
141. AUSGABE > RESIDENZINFO 3/2019

Rundschau
SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2019

Einblick
 > Otto Modersohn in Münster

Ausblick
 > Die Brüder Grimm,  

ein Glücksfall

Rückblick
 > Das Sonntagskleid

„Ich bin glücklich 
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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe unserer Rundschau möchten wir Sie teilhaben 
lassen an unterschiedlichen „Tibus-Momenten“ der vergangenen 
Wochen. Sind es nicht die erlebten Begegnungen und die bewusst 
wahrgenommenen Momente, die den Alltag so wertvoll machen?
 
Der Austausch von sechs syrischen, geflüchteten, jungen Frauen 
mit Bewohnerinnen unserer Residenz, die ebenso Erfahrungen 
auf der Flucht gemacht haben, gehört sicherlich dazu. Sie alle 
haben sich dem Ungewissen stellen müssen und darauf vertraut, 
dass ihr Leben im Guten weitergeht. Frauen so unterschiedlichen 
Alters sind aufeinander zugegangen, vertrauensvoll in den Dialog 
getreten, und haben einander Mut gemacht. In meinen Augen ist 
genau das der Wert von Begegnungen in Gemeinschaft.
 
Diese können Sie, wenn Sie mögen, täglich auch in unserer Re-
sidenz erleben. In dem Zuhause von über dreihundert Bewohne-
rinnen und Bewohnern, der Arbeitsstelle von fast 150 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, dem Begegnungsort von unzähligen 
Angehörigen und Geschäftspartnern stehen viele Türen offen, die 
Chancen eines lebendigen Miteinanders in Gemeinschaft bieten. 
Es gilt, sie wahrzunehmen und zu nutzen.

Herzlichst Ihr
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Es gibt Momente, die man als besondere wahrnimmt und auch erlebt. Unsere 
Zusammenkunft mit sechs jungen, geflüchteten Frauen und Bewohnerinnen 
der Tibus Residenz mit Fluchterfahrungen waren genau solche. 

W ir von der Tibus Residenz wollten 
Raum geben für einen ganz beson-
deren generationsverbindenden 

Dialog und Austausch. Dafür haben wir sechs 
junge syrische Frauen zur gemeinsamen Kaffee-
tafel eingeladen. Vom ersten Moment an wurde 
viel erzählt; über das Ankommen in Deutsch-
land, über das jetzige Leben in einem zunächst 
so fremden Land und natürlich über Fluchterin-
nerungen und -erfahrungen gestern und vorges-
tern. Die jungen Frauen aus Syrien können in-
zwischen sehr gut deutsch sprechen, so dass eine 
Unterhaltung problemlos möglich war. Marwa 
Moustafa zum Beispiel lebt seit drei Jahren in 
Münster; zunächst in der Flüchtlingsunterkunft 
auf „Haus Heidhorn“ und heute mit ihrer großen 
Familie in einem Haus in der Nähe der Siemens-
straße. Sie war drei Jahre auf der Hildegardis-
schule und startet in wenigen Wochen mit einer 
Ausbildung zur Arzthelferin. Marwa ist mit ihren 
Eltern und ihren neun Geschwistern von Syrien 
über die Türkei nach Deutschland geflohen. „Wir 

sind zu zwölft durch den dunklen Wald gelau-
fen und haben uns alle an den Händen gefasst, 
damit auch niemand verloren ging. Glücklicher-
weise hat das geklappt; wir haben niemanden 
verloren und konnten zusammenbleiben.“

Auch Bewohnerinnen berichteten von ihren 
Fluchterfahrungen, so als ob es erst gestern ge-
wesen wäre. „Das vergisst man nie mehr; es ge-
hört zum Leben dazu“, erklärt Freda von Kum-
mer. Sie hat Jahrzehnte später den Ort ihrer 
Kindheit, den sie damals fluchtartig verlassen 
musste, besucht. „Damals habe ich unter der Bir-
ke eine kleine Schatzkiste mit persönlichen und 
mir wichtigen Dingen vergraben. Ich hätte sie so 
gerne bei meinem Besuch ausgegraben; aber ich 
fand die Stelle nicht wieder, und zudem wurde 
ich von den jetzigen Besitzern keine Sekunde 
aus den Augen gelassen. Es war schon ein sehr 
komisches Gefühl.“ Auch Marwa hat in ihrem 
Haus etwas versteckt und zurückgelassen. „In ei-
ner kleinen Kiste habe ich unter anderem etwas 

„Ich bin glücklich in Deutschland!“
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Austausch Nähe

Freude

Miteinander

Bargeld und meine Lieblingshaarspange aufge-
hoben. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir 
nur für eine Weile fortgehen.“ So ähnlich dach-
ten letztendlich alle Fluchterfahrenen am Tisch. 
„Wir kommen wieder zurück!“ Das war der Ge-
danke, der die plötzliche Situation einigermaßen 
erträglich machte. Wie berührend war es, diese 
Gemeinsamkeiten über Generationen hinweg 
sehen zu dürfen. Vielleicht ist genau deshalb der 
Kontakt so leicht entstanden und das Interesse 
aneinander so groß.

Vielleicht entstand auch deshalb spontan eine 
weitere Idee für dieses neue Miteinander: Eine 
gemeinsame Fahrt mit Rikschas zum Café Kris-
tall! Jung und alt fuhren vereint in einer Rikscha 
quer durch Münsters Innenstadt. So schön war 

Danke an unsere Kooperationspartnerin Annette van Bebber, die das Projekt „Angekommen in deiner Stadt Münster“ vom 
Amt für Schule und Weiterbildung der Stadt Münster leitet und an Michael Kestin, „Fonografi“, der die Verbindung hergestellt 
hat und dieses wundervolle Miteinander fotografisch begleitet.

das! Am Ende dieses Abends entstand dann auch 
bereits die Idee für eine nächste gemeinsame 
Begegnung. Dann nämlich gibt es kulinarische, 
landestypische Leckereien mit entsprechenden 
Erklärungen! Marwa freut sich sehr darauf und 
bemerkte strahlend:
„Ich bin glücklich in Deutschland!“
 > Ulrike Wünnemann
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„Alle reden vom Wetter, wir nicht.“ Das war einmal ein Werbespruch der 
Deutschen Bundesbahn, die ja heute eher durch negative Schlagzeilen von 
sich reden macht. Es ging dabei logischerweise um schlechtes Wetter und die 
Vorteile des sicheren, ungehinderten Zugfahrens bei ungünstigen Straßen-
verhältnissen.

