrich Wöhlert

Mit einem Tragflächenboot fuhren wir über 
den Onegasee nach Schala, und ich kam dem 
Ort Botschelowo, der in meinen Wünschen und 
Träumen eine große Rolle gespielt hatte, immer 
näher.

Zwei Herren mit Blumen kamen am Hafen Kai 
auf uns zu und fragten: 

„Frau Arnold?“

Ich war so überwältigt, dass ich kaum sprechen 
konnte. Immer noch konnte ich kaum glauben, 
in Botschelowo zu sein.

Mit Herrn Nilow war Sergej Gromzow, Mitglied 
des Bezirksrates des Kriegsveteranenverbandes 
Pudosch, Forstmeister, erschienen. Beide Herren 
waren ebenfalls erregt. Von Herrn Lossef hatte 
ich von den Schwierigkeiten wegen der Auffin-
dung der genauen Lage des Grabes meines Va-
ters gehört. Herr Nilow berichtete von seiner 
Fahrt nach Petrosawodsk ins Innenministerium, 
wo er nach anfänglichen Schwierigkeiten die 
Liste der gestorbenen Kriegsgefangenen einse-
hen durfte. Herr Nilow hatte aus Petrosawodsk 
einen Lageplan der Gräber mitgebracht und 
konnte das Grab Nr. 277 ausfindig machen. Ein 
schlichtes Kreuz mit dem Namen meines Vaters 
schmückte es. Eine kleine Bank daneben und zu 
Füßen des Grabes ein Tischchen, an dem nach 
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russischer Sitte gegessen und getrunken wurde.
Ich war traurig und doch über alle Maßen glück-
lich und dankbar zugleich. Mein Vater, der die 
Natur und den Wald so sehr liebte, auch den rus-
sischen Menschen sehr schätzte, hatte eine wür-
dige Ruhestätte gefunden. Und ich durfte nach 
47 Jahren an diesem Grab stehen.

Nach einigen Minuten des Schweigens und der 
Stille servierte uns Herr Gromzow Brot, Toma-
ten, Gurken und Wodka. Es wurde gesprochen, 
fotografiert und gefilmt, und nach anfänglicher 
Betroffenheit begannen wir uns alle zu freuen 
über dieses Werk der Brüderlichkeit, des guten 
Willens zur Versöhnung über den Gräbern. Die 
Herren waren begeistert und beinahe stolz da-
rauf, dass eine Tochter einen so weiten Weg zu 
ihrem Vater unternommen hatte. „Liebe versetzt 
Berge“.

Nach russischer Art wurde zu meiner Überra-
schung etwas Brot auf das Grab gestreut, eben-
falls etwas Wodka gegossen.

Herr Lossef sagte, nach uns würden die Vögel 
des Walde kommen, ihre Mahlzeit halten und 
Emil erzählen, dass seine Tochter aus dem fer-
nen Deutschland gekommen sei, um an seinem 
Grab zu beten.

Anschließend fuhren wir nach Botschelowo ins 
Vereinshaus. Alle freuten sich mit mir und gaben 
bereitwillig Auskunft zu meinen Fragen nach 
Ort und Beschaffenheit des Lagers. Die Welt dort 
scheint stehengeblieben zu sein.

Die schlichten, sauberen Holzhäuser, viel Wald 
und Wiesen, alles machte auf mich einen men-
schenfreundlichen Eindruck ohne Unruhe und 
Hast. Und dann noch für mich ein Schritt zurück 
in meine Kindheit: Es gab ein Plumpsklosett.

Lieber Vater – Papa!
Am nächsten Tag nach dem Frühstück fuhren 
wir alle noch einmal zum Friedhof. Herr Gram-
zow brachte seine Frau Tajmi mit. Auch sie hat 
ihren Vater im Krieg verloren, weiß aber nicht, 
ob und wo er begraben ist. Sie versprach, meines 
Vaters Grab auch ein wenig als das ihres Vaters 
zu betrachten, es zu pflegen und zu besuchen. 
Sie hat mich eingeladen, im nächsten Jahr etwas 
länger ihr Gast zu sein.

Mit Brot und Wodka wurde Abschied genom-
men. Winkend standen die neuen Freunde am 
Hafen.

Ich komme wieder!

> Marga Arnold

Der Lebensbericht stammt in Auszügen aus dem 
Buch „Gefangenenlager Pudosch-Botschelowo 
Karelien. Berichte über die Suche nach einem 
Grab in Russland“, verfasst von Marga Arnold

Der Text wurde eingereicht von Marga Arnold. Sie 
lebt seit 2016 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Die Residenz in der Contrescarpe befin-
det sich heute in illustrer Nachbarschaft. 
Mit der Hochschule für Künste – die heu-

te ihren Standort in der Überseestadt hat -, der 
Feuerwache I, des Alten Gymnasiums und der 
Wall-Anlagen seien nur einige genannt. 

Kaum vorstellbar, dass dort im 19. Jahrhundert 
nur ein Haus stand, idyllisch gelegen zwischen 
Ellhornstraße und Doventor. 

Der Herr des Hauses war Ferdinand Donandt. 
Kam er zwar aus einer alten Handwerkerfami-
lie, so hatte er sich aber längst als hervorragen-
der Jurist und ausgezeichneter Darsteller der 
Geschichte des bremischen Stadtrechts einen 
Namen gemacht. Zweimal verheiratet und mit 
10 Kindern war das Wort „Langeweile“ in dem 
Haushalt ein Fremdwort. Erst mit der Geburt 
des sechsten Kindes stellte sich der langersehnte 
Stammhalter ein. Kein Wunder, dass er den Na-
men Donatus (aus dem Lateinischen: von Gott 
gegeben) dazubekam. 

Während an die Familie in der Stadt Bremen nur 
die Donandtstraße erinnert, hat der „von Gott 
gegebene“ in Bremerhaven „Platz“ genommen. 
Die Rede ist vom Bürgermeister-Martin-Donandt-
Platz. 

Diesen ehemaligen Nachbarn der Residenz be-
trachten wir nun etwas näher:

Martin Donatus Donandt wird 1852 im besagten 
Haus geboren. Lange bevor die Hauptverkehrs-
straße das Idyll „zerstören“ sollte. Nach Her-
zenslust konnten die Kinder im Garten spielen. 
Eine Schaukel, ein Barren und das Schaukelbrett 
„Wuppel“ waren dabei treue „Spielgefährten“. 

Da bestand die Stadt Bremen im Wesentlichen 
„nur“ aus Altstadt und Neustadt. Der Bürger-
park war noch nicht mal „geplant“ und auf der 

Obernstraße wurde das erste Geschäft eröffnet. 
Seine Mutter, Marianne Donandt, stammt aus 
„der“ Familie Gildemeister. 

Geist, Bildung und feiner Witz waren ein fester 
Bestandteil der Erziehung der Kinder. 
 
Wie sein Vater, besucht er das Alte Gymnasium. 
Konfirmiert wird er in der Kirche Unser Lieben 
Frauen. Den Fußstapfen seines Vaters folgend, 
nimmt er ein Studium der Rechtswissenschaften 
auf. Ein paar Semester begleitet ihn sein jünge-
rer Freund Heinrich Wiegand. Dieser wird spä-
ter Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd 
werden. 
 

Nachbarn der
Residenz
MARTIN DONATUS  DONANDT
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Mit summa cum laude schließt er seine Studien 
ab und kehrt 1877 nach Bremen zurück. Schon 
bald wird er Richter. Während dieser Tätigkeit 
kommt er mit einem jungen Mann zusammen, 
der später für Bremen noch wichtig werden soll-
te. Die Rede ist von Theodor Spitta. Donandt 
sprach, wenn es der Fall erforderte, bei Gericht 
auch plattdeutsch. Mit seinem köstlichen Humor 
verstand er es, im rechten Moment den Ernst 
mancher Verhandlungen zu mildern. 

Nach seiner Hochzeit mit Ida Zimmermann - sie 
war die Tochter des Reichsbankdirektors in Bre-
men -  verlässt er das elterliche Haus und zieht 
in die Schönhausenstraße. 1890 steht noch ein 
weiterer Umzug in die Richard Wagner Straße 
an. Dort wird er bis zu seinem Lebensende woh-
nen. 

Laut seiner Zeitgenossen, sei Martin Donandt 
kein geübter Redner gewesen. Selten sei er bei 
öffentlichen Veranstaltungen in Erscheinung 
getreten. Sicherlich ist es Donandts Glück, dass 
die Bevölkerung den Senat nicht direkt wählen 
konnte. Wer weiß, wie seine Karriere sonst ver-
laufen wäre. 

In Vergessenheit geraten ist sicherlich, dass Mar-
tin Donandt sich auch über Bremen hinaus einen 
Namen gemacht hat. Er gehörte einem Gremi-
um an, das sich mit der Ausarbeitung der bre-
mischen Ausführungsgesetze zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch befasst hat. Dieses trat bekannter-
maßen am 1.1.1900 in Kraft. 
 
Laut Theodor Spitta hat Martin Donandt nie ei-
ner Partei angehört. Lang ist die Liste seiner Ver-

dienste und Errungenschaf-
ten um die Stadt Bremen. 
Angefangen vom Ausbau 
des Ratskellers bis hin zur 
Einführung des „Bremer 
Dollars“, eine Art Notgeld, 
das Bremen die Folgen der 
Inflation um den Ersten 
Weltkrieg schnell hat mil-
dern können. 

Martin Donandt stirbt 1937. 

Die Familie Donandt hat 
ihre letzte Ruhestätte auf 
dem Riensberger Friedhof 
in Bremen. 
 
> Christine Renke | 
   Karoline Lentz 
   THEATER INTERAKTIWo
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Pixel statt Pinsel
Vergnügliche Farbspiele am Computer

Einige Erklärungen zur Bildentstehung

Meine Bilder entstehen nicht auf tra-
ditionelle Weise, sondern mit einem 
Computer-Bildbearbeitungsprogramm. 

Grundlage sind eigene Fotos, meist von rhyth-
mischen Naturstrukturen: Pflanzenteilen, Sand-
strukturen, Wasserspiegelungen oder auch Sei-
fenblasen. 

Ich arbeite dabei meist nur mit Teilen oder Strei-
fen der Fotos, die ich auf vielerlei Art verändere. 
Im Laufe des Prozesses verschwindet das Motiv 
völlig. Der rhythmische Charakter des Ausgangs-
fotos kann aber durchaus erhalten bleiben, was 
auch gewünscht ist. Manchmal isoliere ich auch 
einzelne Elemente oder interessante Farbkom-
binationen, mit denen ich später weiterarbeite.  
Die Bilder, die entstehen, sind immer abstrakt. 
Wenn sie den Betrachter an irgendetwas erin-
nern, hat das nichts mit dem Ausgangsfoto zu 
tun.

Das Programm gibt mir die Möglichkeit, die ver-
änderten Fototeile in sich oder untereinander zu 
kombinieren, mit ihnen zu spielen und zu expe-
rimentieren - ein Spiel mit endlosen Variationen, 
immer mit unvorhersagbarem Ausgang, eine Art 
absichtsloses Spiel. Ich kann die Teile drehen, 
spiegeln, stauchen, verlängern, umranden, die 
Umrandungen isolieren, die Farbe ändern, in-
tensivieren oder abschwächen, aufhellen oder 
abdunkeln. Ich kann Figuren ausschneiden und 
sie verschieben,  übereinander schichten, die 
einzelnen Ebenen stark oder weniger deutlich 
durchscheinen lassen, so dass Mischfarben ent-
stehen. Auf diese Weise sammelt sich ein großer 
Fundus an Bildmaterial an, das später weiter 
verwendet werden kann. - Der Prozess gleicht 
einem Suchen, Probieren, Weitergehen mit un-
gewissem Ziel, wie bei einer Wanderung in un-
bekanntem Gelände, wo sich hinter jeder Bie-
gung ein neuer, überraschender Ausblick auftun 
kann. Der Sog weiterzuwandern ist groß. 

Manchmal dringe ich bis in den Mikrobereich 
eines Fotos ein und mache sein digitales „Innen-
leben“ sichtbar: die einzelnen Pixel mit ihren 
scharf umrissenen Kanten und ihrer streng qua-
dratischen Form. In dem unüberschaubaren Pi-
xelgewirr finde ich manche Anordnungen ästhe-
tisch so „gelungen“, dass ich sie isoliere und sie 
(vergrößert) als eigenständiges Bild verwende.

Nichts wird notiert, nichts rekonstruiert. 
(Manchmal allerdings bedauere ich, dass ich 
nicht mehr weiß, welche Ausgangsfotos ich 
verwendet habe). Überraschungen und Zufälle 
sind willkommen. Ein genau gesteuerter, kont-
rollierter Aufbau des Bildes ist selten in meinem 
Sinne. Eher geht es mir darum, nach den ersten 
spontanen und zügigen Schritten, die für mich 
interessanten Elemente zu erkennen und sie für 
die weitere Arbeit auszuwählen - oder sie zu ver-
werfen und neu zu beginnen. 

Von entscheidender Bedeutung ist der Moment 
des Aufhörens: wann ich also ein Bild für „fertig“ 
erkläre. Diesen Schlusspunkt bestimmt mein ei-
genes ästhetisches Wohlbefinden. Hält ein Bild 
meiner Kritik über längere Zeit stand, halte ich 
es fest und drucke es aus.

> Barbara Hohmann

Die Ausstellung „Pixel statt Pinsel - 
Vergnügliche Farbenspiele am Computer“ 
ist vom 06. September  bis zum 31. Dezember 
2017 in der Residenz in der Contrescarpe für 
Kunstinteressierte zu bestaunen!
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Barbara Hohmann zeigte mir ihre Bilder. 
Zuerst superstrenge Geometrie, einfarbig 
und gern auf schwarzem Grund, auch mal 

mit klarsten Farben spielend. Konkret. Schlicht. 

Konkrete Kunst also. Wir schauen sie an und wir 
schmunzeln, wenn wir eine Regel, eine Gesetz-
mäßigkeit, eine Wiederholung, eine Variation, 
eine Transformation darin entdecken. Wir er-
freuen uns an dem, was wir da sehen. An dem, 
an nichts sonst. Ich jedenfalls. Ich kann mich 
verhalten begeistern an Konkreter Kunst, eben 
weil sie das zeigt, was die Künstlerin uns zeigen 
will. So unterstelle ich.

Eine verhaltene Begeisterung ist keine verkniffe-
ne, keine unterdrückte, ist keine verschämte Be-
geisterung. Verhalten ist sie, wenn sie zur stillen, 
längeren, beobachtenden Betrachtung verführt, 
bei der das Auge das Bild abtastet wie ein Finger 
einen Arm abtasten mag. Zur konkreten Kunst 
habe ich ein erotisches Verhältnis. 

Dann der zweite Teil der Bilder. Die geraden Kan-
ten sind verschwunden, Strukturelles und Bildhaf-
tes wird sichtbar. Die Farben sind reich und klar 
und frech und ihre Formen stehen dem Reichtum 
und der Klarheit und Frechheit der ersten Bilder 
überhaupt nicht nach. Barbara Hohmann sagt, 
das seien stark bearbeitete, meist  zusammenge-
fügte Teile von Fotos, was ich erst mal nicht glau-
ben kann, denn ich sehe kein fotografisches Bild. 
Der Witz dabei ist wohl, wie sich das Fotografi-
sche nicht direkt oder nur unkenntlich zeigt, nur 
den Rohstoff für die Bilder liefert. 

Die Fotokamera war mal dazu da, dass sie Licht 
einfängt und dann die Chemie dafür sorgt, dass 
man ein Bild sieht, ein wahrhaft wundersamer 
Vorgang, der gleich die ganze Kunst änderte, die 
nun befreit war vom Zwang des Abbildens. Sie 
explodierte in das zwanzigste Jahrhundert hin-
ein und explodiert fort und fort und manche von 
uns freuen sich darüber. Diebisch.