F ür gutes Wetter braucht man keinerlei 
Alternativen oder Vorkehrungen, aber 
Regen und sogenanntes „Schmuddelwet-

ter“ bieten ungleich mehr Gesprächsstoff. Sie 
sind schuld an Gelenkschmerzen, nassen Fü-
ßen, Aquaplaning, aufgeweichten Zeitungen vor 
der Haustür, überfüllten Bussen usw., aber vor 
allem: an schlechter Laune. Das finde ich unge-
recht! Natürlich denke ich nicht an Naturkata-
strophen wie extreme Regenfälle, Orkane und 
Überschwemmungen mit verheerenden Folgen 
und großem Leid für die Betroffenen. Damit 
werden wir ja leider im Zuge des Klimawandels 
immer öfter konfrontiert. Aber ein wolkenver-
hangener Himmel, strömender Regen oder auch 
Schnee, der in unseren Breitengraden schnell 
in unattraktiven Matsch übergeht? Kein Grund 

zum Ärgern! Ich beobachte schmunzelnd die 
Kinder in Gummistiefeln, die mit Wonne durch 
jede erreichbare Pfütze platschen; die Radfahrer, 
die mit angezogenen Beinen verstopfte Gullys 
umfahren; frisurbewusste Damen, die mit ulki-
gen Kopfbedeckungen, „Regenhexen“ genannt, 
ihre Lockenpracht zu retten versuchen. Ich sehe 
Schieferdächer und Asphalt, die in der Nässe 
glänzen wie poliert und Efeu an der Fassade, der 
mit den Regentropfen tanzt. Und was lehnt da 
an der Hauswand? Ein von seiner Schutzfunk-
tion überforderter, „übergeschnappter“ Regen-
schirm, vom resignierten Besitzer dem Sperrmüll 
überlassen. Kann man diesen Beobachtungen 
nicht auch etwas Positives, ja Fröhliches abge-
winnen? Ganz abgesehen davon, dass Regen für 
die Natur unverzichtbar ist, - wir hatten in den 

Es regnet,
       na und?
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I n seinem Buch „Warum der Schäfer 
jedes Wetter liebt“ beschrieb der 
spirituelle Lehrer Anthony de Mello 

eine Begegnung zwischen einem Wan-
derer und einem Schäfer. Als der Wan-
derer den Schäfer nach dem Wetter fragt, 
bekommt er folgende Antwort: „Genau so, 
wie ich es gerne habe.“ Daraufhin fragt der 
Wanderer verdutzt weiter: „Woher wissen 
Sie, dass es genau so sein wird?“
„Mein Freund, meine Erfahrung hat mir 
gezeigt, dass ich nicht immer das bekom-
me, was ich mir wünsche. Deshalb habe 
ich gelernt, stets das zu mögen, was ich 
bekomme. Und so bin ich mir sicher, das 
Wetter wird heute so sein, wie ich es mag.“
Es liegt an uns, was immer geschieht, 
Glück oder Unglück darin zu sehen.

„Ich freue mich, wenn 
es regnet, denn wenn ich 
mich nicht freue, regnet 
es auch!“              Karl Valentin

letzten Monaten viel zu wenig davon, - die Luft 
ist anschließend frisch und rein, die Wiesen duf-
ten, der Staub hat sich gelegt. Und nächtlicher 
Regen ist besonders reizvoll: er rauscht beruhi-
gend, ja geradezu einschläfernd vor dem Fens-
ter – zugegebenermaßen schlecht für frisch ge-
putzte Scheiben - , aber der Blick auf die andere, 
dunkle Straßenseite ist sehenswert: die Laternen 
gegenüber wirken wie von einem Strahlenkranz 
umgeben und erinnern an Wunderkerzen. Es gibt 

sogar lustige Schlagertexte zum Thema wie z. B. 
„Regentropfen, die an mein Fenster klopfen“, 
„Singing in the rain“, „Raindrops are falling on 
my head“, um nur einige zu nennen. 

Und um die Ostfriesen zu zitieren: es gibt kein 
schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung! 
Natürlich sind Tage, an denen die Sonne vom 
wolkenlos blauen Himmel strahlt, wunderschön 
und auch gar nicht so selten. Aber schlechtes 
Wetter ist auch nicht unbedingt Grund für eben-
solche Laune. Und das Argument, an trüben Ta-
gen sei doch alles so grau in grau, kann ich auch 
widerlegen: in der Mode ist grau eine sehr ele-
gante Farbe, man kann sie hervorragend kom-
binieren. Trotzen wir der vermeintlich düsteren 
Aussicht doch mit einem quietschgelben Regen-
mantel, dem „Friesennerz“, und einem Schirm 
in Regenbogenfarben. Und am Abend, gemüt-
lich zuhause im Sessel, ist auch ein gutes Glas 
Rotwein ein sehr schöner Kontrast! 
 > Ingeborg Ollmann
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Wir begeben uns auf Spurensuche 
von Otto Modersohn in der Zeit 
von 1874 bis 1889 in Münster und  
laden Sie, liebe leserinnen und  

leser herzlich ein, unserer 
Weg(e)- Beschreibung  

zu folgen.

Otto Modersohn 
in Münster
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D ie meisten kennen den Weg, viele nut-
zen ihn zum Spaziergang, zum Joggen, 
als Sportler (oder wer sich dafür hält), 

Fahrradfahrer in verbotener Weise, die schnell 
vorankommen wollen, oder Schulklassen: den 
Weg, der am ganzen südöstlichen Ufer des Aa-
sees verläuft, die Torminbrücke unterquert, bis 
zur Fußgängerbrücke in Höhe des Allwetter-
Zoos führt und dann auf die andere Seite des Aa-
sees wechselt. Dort geht er weiter in westlicher 
Richtung durch die Aaniederung auf Haus Kump 
zu, läuft dann im weiten Bogen bis zur Mecklen-
becker Straße, wo er in Höhe des Handelskam-
mer-Bildungszentrums endet.

Die wenigsten jedoch wissen, dass dieser Weg 
dem Malerehepaar Otto Modersohn und Paula 
Modersohn-Becker, seiner zweiten Ehefrau, ge-
widmet ist. Die Namensgebung geht auf eine 
Initiative des Mecklenbecker Geschichts- und 
Heimatkreises zurück. Im Mai 1994 wurde der 
Modersohnweg am Aasee eingeweiht. Bilder 
und Skizzen von Ansichten der damaligen Aa-
niederung säumen den Weg in Schautafeln. Er-
gänzt werden diese durch Erklärungen und Ge-
schichten zu seinen Werken. Sie gehören zum 
Frühwerk des Malers. Sein letztes Bild in dieser 
Reihe ist benannt „Sommerfreuden“. Das Origi-
nal befindet sich im Stadtmuseum Münster. 

Wer ist dieser Otto Modersohn?