Der Apparat, der zum Abbilden konstruiert wor-
den war, scheint das Abbilden mit Hilfe eines 
Pinsels obsolet zu machen, wenngleich jene, die 

abbildend malen wollen, das auch weiterhin tun 
sollen. Umgekehrt verdrehen jene, die die Ka-
mera verwenden, den ursprünglichen Akt des 
Abbildens in eine akribische Beschäftigung mit 
der Bildbearbeitung, weil es nämlich in der Zwi-
schenzeit weiter gegangen ist und man nun Bil-
der verändert und transformiert und filtert und 
bearbeitet und verarbeitet und das Oberste zu 
unterst zu liegen kommen lässt, und überhaupt 
das Bild eben gar nichts mehr zu tun hat mit 
dem Abbilden.

Das Fotografische an den Bildern Barbara Hoh-
manns ist letztlich nur die Quelle, der Beginn. 
Und dieser Beginn führt sie zu dem Apparat, zu 
der Maschine, der uns die Bilder denken und 
nicht machen lässt. Denken! Nicht machen! Die 
Maschine, das ist der Computer, die semiotische 
Maschine, die Maschine zur Bearbeitung von 
Zeichen. Längst haben wir all das geahnt. 

Viel Geschicklichkeit und Erfahrung im Um-
gang mit der Bildbearbeitung steckt in den Bil-
dern. Hier wird gesteuert und entschieden, an-
dererseits aber den Bildereignissen freier Lauf 
gelassen. Dieser Gegensatz von Kontrolle und 
Geschehenlassen scheint zum Reiz der Bilder 
beizutragen.

Es gab mal ein Buch, das hieß „Apparative 
Kunst“, von Gottfried Jäger, einem Fotografen, 
und Herbert W. Franke, einem Physiker, heraus-
gegeben. Das war zwischen Fotografie als Ab-
bildung und Computergrafik als Modellbildung 
angesiedelt. Das Thema des Buches behandelt 
Barbara Hohmann in Exzellenz, auch wenn sie 
das Buch vielleicht nie gesehen hat.

So ist es in der Kultur, eines wird ein anderes. 
Das geht so weiter. Und warum sollte uns das 
nicht gefallen? Zur konkreten Kunst, zur Kunst 
überhaupt kann man ein erotisches Verhältnis 
haben. Ein sehr stilles, ruhiges, unaufgeregtes, 
aber erregendes.

> Frieder Nake
   University of Bremen, Informatik
   Hochschule für Künste, Bremen

Gedanken zu Barbara Hohmanns Bildern
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Im Rosencafé setzten sich Frank Hellwege, Ser-
viceleiter der Residenz, und Angela Bauriedl, 
Redaktion „Bouquet“, auf einem Espresso zu-
sammen.

Lieber Herr Hellwege, womit kann man Ihnen 
eine Freude mache?

Ich freue mich, wenn mir die Mitmenschen für 
ihre Zufriedenheit und Wertschätzung meiner Ar-
beit  ihr Lächeln schenken. Gibt es einen schöneren 
Lohn!
Bei all dem Pensum, den meine Arbeit in der Re-
sidenz mit sich bringt, freue ich mich zudem über 
entgegengebrachte Geduld.

Wie ich weiß, haben Sie seit Jahren eine Liebe 
für Griechenland. Wie kam es dazu?

Seit 1998 besitze ich im malerischen Chalkidiki ein 
paradiesisches Sommerhaus direkt am Meer: Zwei 
Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kamin, eine 
wunderschöne Küche sowie eine Nord- und Süd-
terrasse.

Chalkidiki ist eine Halbinsel auf dem nördlichen 
Festland von Griechenland. Ca. 120 km von Thes-
saloniki entfernt. Aufgrund ihrer geographischen 
Form wird die Chalkidiki oft mit einer dreifingri-
gen Hand verglichen. Bekannt ist die Chalkidiki 
auch für das im Süden und Westen angebaute Oli-
venöl sowie Baumwolle und Honig in vielen Vari-
anten (beispielsweise mit eingelegten Walnüssen 
oder Honigwaben). Auch bekannte Weine, wie der 
Agioritiko, sind beliebte Exportgüter.

In unmittelbarer Nachbarschaft meines Sommer-
hauses  leben überwiegend griechische Geschäfts-
leute aus Thessaloniki. Sie nutzen ihre Häuser tem-
porär, so dass auch im Hochsommer der Strand vor 
dem Haus überwiegend unbelebt ist. Hier lässt sich 
die Seele wunderbar auftanken. Bei einem Glas 

Auf einen Espresso …
mit Frank Hellwege

In Anlehnung an das Genre „Zigarettengespräche“ zwischen Hel-
mut Schmidt und Giovanni di Lorenzo, die in der Wochenzeitung 
„Zeit“ veröffentlicht wurden,  entstand die Idee „Auf einen Es-
presso …“. Eine neue Serie in der Bouquet, die in lockerer Abfolge 
die Menschen in der Residenz vorstellt. 

Wein den Sonnenuntergang genießen. Blick über 
das Meer. In der Ferne blinzelt der Olymp.

Hat sich seit der Finanzkrise 
etwas für Sie geändert?

Die Preise für Lebensmittel – insbesondere für 
Fisch – sind exorbitant in die Höhe gestiegen. Was 
dazu führte, dass viele Geschäfte mangels Kund-
schaft gezwungen waren, zu schließen. In der Ge-
sellschaft ist das Bild der Armut größer geworden. 

Der griechische Freund, Alkis Spyrou, stellt 2018 
zum zweiten Mal  seine Stickkunst in der Resi-
denz im Rahmen unserer kuratierten Kunstaus-
stellungen aus.
Können Sie uns verraten, woher er sich seine In-
spirationen holt?

Seine Inspiration holt er aus seiner inneren Ruhe  
und seiner Verbundenheit – als gebürtiger Grieche 
– zur griechischen Volkskunst. In seiner Stickkunst 
finden sich kleine griechische Stickthemen plus 
Naturbilder wieder.  Die Vorlagen erstellt Herr Spy-
rou mittels Fotografien mit einem Stickprogramm 
selbst am Computer. Wunderschöne Arbeiten!

Für ihre nächsten Ferien in Griechenland wün-
sche ich Ihnen eine wunderschöne und erholsa-
me Zeit. Herr Hellwege, ich danke Ihnen für den 
gemeinsamen Espresso!

> Angela Bauriedl |  Frank Hellwege

Die Ausstellung „Stickkunst II“ von Alkis 
Spyrou beginnt mit einer Vernissage am 
Donnerstag, 04. Januar 2018 und endet 
am 18. März 2018.



There are only two things 

to worry about

Either you are well 

or you are sick.

If you are well,

Then there is nothing to worry about.

If you are sick,

There are two things to worry about.

Either you will get well or you will die.

If you get well,

There is nothing to worry about.

If you die,

There are two things to worry about.

Either you will go to heaven or hell.

If you go to heaven,

There is nothing to worry about.

But if you go to hell,

You’ll be so damn busy shaking hands

with your friends.

You won’t have time to WORRY!!

“Als ich bei einem Besuch in der Republik Irland den Spruch “Irische Philosophie” 

hörte, habe ich mich amüsiert.

Ich hoffe, dass auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz in der 

Contrescarpe darüber schmunzeln werden.“

Irish Philosophy
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Es gibt nur zwei Sachen, um sich Sorgen zu machen.

Entweder du bist gut oder du bist krank. 

Wenn es dir gut geht,

dann gibt es nichts zu befürchten. 

Wenn du krank bist,

gibt es zwei Sachen, um sich Sorgen zu machen. 

Entweder wirst du gut werden oder du wirst sterben. 

Wenn es dir gut geht,

gibt es nichts zu befürchten. 