Er gründete 1889 in Worpswede eine Künstler-
kolonie und zählt heute zu den bekanntesten 
und herausragendsten deutschen impressionis-
tischen Landschaftsmalern. Mit von der Partie 
waren die Maler Fritz Mackensen und Hans am 
Ende. Später gesellten sich weitere Maler wie 
zum Beispiel Vogeler und Overbeck und andere 
Künstler wie Rainer Maria Rilke dazu. Moder-
sohn verließ allerdings 1899 die Kolonie und 
ließ sich im nahe gelegenen Fischerhude nieder. 

Otto Modersohn wurde 1865 in Soest geboren. 
Aus beruflichen Gründen zog der Vater mit der 

Familie 1874 nach Münster. Ihnen war bekannt, 
dass die Familien der Modersohns ihre Wurzeln 
in Münster hatten, die bis ins 16. Jahrhundert 
reichten. Eine der sechzehn Frauen des Wieder-
täuferkönigs war Margarete Modersohn. Aber 
das ist eine ganz andere Geschichte. Ein Teil der 
Familie verblieb nach der Herrschaft der Wieder-
täufer in Münster Sie war in der Ludgeri-Pfarre 
ansässig. Das dokumentiert auch eine Inschrift 
um 1602 unter der Ludgerusstatue in der Ludge-
rikirche durch das Meisterzeichen.

Die Familie Modersohn wohnte in 
Münster in der Neubrückenstraße

Sie zog 1885 in die Friedensstraße um. Otto 
hatte noch drei Geschwister: den älteren Bru-
der Wilhelm, der spätere Amtsrichter in Teck-
lenburg; Ernst, der evangelischer Pastor wurde, 
und seine Schwester Laura, die später Rudolf 
Winkhaus heiratete und zusammen mit ihm das 
Werk Winkhaus aufbaute. Von ihrem Sohn Au-
gust wurde es weiter geführt. Es ist noch heu-
te existent und unter seinem Namen „August 
Winkhaus“ wohl bekannt. Otto besuchte das 
Gymnasium Paulinum in Münster und verließ es 
in der Unterprima, um in Düsseldorf 1884 auf 
Empfehlung des Leiters der Kunstakademie Ma-
lerei zu studieren.Schon in jungen Jahren zog es 
ihn hinaus in die Natur, um die Pflanzen- und 
Tierwelt zu studieren und sie in Skizzen und 
Zeichnungen festzuhalten. Oft begleitete ihn auf 
seinen Exkursionen in Münster und um Müns-
ter herum sein Bruder Ernst. Alles, was er auf 
seinen Wanderungen sah und für wert befand, 
hielt er zeichnerisch in Skizzenbüchern fest. So 
entstanden mehr als 30 Skizzenbücher. Fand er 
dabei ein schönes Motiv, malte er Landschaften 
mit allem, was sich in ihnen befand, mal mit 
mal ohne Häuser, manchmal verirrten sich auch 
Menschen in seine Bilder; manches schon im im-
pressionistischen Stil festgehalten. 

Über alle Wanderungen führte er Tagebuch. Sie 
waren geografisch systematisch angelegt. Er un-
ternahm sie in vielen Teilstücken nach und nach: 
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Der Abdruck des Bildes „Sommerfreuden“ erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Stadtmuseums Münster als Eigentümer; 
Fotograf Tomasz Samek. Leider besitzt das Stadtmuseum Münster nur wenige Bilder (Sommerfreuden, Milchmann, Bäume an der 
Dingstiege) und ein paar Skizzen im Depot. Otto Modersohns Werke sind dagegen überwiegend in den Museen in Worpswede, 
Fischerhude, Bremen und Tecklenburg zu bewundern. Die Skizzenbücher befinden sich in Verwahrung der Otto-Modersohn-Stif-
tung. Die Kenntnisse über Modersohn verdanken wir dem Kunsthistoriker und 1. Vorsitzenden des Mecklenbecker Geschichts- und 
Heimatkreises e.V. Karlheinz Pötter. Nachzulesen in seinem Buch „Otto Modersohn in und um Münster 1884 – 1889“.

in seine engere Heimat 
St. Mauritz, in den Süd-
osten von Haus Lüt-
kenbeck bis Wolbeck, 
in den Nordosten bis 
Handorf, in den Nor-
den bis zur Wienburg 
über Haus Rüschhaus, 
bis Altenberge. Weite-
re Wanderwege waren 
entlang der Mecklen-
becker Straße im Aatal, 
ausgehend vom Aegidi-
itor bis zu Haus Kump.

Dagegen gibt es im 
Verhältnis zu den Auf-
zeichnungen im Um-
land weit weniger Bil-
der und Skizzen aus 
der Stadt selbst. Na-
türlich war er bei sei-
nen Unternehmungen 
schnell im Umland, da 
zu seiner Zeit die Stadtgrenzen gerade nur we-
nig über den Promenadenring hinaus gingen. 
Dank dieser Skizzenbücher, Zeichnungen und 
Gemälde sind wir heute ausführlich darüber in-
formiert, wie die Stadt Münster damals in ihrem 
nahen Umland mit ihren Wiesen, Feldern und 
Ansiedlungen ausgesehen hat.

Er besuchte gerne und 
oft seinen Bruder in 
Tecklenburg und streif-
te mit ihm durch Teck-
lenburg und die Umge-
bung. Seine Eindrücke 
hat er in Skizzen und 
Bildern festgehalten; 
sie sind im Modersohn-
Museum in Tecklen-
burg zu sehen.

Dem frühen Maler Mo-
dersohn stand in sei-
nen jungen Jahren die 
ganze Landschaft des 
Münster- und des Teck-
lenburger-Landes Mo-
dell. Unzählige Skiz-
zen, Zeichnungen und 
Gemälde entstanden 
in dieser Zeit.

Aber bereits im Jahr 1889 bekannte er:

„Bei mir muß das tiefe poetische Gefühl 
für die Natur alles überragen, um dessen 
willen ich male. (…) Mich regt die Natur, 
das All, das unermeßlich Hohe, Erhabene, 
Tiefe, was in der Natur liegt an.“

Schon sehr früh wandte er sich damit vom aka-
demischen Malstil ab und fand seinen eigenen 
Weg als Maler und Künstler.
 > Günter Kassebeer

Sommerfreuden, Otto Modersohn
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lust auf einen Erkundungsgang?
 
Dann nehmen Sie die Linie 15 oder 16 
bis Hauptbahnhof (D1), steigen um in die 
Linie 10 (C1) auf der gleichen Seite und 
fahren bis zur Haltestelle „Bismarckallee“. 
Dort beginnen Sie Ihre Tour. Die Rückfahrt 
können Sie wieder mit der Linie 10 antre-
ten. Die Haltestellen befinden sich auf der 
Scharnhorststraße.

Oder Sie fahren mit der Tibus Residenz am 
20. September 2019 an den Aasee. Dann 
nämlich gibt es einen Erkundungsgang vor 
Ort auf dem Otto-Modersohnweg. Weitere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte 
unserem Veranstaltungskalender.

Verlauf und Erläuterungen 
zieren den Weg

Schautafel am Modersohn-
weg
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Ein lauer Sommerwind bewegt die üppigen, weißen Hortensienbüsche. 
Die luft ist warm und ab und an hört man das Gurren einer Taube. 

A lles ist vorbereitet: Tische und Stühle 
stehen bereit, und gerade habe ich zwei 
Riesenkannen mit eisgekühlter, hausge-

machter Zitronenlimonade aus der Küche abge-
holt. Die eine ist mit Rosmarin versetzt, die an-
dere mit Zitronenmelisse. Eine Auswahl kühler 
Zitronenkekse und einen Berg frischer Zitronen 
schiebe ich ebenfalls auf dem Service-Wagen 
über die Dachterrasse im ersten Stock. 

Ich bin ein wenig aufgeregt, denn es ist mein 
erster Versuch mit einem besonderen Veran-
staltungsformat, bei dem ich Gegenstände des 
täglichen Lebens in ihrer Vielschichtigkeit oder 
Ganzheitlichkeit darstelle. Ich möchte den Zu-

hörern quasi eine Perspektive aus verschiedenen 
Ebenen ermöglichen. Wird überhaupt jemand 
kommen? Und wird es den Gästen gefallen? Mei-
ne ersten Befürchtungen scheinen unbegründet, 
denn schon öffnet sich die Tür und die Terrasse 
füllt sich zusehends. Um genau zu sein, sogar bis 
auf den letzten Platz! Erwartungsvoll schauen 
mich fünfundzwanzig Augenpaare an. 

Was verbirgt sich wohl hinter einem solchen 
„Rundumblick“? Ich erkläre, dass heute die Zi-
trone mit allen Sinnen erlebt werden kann. Zu-
erst verlangt der Geschmackssinn sein Recht. 
Die beiden Zitronenlimonaden werden verkos-
tet und es wird überlegt, ob denn nun der un-

Eine kleine Reise 
rund um die Zitrone …
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bekannte Geschmack des Rosmarins oder die 
etwas herbere Zitronenmelisse dem eigenen 
Gusto besser entspricht. Die relative Süße der 
Zitronenkekse vermischt sich mit der Frische der 
Limonade und hinterlässt einen sehr zitronigen 
Geschmack im Mund. 

Als nächstes wenden wir uns dem Hören zu. 
Wer erkennt das Lied, das aus dem Lautsprecher 
erklingt? Das Intro ist recht lang, doch dann 
schwebt die unverwechselbare Stimme Rudi 
Schurickes mit „Das Land, in dem die Zitronen 
blühen“ über die Dachterrasse. Zumindest die 
Melodie ist bekannt und viele summen mit. Den 
weit größeren Zuspruch ernte ich aber mit einer 
kurzen Rezitation des Gedichts „Kennst du das 
Land, wo die Zitronen blüh‘n?“ aus Goethes 
„Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Hier sind fast alle 
Gäste textsicher und sprechen mit. 

Nun erzähle ich ein wenig über die Geschichte 
der Zitrone. Über die verschiedenen Arten, 
wo sie angebaut werden und – ganz wichtig 
– ihre herausragende Bedeutung in der Kü-
che, im Haushalt, in der Ernährung und in der 
Medizin. Die enge und historische Verbindung 
zwischen Amalfi, Capri und der gelben, wohl-
riechenden Frucht findet ebenfalls Beachtung. 
Jetzt erhält jeder Gast eine saftige, große, unge-
spritzte Zitrone, die er oder sie nach Herzenslust 
befühlen und später in der eigenen Wohnung 
verarbeiten kann. 

                                           Schließlich geht es um  
                  die Rolle der Zitrone 
                                          und ihrer Schwester Ber- 
                         gamotte in der Parfüm- 
                   Gewinnung. Zitrusnoten werden  
               oft als Kopfnoten bei frisch-spritzigen 
Parfüms genutzt. Die Parfümerie Pieper in der 
Ludgeristraße hat uns freundlicherweise für die-
sen Nachmittag verschiedene Proben von zitrus-
notigen Parfüms abgefüllt und die enthaltenen 
Ingredienzien dazu notiert. Jeder erhält jeweils 
ein Tröpfchen der kostbaren Flüssigkeiten und 
vergleicht die verschiedenen Gerüche auf der 
Haut, die sich nach einem Moment des Einwir-
kens und Verfliegens von Hauttyp zu Hauttyp 
sehr unterschiedlich entwickeln.

Welcher Sinn fehlt jetzt noch? Es ist das Sehen 
und wir sprechen über die verschiedenen Be-
deutungen der Zitronen in der Malerei. Eini-
ge Ausdrucke mit Werken von Jacob van Huls-
donck, Otto Dix und Paula Modersohn machen 
die Runde und alsbald entsteht eine angeregte 
Diskussion über Zitronen, das Wetter und das 
Leben an sich.

Gelächter perlt auf, die Reste der Limonade wer-
den verkostet und am frühen Abend machen sich 
meine Gäste wieder auf den so nahen Heimweg. 
Vielleicht sind Sie ja beim nächsten „Rundum-
blick“ im September auch dabei? Es würde mich 
sehr freuen.
 > Sabine Giza

Sommerabend auf unserer Dachterrasse
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Tibus-Momente
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V or einigen Wochen fand sich im Innen-
hof der Residenz eine Postkarte mit oben 
stehenden Zeilen. Leider haben wir den 

Autor oder die Autorin nicht ausfindig machen 
können. Die Zeilen haben uns aber dahingehend 
inspiriert, aus dieser Idee einen Wettbewerb zu 
veranstalten. 
Unser Slogan in der Tibus Residenz lautet „Im 
Herzen jung!“. Den schreiben wir nicht nur, son-
dern den leben wir auch! Wir verbinden damit 
ein aktives, selbstbestimmtes Leben im Alter mit 
lebendigem Kontakt untereinander. 
Jetzt möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, motivieren, auch so einen Vierzeiler oder 
Ähnliches zu verfassen. Die einzige Vorausset-
zung dafür ist, unseren Slogan „Im Herzen jung!“ 
im Rahmen Ihrer vier Zeilen zu verwenden. 
Wir freuen uns über viele verschiedene Einrei-
chungen. Die originellsten werden in der nächs-
ten Ausgabe unserer Rundschau veröffentlicht, 
und auf den Gewinner wartet eine Rikscha-Fahrt 
für zwei Personen durch das schöne Münster. 
 > Ulrike Wünnemann

Was reimt sich auf 
„Im Herzen jung“?