Wenn du stirbst,

gibt es zwei Sorgen, um sich zu sorgen. 

Entweder wirst du in den Himmel oder die Hölle gehen. 

Wenn du in den Himmel gehst,

gibt es nichts zu befürchten. 

Aber wenn du in die Hölle gehst,

wirst du so verdammt damit beschäftigt sein, 

mit deinen Freunden die Hände zu schütteln. 

Sie haben keine Zeit, WORRY!!

> Günter Sprössig

Irische Philosophie
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Prof. Günter Sprössig lebt seit 2009 in der Residenz in der Contrescarpe.
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Eine muntere Puppengesellschaft            
Am Rande des Harzes lebten wir.
Die Harzer Berge begannen hier.
Unser Garten stieg bergan.
Im oberen Teil unsere Spielwelt begann.
Eine schließbare Laube war das Puppenhaus.
Im Sommer gingen meine Schwester und ich ein und aus.
Der Umzug ins Haupthaus musste sein,
denn im Winter schneite das Puppenhaus ein.
Im Frühjahr fand der Hausputz statt.
Mit Besen und Schrubber wurd’s akkurat.
Zwei Handwagen voll wurden geschoben
Mit Puppen und ihren Garderoben.
Neues Outfit hatte Oma gehäkelt.
Keines der Kinder hatte gemäkelt.
Die Puppen meiner Schwester erschienen in rot,
meine in blau; auch ganz flott.
Freundinnen feierten den Einzug mit – ungelogen.
Die Puppen durften nach Herzenslust toben. 

Vor unserem Puppenland
Sich eine Wiese befand.
Die Sonne schien warm, war kugelrund.
Uns’re Kinder brauchten die Strahlen, 
sollten bleiben gesund.
Auf den Rasen wurd‘ eine Decke gelegt.
Wir waren schon ganz aufgeregt.
Es folgte ein besonderer Akt:
Jede der Puppen wurde ganz nackt.
Sie lagen nebeneinander und aalten sich,
genossen diese Wärme sehr genüsslich.
Wir hörten wie sie lachten
Und ihre Späße machten.
Doch plötzlich wir vernahmen,
unsere Mutter und Vetter Walter kamen.
Entsetzt und verstört,
hatten wir eine männliche Stimme gehört.
Ein Schreck durchzuckte unser Gehirn,
ein Mann und die nackten Kinder seh’n!
Verschämt zogen wir uns ins Haus der Puppen zurück. –
Vorbei war das fröhliche Puppenglück. 

Aus Holz eine Rutschbahn wir hatten.
Zum Rollen abwärts auf zwei Latten.
Auf einem Wagen mit zwei Sitzen,
konnte man nach unten flitzen.
All‘ uns’re Kinder wurden angebunden
und fuhren unzählige Runden.
Ob sie Spaß hatten, ich weiß es nicht.
Jedenfalls verzogen sie nicht das Gesicht!

Als Abschluss des Grundstücks eine Stützmauer stand.
Oben mit Schlitzen und Blick auf den Straßenrand. 
Wir hatten wieder einen Streich gefunden.
An einem Faden wurde Puppe Erna gebunden.
Wir waren gespannt und munter
und ließen sie über die Mauer zur Straße hinunter.
Dort musste sie sitzen,
bis jemand kam, sie zu schützen.
Es erschien eine Frau
und guckt genau.
Was sie plötzlich erlebte:
Die Puppe, sie schwebte!
Die Finderin erstaunt große Augen machte.
Jeder von uns sich ins Fäustchen lachte!

N.S.:
Für eine glückliche Kindheit ich dankbar bin.
Sie hatte erfüllt ihren kostbaren Sinn.

> Irmgard Martens

Irmgard Martens  lebt seit 2009 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur dass er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant

Die Idee das Gedicht „Das Karussel“  von Rainer Maria Rilke in der Bouquet  
vorzustellen, hatte  Karin Ellermann. 

Sie wohnt seit 2012 in der Residenz in der Contrescarpe.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber -

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil -.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel. . .

Das Karussell
Jardin du Luxembourg
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Lebkuchen - Manke & Coldewey
Aus Überzeugung gut!

Mit süßen Sachen kennen sich die Coldeweys 
aus. Bekannt ist das Familienunternehmen
Manke & Coldewey seit 1922 mit dem beliebten 
„Eis wie Sahne“ auf vielen Veranstaltungen im 
Nordwesten Deutschlands. 

Zusätzlich zur Eis-Herstellung hatten die Unter-
nehmer Albert Coldewey und seine Frau Britta 
die Lebkuchen-Idee, diese setzen sie aber nicht 
sofort um. „Als unsere drei Kinder noch klein 
waren, war es uns zu aufwendig, jedes Jahr 
nach der Eissaison auf den Volksfesten noch auf 
Lebkuchen umzusteigen“, erinnert sich Albert 
Coldewey. Mittlerweile sind die Kinder groß, 
die Weihnachtsmärkte boomen – und die Colde-
weys sind nun seit drei Jahren nicht nur Eiskon-
ditoren, sondern auch Lebkuchenbäcker.

Auf dem Bremer Weihnachtsmarkt eröffnete das 
Unternehmen im Jahr 2012 die Lebkuchen Ma-
nufaktur mit dem Qualitätsanspruch, einen Eli-
senlebkuchen auf höchstem Niveau anzubieten. 
Es ist den Coldeweys gelungen, die Kundschaft 
zu begeistern; die Nachfrage ist groß. Im August 
2015 erhielten sie zwei Goldmedaillen der DLG 
für „ein hervorragendes Produkt“.

Mit ihrem engagierten Team bezogen sie im 
Oktober 2015 die neuen Produktionsräume auf 
dem historischen Gelände von Kaffee HAG – in 
der „gläsernen Manufaktur“. Hier entstehen 
Lebkuchen made in Bremen statt Nürnberger 
Lebkuchen und Aachener Printen. 

Wer die Tür öffnet, hat den Duft der Weih-
nachtsbäckerei sofort in der Nase. Zimt, Nelken, 
Kardamom, Anis und Muskatblüten sorgen für 
das typische Aroma der Lebkuchen. Sechs Mit-
arbeiter kümmern sich in der Bremer Lebku-
chen-Manufaktur ums Weihnachtsgeschäft. Ein 
großer Trichter steht in der Mitte der Backstu-
be. Er enthält eine gehaltvolle Mischung aus 
gemahlenen Mandeln und Nüssen, Marzipan, 
Honig, Zucker, Orangeat und Zitronat, die auf 
den Oblaten platziert wird. Mehl enthalten die 
Elisen-Lebkuchen nach dem Rezept von Britta 
Coldewey nicht.

Gäste können bei der Produktion zuschauen, 
ein wenig stöbern oder eine Verkostung buchen. 
Beim Reinbeißen schmeckt man sofort, wie saf-
tig und weich die Lebkuchen sind. Ein echter 
Weihnachtstraum!

Britta Coldewey schmunzelnd: „Wir werden öf-
ters gefragt, ob wir einen Suchtfaktor einbauen.“
Die Coldeweys sind begeistert, welches Echo sie 
mit ihrem Gebäck ausgelöst haben: Da sind die 
Eltern, die es ihren Kindern nach Australien schi-
cken. Da sind die älteren Damen, die bei einem 
Kaffeekränzchen feststellen, dass sie alle drei 
unabhängig voneinander die Bremer Lebkuchen 
als Mitbringsel gekauft haben. Und da sind die 
Bremer, die süddeutschen Freunden beweisen 
wollen, wie gut norddeutsche Lebkuchen schme-
cken können. Denn sogenannte „Lebküchner“, 
die das Lebkuchenbacken noch als ein echtes
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Handwerk verstehen, gibt es vor allem im Raum 
Nürnberg. Jenseits des Weißwurst-Äquators ha-
ben Britta und Albert Coldewey mit ihrer Manu-
faktur dagegen weithin Seltenheitswert.

Jeder Bremer Lebkuchen sieht ein bisschen an-
ders aus – wie liebevoll selbstgebackene Kekse. 
Dabei backen die Coldeweys und ihre Mitarbei-
ter durchaus große Mengen. Zu ihren Kunden 
gehören neben Privatleuten auch Firmenkun-
den.

Ihr Standort auf dem Weihnachtsmarkt könnte 
bremischer kaum sein: Die rustikale Holzhüt-
te, aus der es verführerisch nach Lebkuchen 
und Punsch duftet, steht direkt in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu Rathaus, Stadtmusikanten 
und Liebfrauenkirche. 

Eine kleine Geschichte 
zum Schmunzeln
Wie kommt der Lebkuchen in den Norden? Es 
war einmal eine Eismacher-Familie, die schon 
90 Jahre ihr Eis auf Jahrmärkten verkaufte und 
sich im Winter immer fürchterlich langweilte. 
Den Menschen war es nämlich zu kalt, um auf 
dem Weihnachtsmarkt Eis zu essen. Eines Ta-
ges hat sich Herr Eismacher gefragt, warum es 
in Bremen keinen frischen Lebkuchen gibt. Und 
dann ging es los: Frau Eismacher buk mitten im 
Sommer leckeren Lebkuchen, um zu probieren, 
ob sie genauso gut wie ihr Eis schmecken - und 
siehe da, die ganze Familie hatte jetzt nicht nur 
Lust auf Eis, nein, seitdem brennt ihr Herz auch 
für die leckeren handgemachten Elisenlebku-
chen. 

Handgefertigte Elisenlebkuchen
v Die Original Elise - klassisch, nur mit Man-
deln und Nüssen, ohne Mehl - Natur, Schokola-
de oder Zuckerguss

v Die Ingwer Elise - mit der besonderen Ing-
wernote nur mit Mandeln und Nüssen, ohne 
Mehl - Natur, Schokolade oder Zuckerguss

v Die Spezial Elise - ohne Mehl und ohne Ob-
late, nur mit Mandeln und Nüssen, Gluten frei 
- Natur, Schokolade oder Zuckerguss

v Die Mandel Elise - ohne Mehl, ohne Hasel- 
und Walnüsse, Natur, Schokolade oder Zucker-
guss

v Die Übersee Elise - ohne Mehl, aus veredel-
ten Mandeln und Nüssen & Cranberries - Natur 
oder Schokolade

v Die Nordsee Elise - ohne Mehl, mit einer er-
frischenden Sanddornfüllung zwischen knacki-
ger Edel Schokolade und nussiger Elise

v Malis´chen - eine kleine Symphonie aus 
Mandeln ohne Nüsse, Gluten frei - Natur, weiße 
oder dunkle Schokolade

v Mini Elise Original - der kleine, klassische 
Genuss ohne Oblate, Gluten frei - Natur, Schoko-
lade oder Zuckerguss

v Mini Elise Ingwer - der kleine Genuss mit 
etwas Schärfe, ohne Oblate, Gluten frei - Natur, 
Schokolade oder Zuckerguss

v Walnuss Stäbchen - die etwas andere Elisen-
form, mit Birnenstückchen und mehr Walnuss, 
Gluten frei - Natur oder Schokolade

Lebkuchen-Sahnelikör 17% vol.
Sündhaft  leckere Spezialität aus Mandel, Nuss, 
Honig und Marzipan. Runder Wohlgeschmack 
mit cremiger Sahne und einem Hauch exotischer 
Gewürze - kalt genießen oder unser Tipp: heiß 
mit Sahnehäubchen und etwas Zimt. Sie erhal-
ten den Likör in der adventlichen und schlichten 
Geschenkflasche oder als Bestandteil der ausge-
wählten Geschenkverpackungen.

Doch am 23. Dezember endet 
die Saison der frisch gebackenen 
Elisenlebkuchen!

> Angela Bauriedl

Von Oktober bis zum 22. Dezember bietet 
Ihnen die Residenz von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 10.00-12.00 Uhr in seinen 
Räumlichkeiten den Verkauf der leckeren 
Lebkuchen - Made in Bremen 



Ein Tagesausflug 
Wie wohl ist dem, der dann und wann

einmal auf Reisen gehen kann.

Es muss ja nicht gleich eine Kreuzfahrt sein –

auch Ziele in der Nähe laden zum Verweilen ein.

Ein Tagesausflug ist zudem sehr nett,

denn abends liegt man gern im eigenen Bett. 

So dachten in der Residenz gar viele,

denn vollbesetzt fuhr der Bus zum Ausflugsziele,

auf landschaftlich reizvollen Wegen

der Wursten Küste entgegen.

Einige wollten in Dorum eine Wanderung unternehmen,

während es anderen besser gefiel in Wremen.

Dort auf dem Deich liegt ein Hotel mit weitem Blick über’s Wattenmeer,

doch die Wolkenbank darüber war noch grau und schwer.

Darum: Erst einmal zu Tisch,

zu Krabben und leckerem Fisch!

Später als wir den Gästeführer trafen,

saßen wir schon im Sonnenschein am Kutterhafen.

Die Geschichte Wremens mit Salzwiesen und Krabbenfischern hat er uns nähergebracht

und danach mit uns eine Wanderung zum Leuchtturm „Kleiner Preuße“ gemacht.

Inzwischen war auch die Flut gekommen,

und in der herrlichen Seeluft konnten wir uns sonnen.

Aber bald endete unsere wunderschöne Reise nach Wremen

und beglückt und ganz erfüllt von frischer Seeluft trafen wir ein in Bremen.

Am nächsten Morgen hörte man, wenn wir uns trafen:

„So gut habe ich lange nicht geschlafen.“

>  Irmgard Lindenbeck

Irmgard Lindenbeck  lebt seit April 2013 in der Residenz in der Contrescarpe. 

BOUQUET 3/2017 28



29BOUQUET 3/2017

Rezept  für vier Personen
500 ml frische Sahne
60 g Zucker
1 Vanilleschote
3 Blatt  Gelatine
   

Zubereitung:
Sahne und Milch aufkochen.

Zum Verarbeiten der Vanilleschote legt man die 
Vanilleschote auf ein Schneidebrett und schnei-
det sie mit einem sehr scharfen Messer längs ein.
Nun kann man die Vanilleschote mit der Rück-
seite des Messers auskratzen, aber auch ein Tee-
löffel eignet sich gut dafür.

Man hält die Vanilleschote an einem Ende fest 
und kratzt vorsichtig mit der Rückseite des Mes-
sers entlang der Innenseite. Das Mark der Va-
nille wird sich dabei sehr leicht von der Schote 
lösen und bleibt folgerichtig am Messer kleben. 
Bitte nicht zu viele Fäden der Vanilleschote mit-
nehmen!

Das Mark der Vanille zur Sahne-Milch-Mischung 
geben.

Kulinarische Termine 
der Residenz-Küche

06. Oktober 2017
„Rund um’s Wild“

12. Oktober 2017
Weinprobe

27. Oktober 2017
„Wine & Dine“

18. November 2017
„Martinsgans-Menü“

03. Dezember 2017
Brunch zum 1. Advent

24. Dezember 2017
Festliches Menü zum Heiligabend

25. Dezember 2017
Brunch zum 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2017
Festliches Mittagsmenü

zum 2. Weihnachtsfeiertag

31. Dezember 2017
Gala-Menü zum Jahresende

Leckeres aus unserer ResidenzKüche
Ralf Sommer, Chefkoch der Residenz, 
stellt Ihnen Kulinarisches aus seiner Küche vor

Die Gelatine muss zunächst in kaltem Wasser 
eingeweicht werden. Blatt-Gelatine dafür ein-
zeln ins kalte Wasser geben, damit die Blätter 
nicht zusammenkleben und 5-10 Minuten quel-
len lassen. Die gequollenen Blätter leicht aus-
drücken und zur  Mischung geben. 

Alles kaltstellen und ab und zu umrühren.
Vor dem Servieren in Portionsschalen füllen und 
das Erdbeerkompott leicht unterrühren.