Vor dem Haupteingang wartet
so manche Bank

Üppig schäumt ein Rosengerank
Im Brunnen die Kugel 

dreht sich mit Schwung
Ein Slogan ruft „Im Herzen jung!“ 

Übrigens: 
Wenn’s regnet, 

na und … 
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Es sollte ein entspannter Sommerausflug zum staatlich aner-
kannten Erholungsort im Herzen des Münsterlands werden …

Sollte es. Doch dann kam die erste wirkliche 
Hitzewelle des Sommers angerollt. Für un-
seren Ausflugstag wurden stolze 35 Grad 

Celsius im Schatten angekündigt. Das hat viele 
Ausflugsinteressierte verschreckt, so dass wir 
mit nur neun Bewohnerinnen und uns Ausflugs-
begleiterinnen den angenehm klimatisierten Bus 
bestiegen. Besagte neun Damen ließen sich in 
ihrer Unternehmungslust durch die hohen Tem-
peraturen nicht abschrecken. Kühles Wasser, im-
mer wieder am Platz serviert, machte die Fahrt 
durch das sommerliche, wunderschön bunte 
Münsterland angenehm kühl. Und Frau Pfützen-
reuter begleitete mit Sach- und Lachgeschichten 
die beeindruckenden Landschaftsbilder.

In Billerbeck angekommen, ging es zum denk-
malgeschützten Archidiakonatshof, der neben 
seinem farbenfrohen Vorgarten auch eine inte-
ressante Vorgeschichte zu bieten hat. Bis zum 
Jahr 1825 war er in kirchliche Verwaltungsein-
heiten eingeteilt und war die Stellvertretung des 
Fürstbischofs in diesem Amtsbezirk. Bei einem 
Brand wurde das Gebäude zerstört, und nur der 
Seitenflügel überstand das Feuer; er stammt 
noch aus dem Mittelalter. 1679 wurde das heuti-
ge Gebäude durch Wilhelm Freiherr zu Fürsten-
berg wieder aufgebaut; sein Wappen ziert den 
Eingang am Kirchplatz. Die lateinische Inschrift 
weist auf die hohen Ämter des adeligen Geist-
lichen hin. Durch die napoleonische Verweltli-
chung des Kirchenbesitzes im Jahre 1802 wech-
selte der Archidiakonatshof den Eigentümer und 
ist bis heute in Familienbesitz.

Ein paar Schritte weiter steht die alte Stadt- und 
Pfarrkirche St. Johann, die zu den bedeutends-
ten Kunstdenkmälern spätromanischer Zeit in 
Westfalen gehört. Das älteste Baudatum der Kir-

che ist das Jahr 1074. Von diesem Bau sind nur 
die unteren Teile des Turms und der Grundstein, 
der sich heute im rechten Seitenschiff befindet, 
erhalten. Der Grundstein für den heutigen Kir-
chenbau wurde im Jahre 1234 gelegt. Der In-
nenraum beeindruckt mit besonders reicher, 
kunsthistorisch wertvoller Ausstattung, für de-
ren Betrachtung wir uns ausreichend Zeit nah-
men. Wir bewunderten den Taufbrunnen und 
das Highlight der Kirche: eine gotische Doppel-
strahlenmadonna aus der Zeit um 1480, die im 
Mittelschiff hängt. 

Im Anschluss schmeckte uns allen im Dom-Café 
Frede, im Schatten des Billerbecker Doms gele-
gen, ein leckeres Eis. Wir genossen trotz Hitze 
diesen Ausflug und tauschten uns angeregt aus. 
Der Weg zurück zum Bus ging über den Biller-
becker Märchenpfad, der direkt auf den Bahn-
hof zuführt. Der Billerbecker Bahnhof beinhal-
tet neben seiner Radstation mit Fahrradverleih 
und Werkstatt einen Kiosk, eine Cafeteria, sowie 
einen kleinen Laden mit Besonderheiten der 
Stadt, die die Besucher zum Verweilen einladen. 
Wir haben selten so einen netten Bahnhof gese-
hen! Da verwundert es nicht, dass er 2004 eine 
Auszeichnung als „Wanderbahnhof – einem der 
schönsten Kleinbahnhöfe in NRW“ erhielt. Mit 
vielen Eindrücken im Gepäck ging es auf Seiten-
wegen zurück zur Tibus Residenz. 

Mit Freude begleite ich diese vom Haus organi-
sierten Ausflugsfahrten. Nicht nur, weil ich da-
durch Münster und die nähere Umgebung besser 
kennenlerne, es sind vor allen Dingen die viel-
fältigen Begegnungen im Laufe eines solchen 
Nachmittages, die ich als besonders bereichernd 
und interessant erlebe. Danke dafür.
 > Greta Dehnhardt

Billerbeck im Hochsommer
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Sie erlebten die Schrecken der napoleo-
nischen Herrschaft von Anfang bis zum 
Ende und hinterließen trotzdem ein be-

wundernswertes wissenschaftliches Erbe. Die 
Familie Grimm stammt aus Hanau bei Frank-
furt. Zwei Vorfahren waren Pfarrer in Steinau 
und Hanau, die Mutter Dorothea kam aus einer 
hessischen Juristenfamilie. 1791 wurde der Va-
ter Philipp Wilhelm Grimm, ein Jurist, zum Amt-
mann im hessischen Steinau ernannt. Dort starb 
er 1796 im Alter von 45 Jahren. Damit stand 
Mutter Dorothea vor schweren Problemen, denn 
die Familie verlor ihre gesicherte Existenz. Der 
älteste Sohn Jacob war gerade elf Jahre alt, sein 
Bruder Wilhelm ein Jahr jünger. Nur durch die 
Unterstützung ihrer Schwester Henriette, die in 
Kassel Hofdame bei der Hessischen Kurfürstin 
war, konnten Jacob und Wilhelm das Gymnasi-
um in Kassel und anschließend in Marburg die 
Universität besuchen. Die Mutter und die übri-
gen vier jüngeren Geschwister blieben verarmt 
in Steinau zurück.

Jacob und Wilhelm studierten Jura

Das entsprach dem Wunsch des Vaters. Ihre 
Liebe gehörte aber von Anfang an der Philolo-
gie. Darin unterstützte sie ihr Lehrer Carl von 
Savigny, der Vorlesungen in Rechtsgeschichte 
hielt. Über seinen Schwager Clemens Brentano 

machte er die Brüder bekannt mit den Dichtern 
der Romantik, besonders mit Achim von Arnim. 
Nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung 
1806 kehrten die Grimms nach Kassel zurück, 
wo sie eine Anstellung an der Kasseler Biblio-
thek fanden und nebenbei für Brentano deut-
sche Märchen und Sagen sammelten.