Guten Appetit!!!
„Vanille Panna Cotta 

    mit Erdbeerkompott“
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Kluge Köpfe sind zu der erstaunlichen Er-
kenntnis gekommen, dass das Sitzen für 
den Menschen genauso schädlich sein soll 

wie das Rauchen. Kaum zu glauben! Unweiger-
lich stößt man hier gleich auf einen Zwiespalt: 
Auf das Rauchen kann man verzichten, auf das 
Sitzen keineswegs. Denn welcher Mensch – so-
fern er nicht durch Krankheit in der Bewegung 
beeinträchtigt ist - kann sein Leben ausschließ-
lich senk- oder waagerecht, also stehend, lau-
fend oder liegend, verbringen? Als Alternative 
bietet sich eventuell noch das Knien an, was je-
doch ausschließlich sehr verliebten jungen Her-
ren vorbehalten bleiben sollte. Und das - schon 
wegen der strapaziösen Körperhaltung - auch 
nur für kurze Dauer; aber das ergibt sich ohne-
hin bald von selbst. 

Findige Geschäftsleute haben hier eine Markt-
lücke gewittert, indem sie Büroangestellten das 
Arbeiten am Stehpult anstelle des Sitzens am 
Schreibtisch schmackhaft machen wollen. Na-
turgemäß stößt dies Vorhaben besonders bei 
denjenigen auf Widerstand, die hin und wieder 
unausgeschlafen im Büro erscheinen. Denn wer 
kann im Stehen einen Büroschlaf riskieren? Au-

ßerdem ist noch lange nicht erwiesen, dass langes
Stehen zuträglicher ist als das Sitzen. Auch die 
Empfehlung von Gesundheitsfanatikern, zum 
Fernsehen oder Lesen mittels eines Lesekeils auf 
dem Bauch zu liegen, taugt nicht recht. Nur Aus-
nahmemenschen halten das länger als eine Nach-
richtensendung bzw. eine DIN-A4-Seite aus. Und 
haben Sie schon mal versucht, auf dem Bauch 
liegend den Weser-Kurier zu lesen? Sie haben in 
Kürze ein Knäuel Altpapier in der Hand. Als wei-
tere gesundheitsfördernde Alternative zu unserer 
geliebten Couch oder dem Polstersessel bietet 
sich der Gymnastikball an, der jedoch wegen sei-
ner Instabilität keine Behaglichkeit garantiert. 

Letzten Endes erweist es sich als unumstößliche 
Tatsache, dass der Mensch aufs Sitzen in der be-
währten Art nicht verzichten kann und will. Im 
Gegenteil! Welch eine Wonne, wenn man nach  
den Strapazen der vergangenen Stunden endlich 
in seinen häuslichen Sessel sinkt! Das ist auch 
ganz in Ordnung, denn der Körper - in erster Li-
nie das Kreuz und die Beine - dankt einem die 
Ruhepause. Wenn es nur nicht so schwer wäre, 
sich wieder zu erheben! Und da liegt der Hase 
im Pfeffer. 

Bewegung tut not
- Ein Erfahrungsbericht -
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Natürlich wissen wir, dass durch Bewegungs-
mangel Muskelminderung provoziert wird. Uns 
ist bekannt, dass unsere Muskulatur - zusammen 
mit Skelett und Bändern - dem Körper den erfor-
derlichen Halt gibt. Ohne unsere Muskeln geht 
nichts; sie sind an jeder Bewegung beteiligt, sie 
sind die Stützen und der Motor unseres Körpers. 
Ebenfalls ist uns bekannt, dass Muskeln sich trai-
nieren lassen, damit sie stärker werden. Selbst-
verständlich wissen wir darüber Bescheid, ganz 
klar! Nur bedauerlicherweise kostet es schreck-
lich viel Überwindung, seine Freizeit nicht über-
wiegend auf der Couch, hinter dem Lenkrad 
oder auf dem Barhocker zu verbringen. Also 
nimmt der Mensch sein Leben lang Rücken- und 
Gelenkbeschwerden in Kauf mit den dazugehö-
rigen Arztbesuchen, Therapien, Kuraufenthalten 
bis hin zu Operationen. 

Es sei denn – ja, es sei denn, man schafft es, sich 
regelmäßig intensiv zu bewegen, am besten täg-
lich. Vorausgesetzt natürlich, man ist körperlich 
dazu in der Lage. Es muss ja kein Marathonlau-
fen oder Gewichtheben sein. Zieh die Wander-
schuhe an oder geh ins Schwimmbad (natürlich 
nicht mit den Wanderschuhen)! Und wie sieht es 
mit Gymnastik oder Walking aus? Auch im Alltag 
gibt es  viele Möglichkeiten, sich  intensiver zu 
bewegen als bisher. Zum Beispiel Treppenstei-
gen statt den Lift zu benutzen. Ach du Schreck! 
Dabei habe ich gar nicht bedacht, dass ich im 
3. Stock wohne. Ob man Treppensteigen auch 
trainieren kann? Vielleicht ein um den anderen 
Tag? Gut, morgen fange ich an. Abgemacht!

O ja, ich kenne ihn gut, diesen Schelm, der mir 
immer wieder eine Ausrede zuflüstert: 

„Morgen ganz bestimmt, 
heute keine Zeit, müde, Kopfweh, Bauchweh,

 zu spät, zu früh - bla bla bla!“ 

Gefährlich wird es, wenn er mich überzeugen 
will: 

„Nicht nötig! Dir geht es doch gut!“ 

Es fragt sich nur: Wie lange noch? Und dann 
begrüßt mich irgendwann mein vertrauter Rü-
ckenschmerz aus früheren Zeiten: „Hallo! Hier 
bin ich wieder!“

Tatsache ist: In puncto Rückenprobleme kann 
ich mit einem bunten Erfahrungsschatz auf-
warten. Viele Jahre habe ich wegen erheblicher 
Rückenbeschwerden zur Existenzsicherung von 
einschlägigen Arztpraxen, Physiotherapie- und 
Kureinrichtungen etc. beigetragen. Glücklicher-
weise bekam ich eines Tages „Anleitungen zur 
Stärkung der Rückenmuskulatur“ in die Hand. 
Da ging mir ein Licht auf, und seitdem habe ich 
Rückenübungen durchgeführt. Außerdem wur-
de ich Mitglied im Sportverein, wo ich seit nun-
mehr 35 Jahren zweimal wöchentlich an Gym-
nastik teilnehme. Durch diese Aktivitäten bin ich 
nahezu beschwerdefrei geworden!

Ehrlich gesagt, mit zunehmendem Alter (gute 
Ausrede, oder?) gelingt es mir nicht immer, mich 
zu disziplinieren. Manchmal halte ich es mit 
dem Ausspruch des Matthäus: „Der Geist ist wil-
lig, aber das Fleisch ist schwach.“ Prompt meldet 
sich dann mein Rücken: „Na, wie ist es? Lange 
keinen Bandscheibenvorfall gehabt, oder?“ Reu-
mütig kehre ich dann zur Tagesordnung zurück.

Ja, es ist nicht immer leicht, ein Mensch zu sein.

> Erika Rauser

Erika Rauser lebt seit 2011 
in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Am Dienstag,  20. Juni 2017, hat sich das Team 
der Residenz von seiner sportlichen Seite ge-
zeigt. Beim 10. BMW-FIRMENLAUF ZUR SPÄT-
SCHICHT rund um das Bremer Weserwehr  lie-
fen sie mit Bremer und Bremerinnen für den 
guten Zweck. 

Die Läuferinnen und Läufer des Teams der Resi-
denz in der Contrescarpe:
Lilit Avagyan, Angela Bauriedl, Sven Beyer, 
Christina Brandt, Katja Diestel, Ulrike Fuchs, 
Nadine Hahn, Tanja Kaars, Anke Ochs und Linda 
Steeger.

Der Start: 
Ein schönes Gewimmel von Läuferinnen und 
Läufern herrschte vor dem Start auf dem Gelän-
de des „Paulaner‘s im Wehrschloss“. 

Um 18.00 Uhr liefen die ersten Firmen-Teams 
los. Wir waren die Starter mit der Nr. 39.

Die Strecke: 
Sie  führte zuerst über die „Erdbeerbrücke“. Wei-
ter am Kleingärtnerverein Weserwehr e.V. vor-
bei. Schön war die gerade Strecke am Werdersee 
zu laufen. Die Abendsonne im Rücken. Ein leich-
tes Lüftchen wehte. Rechter Hand das Wasser 
der Weser und linker Hand die weiten Aue-Wie-
sen. Dann längs des Oberweser Segel Vereins. 

Da wir als Läufer, Läuferin und Walkerinnen in 
verschiedenen Tempi die Strecke zurücklegten,  
formierten wir uns kurz vor dem Weserwehr 
wieder als Läufer-Team und rannten gemeinsam 
über die Zielgerade. 

Der Residenz-Teamgeist - 
Laufen für den guten Zweck!
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Ein sportliches Team, ein gemeinsamer Erfolg!

Die Motivation:
Bei dem BMW-FIRMENLAUF ZUR SPÄT-
SCHICHT wurden  keine Zeiten genommen. Im 
Mittelpunkt standen Teamgeist, kollegiales Mit-
einander und natürlich der Sport. Zudem lief 
jedes gestartete Team für einen guten Zweck. 
5 Euro der Startgebühr gingen u. a. an „Special 
Olympics Bremen“. Der Verein ermöglicht Men-
schen mit geistiger und Mehrfachbehinderung 
Zugang zu sportlichen Aktivitäten und organi-
siert entsprechende Veranstaltungen. Bei dem 
BMW-Firmenlauf unterstützten Menschen mit 
Beeinträchtigung als Helfer. Sport verbindet!

Das Ziel:
Nach dem Zielleinlauf war noch lange nicht 
Schluss! 
Erst einmal erhielten alle Läuferinnen und Läu-
fer das Jubiläumsshirt zum 10. BMW-FIRMEN-
LAUF ZUR SPÄTSCHICHT überreicht. 

Danach wurde aus  dem Firmenlauf ein Fest 
rund um das „Paulaner‘s im Wehrschloss“: Nach 
dem sportlichen Engagement luden Live-Musik 
mit DJ Toddy und DJ Peddy sowie kulinarische 
Angebote zu einem gesellig Abend im Kreis der 
Kollegen und Kolleginnen ein. 

Statements:
Lilith Avagyan: „Eine tolle Erfahrung!“

Sven Beyer: „Das war ein tolles Event! Beson-
ders gefreut hat mich unser gemeinsamer Zie-
leinlauf.“

Christina Brandt: „… war schön!“

Katja Diestel: „Ein schöner Lauf bei tollem Wet-
ter und gut gelaunten Kollegen!“

Ulrike Fuchs: „War sehr schön, hat Spaß ge-
macht und das Wetter hat auch mitgespielt!“

Nadine Hahn: „Es ist super mit den Arbeitskol-
legen was zusammen zu unternehmen!
Und nächstes Jahr wieder.“

Tanja Kaars: „Es war super!“

Anke Ochs: „Tolle Veranstaltung!“

> Angela Bauriedl
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Ein demographischer Wandel macht sich be-
merkbar: Die Anzahl der Senioren in Relation 
zur Gesamtbevölkerung steigt an. Eine höhere 
Lebenserwartung, bessere medizinische Versor-
gung und die Veränderung der Geburtenraten 
intensivieren diesen Trend. Dem aktuellsten 
Bericht der Vereinten Nationen zum „Altern im 
21. Jahrhundert“ zufolge wird es im Jahre 2050 
erstmals weltweit mehr Menschen über 60 als 
Kinder unter 15 Jahren geben. Für Europa be-
deutet dies, dass sich bis dahin der Anteil der 
arbeitenden Bevölkerung um 25% reduzieren 
wird.  

Dieser Wandel der Altersverteilung hat erwar-
tungsgemäß auch weitreichende Konsequenzen 
für den Altenpflegesektor. Die Idee, dass Robo-
ter unterstützend in Zeiten des Pflegenotstands 
tätig werden könnten, ist nicht neu, wobei die 
Entwicklung von Robotern, die auch auf sozia-
ler Ebene eine Interaktion mit dem Menschen 
eingehen können, noch sehr jung ist. Während 
in Japan, wo der demographische Wandel noch 
fortgeschrittener ist und auch die Entwicklung 
dieser sogenannten Assistenz-Roboter deutlich 
ausgereifter ist, steckt die Forschung, Testung 
und Implementierung jener in Deutschland noch 
in den Kinderschuhen. 

Bei Assistenzrobotern wird in zwei Kategorien 
unterschieden. Zum Einen gibt es serviceorien-
tierte Assistenzroboter: Diese erinnern u.a. an 
die rechtzeitige Medikamenteneinnahme, erle-

digen Hol- und Bringaufgaben, z.B. Gedächtnis-
spiele spielen oder können Sing- und Aktivitäts-
übungen anleiten. Beispiele siehe Bilder unten.

Die zweite Gruppe der Assistenzroboter wird als 
„Gefährten-Roboter“ bezeichnet: Diese sehen 
weniger technisch aus und sollen positive Emoti-
onen auslösen sowie Einsamkeit reduzieren. Ein 
Beispiel ist die Roboter-Robbe „Paro“, welche 
schon vielfach im Einsatz mit Demenzpatienten 
zu beobachten ist, wie auch im Haus O’Land in 
Bremen. 

Roboter-Robbe „Paro“ reagiert mit Geräuschen, Bewegungen
und Augenklimpern auf Berührungen und Sprache

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studienfach 
„Kognitions- und Kommunikationswissenschaft“ 
an der Universität Kopenhagen beschäftige ich 
mich derzeit mit Forschungsfragen, wie: 

Welche Einstellungen haben Senioren zu sozia-
len Assistenzrobotern? 

Soziale Assistenzroboter für Senioren? 
Was sagen Sie dazu? 

Roboter „Henry“, entwickelt von der Akademie für Altersforschung in Wien, und „Care-o-Bot 3“ und „Care-o-Bot 4“ des 
Frauenhofer Instituts in Stuttgart
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Und welche Vorerfahrungen können diese Ein-
stellungen möglicherweise beeinflussen? 

Hierzu habe ich in der Residenz in der Con-
trescarpe neun sehr interessante Gespräche mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern geführt, denen 
ich herzlich für Ihre Bereitschaft und Offenheit 
danke. 

Die Diversität der Gespräche hat gezeigt, dass 
die Einstellungen von Senioren zu sozialen As-
sistenzrobotern nicht vorschnell zu verallgemei-
nern sind. Viele unterschiedliche Faktoren und 
frühere Erfahrungen scheinen die Sichtweise auf 
diese neue Robotertechnik zu beeinflussen. Die 
vorläufigen Ergebnisse meiner Studie zeigen, 
dass insbesondere vorangegangene eher negati-
ve Erlebnisse mit menschlichem Pflegepersonal 
die Akzeptanz gegenüber Robotern fördern. 

Die Mehrheit der Befragten sieht jedoch den Ein-
satz von Assistenzrobotern im Seniorenbereich 
eher zwiespältig. Auf der einen Seite wird einge-
räumt, dass die Roboter eine „Unterstützung der 
Pflegenden“ sein könnten und dadurch das „Per-
sonal auch mehr Zeit für die Patienten“ hätte. 
Auf der anderen Seite steht jedoch die Befürch-
tung, „dass sich die Kommunikation wirklich 
verkürzt“, „dass alles rationalisiert wird, aber 
das Menschliche auf der Strecke bleibt“ und die 
Gefahr bestehe, dass sie Pflegern die Arbeit weg-
nähmen. 