Die Zeit unter Napoleon

1808 ernannte Napoleon Bonaparte seinen Bru-
der Jérôme zum König von Westphalen mit Re-
gierungssitz in Kassel. Im gleichen Jahr starb die 
Mutter Grimm und der 23-jährige Jacob musste 
die Familie ernähren. Daher war die Anstellung 
als Privatbibliothekar bei Jérôme Bonaparte 

Für die in Hanau geborenen Brüder Grimm wurde dort 
1896 vor dem Neustädter Rathaus diese Doppelstatue 
enthüllt.

Die Brüder Grimm, 
ein Glücksfall
Jacob und Wilhelm Grimm sind weltberühmt 
durch ihre „Haus- und kindermärchen“.  
Aber keineswegs sind sie nur die Sammler und 
Poeten der Biedermeierzeit. 
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hochwillkommen. Wilhelm war in dieser Zeit 
oft krank, trotzdem arbeitete er in der Kasseler 
Bibliothek. Seine Liebe und schöpferische Kraft 
galt der Märchensammlung, aus der er ein wun-
derbares, später weltberühmtes Buch machte. 
In dieser Zeit litten die Brüder echte materielle 
Not, denn sie hatten ganz schwere Geldsorgen. 
Ohne Förderer, wie zum Beispiel die Kurfürstin 
Karoline von Hessen, hätten die Brüder Grimm 
ihre wissenschaftliche Laufbahn vermutlich 
nicht fortsetzen können. 1808 begann Jacob 
die Arbeit an der „Deutschen Grammatik“. Hier 
wird die Entwicklung der indogermanischen 
Sprachen untersucht. Diese Studien führten 
vierzehn Jahre später, 1822, zu Jacobs Ent- 
deckung der Lautverschiebungen, die bis heute 
als „Grimm’s Law“ gültig sind. 

Jakob und die Sprachforschung

Als 1813 nach dem Sturz Napoleons das Kur-
fürstentum Hessen wiederhergestellt wurde, 
übernahm der zurückgekehrte Kurfürst Ja-
cob Grimm in seinen diplomatischen Dienst. 
Er sandte ihn 1815 als Legationssekretär zum 
Wiener Kongress. Dort verhandelte er über die 
Rückführung geraubter Kunstschätze nach Hes-
sen und Preußen. Dennoch nahm Jacob im glei-
chen Jahr Abschied von der Diplomatie, er woll-
te sich ganz der Sprachforschung widmen. So 
wurde er Sekretär an der Bibliothek zu Kassel. 
Hier begründete er unter anderem die Erfor-
schung der romanischen Sprachwissenschaften.

Eine große, sehr positive Veränderung schuf Wil-
helm, der seit der Rückkehr 1806 nach Kassel als 
Sekretär an der Bibliothek arbeitete. 1825 hei-
ratete er Dorothea Wild, die Tochter einer lang 
befreundeten Apothekerfamilie. Jetzt festigten 
sich die Lebensumstände der Brüder, die wei-
terhin, nun zu dritt, zusammen lebten. In den 
kommenden Jahren wurden drei Kinder gebo-
ren, aber auch jetzt blieb Jacob, wie sein ganzes 
weiteres Leben, zuhause in Wilhelms Familie.

Die „Göttinger Sieben“ 

1829 wurden beide Brüder zu Professoren an 
der Universität Göttingen ernannt. Die Stadt 
gehörte zu Hannover, die regiert wurde von 
Wilhelm IV, König von Großbritannien und Ir-
land. Er erließ 1833 ein neues, freiheitliches 
Staatsgrundgesetz. Sein Nachfolger wurde der 
66-jährige britische Prinz Ernst August, Herzog 
von Cumberland. Bei seinem Amtsantritt 1837 
hob er eigenmächtig das neue Grundgesetz auf. 
Gegen diesen Verfassungsbruch legten sieben 
Professoren der Göttinger Universität Protest 
ein. Sie sind bis heute als die „Göttinger Sieben“ 
berühmt. Als Antwort entließ Ernst August am 
12. Dezember 1837 diese sieben Professoren. 
Drei von ihnen verwies er sogar zusätzlich des 
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Landes, darunter auch Jacob Grimm. So kehr-
ten 1837/38 die Brüder vom Königreich Hanno-
ver zurück ins hessische Kassel.

Die Arbeit am „Deutschen Wörter-
buch“

Dort wohnten sie zunächst bei ihrem Maler-Bru-
der, Prof Ludwig Emil Grimm, der seit einigen 
Jahren an der Kunst-Akademie lehrte. Inzwi-
schen musste hauptsächlich Wilhelm die dritte 
Auflage der Kinder- und Hausmärchen bearbei-
ten. Im gleichen Jahr begannen Jacob und Wil-
helm ihre gemeinsame Arbeit am „Deutschen 
Wörterbuch“. Ohne die Göttinger Entlassung 
wäre dieses Werk nicht entstanden, es war als 
eine Entwicklungsgeschichte der Wörter ge-
plant, und bis zu ihrem Tod arbeiteten beide 
Brüder daran. Zwei Jahre verbrachten Jacob 
und Wilhelm wieder in Kassel, sehr beschäftigt, 
aber ohne Anstellung. 1840 holte sie der kunst-
liebende neue preußische König Friedrich Wil-
helm IV. nach Berlin. Er war der Sohn der im 
Volk unvergessenen Königin Luise. Unmittelbar 
nach seiner Amtsübernahme ernannte er die 
beiden Brüder zu Mitgliedern der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften.

Grimm’s Law beschäftigt sich mit der histori-
schen Entstehung der deutschen Sprache aus 
dem indogermanischen Gemisch. Die erste 
„germanische Lautverschiebung“ ereigne-
te sich vor etwa 2500 Jahren zwischen 500 
und 300 vor Christus. Hier gab es die Laut-
verschiebung, den Akzentwandel und die 
Entstehung schwacher Verben. Die zweite 
„althochdeutsche Lautverschiebung“ dauer-
te bis ins achte Jahrhundert nach Christus, 

Noch rund 20 Jahre lebten sie in Berlin, endlich 
unbelastet von finanziellen Sorgen.

Im Frühjahr 1848 wurde Jacob nach Frankfurt 
in die Nationalversammlung gewählt. Er war 
Abgeordneter von Essen-Mülheim-Ruhr, aber 
im Herbst legte er sein Mandat nieder. Von nun 
an konzentrierte er sich ganz auf die Arbeit am 
Deutschen Wörterbuch. 

1859 starb Wilhelm mit 73 Jahren, Jacob 1863 
mit 78 Jahren. Die Brüder wurden Seite an Sei-
te auf dem Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schö-
neberg begraben, die Grabstätte gehört zu den 
Ehrengräbern des Landes Berlin.