Diese kritischen Einstellungen der Senioren 
scheinen durch persönliche Erfahrungen im 
Pflegebereich Ängste vor technischer Überfor-
derung und eine eher negative Wahrnehmung 
der zunehmenden technologischen Entwick-
lung verstärkt zu werden. So schlussfolgert ein 

Bewohner beispielsweise: „Ich finde, die allge-
meine gesellschaftliche Entwicklung hat ihre 
Schattenseiten, dass die Leute es sich zu bequem 
machen, dass das Leben zu passiv wird und man 
sich zu sehr auf die Maschinen verlässt.“ 

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass, obgleich 
zwei Interviewpartner keinerlei Potenzial in der 
Entwicklung von Assistenzrobotern für den Se-
niorenbereich gesehen haben, die meisten Be-
fragten es doch als Chance sehen, insbesondere, 
wenn sich der Pflegenotstand zuspitzen sollte. 

Eine harmonische Verteilung von ausgebildetem 
Pflegepersonal als auch speziellen Robotern, die 
im Haushalt assistieren und selbstständiges Le-
ben verbessern können, scheint für viele Seni-
oren eine realistische und eventuell akzeptable 
Zukunftsperspektive zu sein.

>  Julia Wellmann
Studentin der 
Universität in Kopen-
hagen im Fachbereich 
Kognitions- und 
Kommunikations-
wissenschaft
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Events der Residenz
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Spendabel
Die Residenz öffnet ihr Herz

Mitten im Herzen der Freien Hansestadt Bremen 
liegt die Residenz in der Contrescarpe und ge-
treu ihrem Motto „Im Herzen jung“ engagiert 
sich das Haus  für die Bremer Bürger und Bür-
gerinnen.

Im zweiten und dritten Quartal 2017 sammelte 
die Residenz - teilweise in Kooperation mit Part-
nern des Hauses - für verschiedene Bremer Or-
ganisationen Spenden ein.  

Beim Sommerfest unterstützten Sie wieder eine 
Bremer Institution. Ihre Spenden gingen an 

„Trauerland - Zentrum für trauernde Kinder 
und Jugendliche e. V.“. 

Trauerland ist eine Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendliche, die einen nahestehenden Men-
schen verloren haben. Der gemeinnützige Ver-
ein bietet den betroffenen Familien umfassende 
Hilfe für ihren Trauerprozess an. Diese setzt sich 
vor allem aus Trauergruppen, Einzelberatungen 
und Kriseninterventionen zusammen. 

Es kam eine Spende von € 1.000,00  zusammen.

Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender!



Veranstaltungstipps der nächsten Monate vorgestellt von Angela Bauriedl
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Nach dem großen Erfolg der vergangenen  zwei Jahr lädt die Residenz in der Contrescarpe Sie 
herzlich  zum „3. Bremer Festival der Shanty-Chöre“ ein. 

Beim Festival treten auf die Delme Shanty Singers, der Schulschiff Deutschland Chor und der 
ShantyChor Bremen-Mahndorf. Durch den Nachmittag führt Sie Eberhard Gutjahr.

Kulinarisch werden Ralf Sommer, Küchenchef der Residenz in der Contrescarpe, und sein Team Sie 
mit maritimen Köstlichkeiten versorgen.

Genießen Sie einen Nachmittag „Bremens Nähe zu den Weltmeeren mit maritimer Musik pur und live“.

Das Festival findet statt am Samstag, 02.09.2017, 15.00 Uhr, im Restaurant der Residenz.

Der Eintritt ist kostenfrei!

OKTOBER | „Von Grenzen, Krücken und Lilien“ 
Konzert mit Carla Mantel, Angelika Scholl und Stephan Uhlig

„Grenzen“ sind künstliche Konstrukte, notwendige Behelfe, kön-
nen Orientierungen und Ordnungen geben, können das Innere 
vom Äußeren trennen, können starr und hermetisch sein oder 
durchlässig, verleihen Sicherheiten. Man benutzt sie als stabilisie-
rende „Krücken“, die oft in die großen, existenziell bedrohlichen 
und/oder kleinen Katastrophen des Lebens führen. Doch die Er-
kenntnis der Unbeständigkeit der Grenzen gibt Anlass zu jedweder 
Form von Aggression, von Verzweiflung, von Traurigkeit, jedoch 
auch von Hoffnung. 

In diesem Sinne reflektiert das Trio historische und damit zusam-
menhängend persönliche Grenzsituationen. Sie interpretieren 

hauptsächlich Lieder von Brecht/Eisler/Weill, die - entsprechend des epischen Theaters -  zu einer 
distanzierten, kritischen Betrachtung und gesellschaftskritischen Erkenntnis führen sollen;  wagen 
aber zugleich eine kleine Grenzüberschreitung durch Interpretationen von Chansons (Brel, Prevert, 
Jeschke, Tucholsky), die Mitgefühl und Emotionen persönlicher Situationen, in die man gefühlt un-
schuldig hineingerutscht ist, wecken. Dafür stehen die Lilien.

Das Konzert findet statt am Freitag, 13.10.2017, 15.30 Uhr, im Restaurant der Residenz.
Die Künstler freuen sich als Dankeschön über Ihre Spende!

SEPTEMBER| „3. Bremer Festival der Shanty-Chöre“  

Vorschau –  Kultur –  Programm 
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NOVEMBER | „Musica de Barrio“ 
Konzert mit Michael Berger, Christoph Linke und Mariska Nijhof

Musica de Barrio – Tango. Milonga. Jazz.
Das Projekt Musica de Barrio verfolgt fernab von Moden und Kli-
schees eine Linie, die der Tradition improvisierter Musik entspringt. 
Musica de Barrio schöpft dabei aus der reichhaltigen Quelle tradi-
tioneller und moderner Musiken. Daher nimmt es nicht Wunder, 
dass sich die Vollblut-Musiker sowohl im Konzertsaal als auch in 
einer Milonga zum Tanz aufspielend, zu hause fühlen und durch 
ihren leidenschaftlichen Vortrag zu begeistern wissen.

Michael Berger, Christoph Linke und Mariska Nijhof verbindet eine klassische Ausbildung, mit der 
Offenheit und Liebe zum Jazz und zur traditionellen Musik.

Mit der Akkordeonistin Mariska Nijhof konnten die beiden Musiker eine ebenso einfühlsame wie 
hochkarätige Mitstreiterin finden, die es versteht, in ihrer besonderen Art und Weise mit Witz und 
Charme ihre eigene Note in das Projekt einzubringen. 

Das Konzert findet statt am Sonntag, 12.11.2017, 17.00 Uhr, im Restaurant der Residenz.
Der Eintritt beträgt für die Bewohner der Residenz: € 10,00
Der Eintritt beträgt für die Gäste der Residenz: €15,00

DEZEMBER | „Mythos und mehr“
Gala mit Silvia Brécko

Ihr erstes Soloprogramm nannte Silvia Brécko „Mythos“:  Leben und Lieder 
der weiblichen Legenden Edith Piaf, Marlene Dietrich und Marilyn Monroe.
In ihrer einfühlsamen und sinnlichen Inszenierung zeigt die Künstlerin Sta-
tionen aus dem Leben der vielschichtigen, zu Legenden gewordenen Frauen. 

Mit Charme und Witz zitiert sie unvergessene Filmszenen genauso wie 
Aussagen von Zeitgenossen und der Stars selbst. Der musikalische Bogen 
spannt sich von Piafs „La vie en rose“  über Marlenes „Lilli Marleen“ bis hin 
zu Marilyn Monroes „Diamonds are a girl`s best friend“.

Neben den drei unvergessenen Göttinnen des Showbusiness kommen in diesem Remake aber auch 
weitere faszinierende Frauen, die den Weg der drei Showgrößen gekreuzt haben, musikalisch zu 
Wort: Lassen Sie sich überraschen!

Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 29.12.2017, 19.00 Uhr, im Restaurant der Residenz. 

Der Eintritt beträgt: € 13,00 (inklusive eines Glases Sekt)!

Vorschau –  Kultur –  Programm 
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