Ein Leben lang schien Wilhelm im Schatten sei-
nes Bruders zu stehen, aber in Wirklichkeit er-
gänzten sich die beiden in beispielloser Weise. 
Während Jacob kühn und umfassend die neuen 
Richtungen bestimmte, sorgte Wilhelm mit sei-
ner sorgfältigen Vorgehensweise für die erfolg-
reiche Realisierung des Geplanten. So können 
wir mit Recht sagen: sie waren ein „Glücksfall“.
 > Dr. Ursula Feldmann

also bis vor 1200 Jahren. In ihr entstand aus 
den südlichen westgermanischen Dialekten 
die althochdeutsche Sprache.

Wir erkennen daraus, dass die Sprache durch 
den Umgang der Menschen miteinander ge-
formt wird. Deshalb ist sie auch einer stän-
digen Entwicklung unterworfen, spiegelt sie 
doch unser Leben.

Grimm’s Law
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„Es gibt überall Blumen,
für den,

der sie sehen will.“ 
Henri Matisse
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Der Tibus Residenz gegenüber, direkt an der Aa, gibt es heute ein Restaurant, 
das „Extrablatt“. An dieser Stelle stand bis 1890 ein Armenhaus, „Elisabeth zur 
Aa“. Schutzheilige des Hauses war die Heilige Elisabeth. Es war ein Haus für 
arme, alte und kranke Frauen, die dort ihren lebensabend verbringen konnten. 

Z ehn Armenhäuser soll es in Münster um 
1650 gegeben haben, am Ende des Jahr-
hunderts hatte sich die Zahl schon ver-

doppelt. Der Bedarf war offensichtlich groß. Es 
gab kleine Armenhäuser für nur zwei Personen 
und einige große mit Platz für mehr als dreißig 
Menschen. Um 1700 waren in Münster in Ar-
menhäusern an die dreihundert Alte und Arme 
registriert, meist nach Geschlechtern getrennt. 
Der Bedarf für Frauen lag wesentlich höher als 
der für Männer. Die Menschen in diesen Häu-
sern bildeten eine Lebensgemeinschaft, in der 
gegenseitige Unterstützung selbstverständlich 
vorausgesetzt wurde. In der Stadtgesellschaft 
waren sie angesehene Bürger. 

Für die Erstellung und eine grundlegende finanzi-
elle Sicherheit dieser Häuser sorgten wohlhaben-
de und wohltätige Bürger in Form von Stiftungen, 
Spenden und Schenkungen. Zur Verwaltung wur-
den Provisoren oder Almosenverwalter eingesetzt. 
Die hatten sich nicht nur um die erforderlichen 
Gelder zu kümmern, sie waren auch für den lau-
fenden Betrieb verantwortlich. Zur Erledigung der 
täglich anfallenden Aufgaben wurde die Mithilfe 
der Bewohner erwartet. Darüber hinaus mussten 
für die schweren Arbeiten Mägde, Knechte und 
weitere Bedienstete eingestellt werden. Nicht zu-
letzt waren sie verantwortlich für ein friedfertiges 
Miteinander in der Wohngemeinschaft.

Das Armenhaus an der Aa 
Die Skulptur der „Heiligen Elisabeth“ an der  Bergstraße
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Zwischen 1354 und 1357 entstand an der heu-
tigen Bergstraße neben der Aabrücke ein Hos-
pital zur Unterbringung von 33 Frauen. In den 
verschiedenen Gründungsdaten zeigt sich die 
Schwierigkeit der Finanzierung. Um an die not-
wendigen Gelder für den Bau zu kommen, muss-
ten mehrere kleine Armenhäuser geschlossen 
werden. So konnten die jeweiligen Stiftungen 
auf das Haus an der Aa übertragen werden. Zu-
letzt war davon auch das Armenhaus „Wegesen-
de“ betroffen, das bei seiner Schließung noch 6 
Frauen beherbergte. Das neue große Haus lag in 
der Trägerschaft des Stadtrates, die Leitung wur-
de wie üblich in die Hände eines Provisors ge-
geben. Um an weitere Gelder für den Unterhalt 
des Hauses zu kommen, hatte einer der Provi-
soren eine Idee: Gegen eine Spende durfte man 
am 19. November, dem Namenstag der Patro-
nin, die Säuglingspuppe des Heiligen Johannes 
einige Minuten wiegen. Es soll ein einträgliches 
Geschäft gewesen sein. Es gibt sie heute noch: 
die historische, in Neapel geschnitzte Wiege von 
1630 aus dem Armenhaus „Elisabeth zur Aa“. 
Man kann sie um die Weihnachtszeit im Stadt-
museum in Münster besichtigen.
 
In das Haus an der Aa kamen Frauen, die wegen 
Krankheit und Alter nicht mehr für sich selber 
sorgen konnten und keine Angehörigen hatten. 
Nicht jede bedürftige Person konnte mit einer 
Aufnahme rechnen, denn die Anzahl der Plätze 
war begrenzt. Fremde hatten gar keine Chance. 
Die Frauen sollten bei Einzug eine Grundausstat-
tung mitbringen. Neben Bekleidung gehörten 
dazu einfache Möbel wie ein Bett, Tisch und Stuhl 
und sonstige Gebrauchsgegenstände. Wer kein 
Bett hatte, bekam eine Strohmatratze. Unterkunft 
und Verpflegung waren kostenfrei, auch für Hei-
zung wurde gesorgt. 

Die Bewohnerinnen mussten sich verpflichten, 
die Hausordnung einzuhalten. Die Regeln dazu 
waren streng und genau festgelegt. Sie waren auf 
einer Rolle notiert und wurden den Neulingen im 
Beisein aller Bewohner vorgelesen, sogar noch im 
19. Jahrhundert. 

„Ora et labora“: Bete und arbeite, die Kloster-
regel des heiligen Benedikt galt auch hier. Die 
Bewohnerinnen mussten regelmäßig an den 
Gottesdiensten und Betstunden teilnehmen und 
täglich für das Seelenheil ihrer Wohltäter beten, 
mindestens 15 Vaterunser und Ave-Maria. Die 
Frauen mussten sich auch nach ihren Möglich-
keiten an den anfallenden Arbeiten in Küche und 
Garten beteiligen. Es war selbstverständlich, dass 
sie sich untereinander halfen, auch ihre Mitbe-
wohnerinnen pflegten, wenn sie krank wurden. 
Strafen waren ebenfalls in der Hausordnung auf 
der Rolle vorgesehen. Sie gingen vom Essensent-
zug bei kleineren Vergehen bis hin zum endgül-
tigen Hausverweis bei schweren Vergehen. Beim 
Tode ging ihre meist geringe Habe in den Besitz 
des Armenhauses über. 

Erst 1890/91 wurde das mittelalterliche Haus 
abgerissen und ein neues Haus gebaut mit Gel-
dern, die das Ehepaar Hötte gestiftet hatte. Weil 
nach dem ersten Weltkrieg der Bedarf an Woh-
nungen groß war, wurde es zu einem Wohnhaus 
umgebaut. 1973 wurde auch dieses Haus abge-
rissen. In dem Neubau gab es lange Zeit ein Re-
staurant „Elisabeth zur Aa“, genannt nach dem 
einstigen Armenhaus. 
 
Heute erinnert eine Skulptur der Heiligen Eli-
sabeth an der Ecke zur Bergstraße an das Ar-
menhaus. Im Gedenken an ein Wunder hält die 
„Mutter der Armen“ Rosen in ihren Händen. 
 > Ingeborg Schoneberg

Blick von der Tibus Residenz auf die Stelle des damaligen 
Armenhauses
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„Sonntagskleid“

Liest man das fast vergessene Wort 
oder hört es, wenn Erinnerungen 
an längst vergangene Zeiten ausge-

tauscht werden, erscheinen plötzlich viel-
fältige schöne bunte Bilder vor dem inne-
ren Auge, und längst verstorbene, liebe, 
fürsorgliche Menschen sind einem wieder 
besonders nahe.

„Sonntagskleid“ weckt in mir die Erinne-
rung an Kleider, die meine jüngere Schwes-
ter und ich als Kinder trugen, weniger an die 
gewiss auch nicht alltäglichen meiner Mut-
ter. Und ich sehe die Hausschneiderin, die 
in regelmäßigen Abständen zu uns kam. Ein 
hellblaues Sommerkleid taucht auf, dessen 
Oberteil große Blüten, in zarten Pastellfar-
ben gestickt, zierten. Oder ich erinnere mich 
an ein rotes Kleid aus leichtem Wollstoff, das 
für die Übergangszeit bestimmt war. Meine 
Mutter hatte die Passe mit einem vielfarbi-
gen Blumenmuster bestickt. Das winterli-
che Sonntagskleid, gewöhnlich aus einem 
festeren Wollstoff genäht oder, wenn fertig 
gekauft, das beliebte Bleyle-Kleid, bedurften 
noch eines besonderen Fleckenschutzes, ei-
ner weißen Schürze oder gar eines mit bun-
ter Litze geschmückten weißen Kittels, den 
die Weißnäherin gefertigt hatte. Wenn das 
sonntägliche Mittagessen verzehrt war und 
keine größere Gefahr mehr bestand, das 
empfindliche Sonntagskleid zu beschmut-
zen, hatte es seine Dienste getan und wurde 
bis zum nächsten Sonntag weggehängt.

Manchmal musste das Sonntagskleid nach 
dem Mittagessen robusterer, bequemerer 
und weniger empfindlicherer Kleidung wei-
chen, dann nämlich, wenn für den Nach-
mittag eine längere Wanderung oder eine 
Radtour mit den Eltern auf dem Programm 
standen. Aber obwohl der Familienaus-
flug erfreuliche und bereichernde Stunden 
schenkte, freute ich mich gewöhnlich doch 
darauf, mich nach einer Woche wieder 
mit dem schönen geliebten Sonntagskleid 
„schmücken“ zu können. 

Unsere geschätzten bestickten Sommer-
Sonntagskleider konnte in der Kriegszeit 
eine jüngere Cousine nachtragen, hatte sich 
unsere Mutter doch, wie die meisten ih-
rer Zeitgenossen, beim Kauf der Stoffe um 
„Nachhaltigkeit“ bemüht, ohne den Begriff 
und die Auswirkung der mit ihm bezeichne-
ten Haltung zu kennen. 

Wie bei anderen „vergessenen“ Wörtern fra-
ge ich mich, warum „Sonntagskleid“ nicht 
mehr zu unserer gewöhnlich verwendeten 
Alltagssprache gehört. Gewiss gibt es ver-
schiedene Antworten, an erster Stelle wohl 
die religiöse. Der Sonntag ist für uns Chris-
ten jeder Konfession der Tag des Herrn, des 
Gottesdienstes und der Arbeitsruhe, deutli-
cher unterschieden vom Werktag, der Zeit 
der Berufsarbeit im weitesten Sinne, die 
bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts von den meisten Menschen auch 

FAST VERGESSENE WÖRTER

26 RUNDSCHAU 3/2019  >  RüCkBlICk



noch am Samstagvormittag verrichtet wur-
de. Für die Vielfalt der Feste und Freizeitun-
ternehmungen stand nur der Sonntag zur 
Verfügung. So konnte man im allgemeinen 
das besonders geliebte schöne Kleid nur am 
Sonntag aus dem Schrank holen und tragen. 
Inzwischen hat die arbeitsfreie Zeit, die für 
die vielfältigen Feiern und Freizeitunterneh-
mungen zur Verfügung steht, für die meis-
ten Berufstätigen schon am Freitagmittag 
begonnen. Sie schmücken sich schon fast 
zwei Tage vor dem Sonntag zu vielerlei fest-
lichen Gelegenheiten mit dem, was früher 
fast nur dem Sonntag vorbehalten war und 
den Namen Sonntagskleid trug. 

Um es noch einmal zu betonen: der Sonn-
tag hat als arbeitsfreier, festlicher Tag das 
Alleinstellungsmerkmal längst verloren. 
Die Kalendermacher haben ihn seit einigen 
Jahren zum letzten Tag der Woche werden 
lassen, die nun mit dem Montag beginnt. 
Dass man den Tag des Herrn mit einem Got-
tesdienst begehen und sich dafür anders als 
für die Alltagsarbeit oder die verschiede-
nen Freizeitunternehmungen kleiden kann, 
übersteigt das Vorstellungsvermögen einer 
rapide wachsenden Zahl, vor allem jüngerer 
Menschen. Haben wir Alten versäumt, ihnen 
überzeugend vorzuleben, was der Sonntag 
uns bedeutet, warum es für viele von uns 
das Sonntagskleid noch gibt, obwohl wir 
den Begriff kaum noch verwenden? 
 > Maria Hürten

Wie vielen Personen wurde zur Mittagszeit in-
nerhalb von 25 Minuten an der Rezeption wei-
tergeholfen?

Zum Beispiel:
– ein Taxi gerufen
– nach der genauen Uhrzeit gefragt
– eine Mitarbeiter-Essensmarke gekauft
– ein Fax versendet
– eine Telefonnummer herausgesucht
– Briefmarken verkauft 
–  eine Anmeldung zur Ausflugsfahrt 
   entgegengenommen
– nach Mitarbeitern im Haus gefragt
– eine defekte Glühbirne reklamiert
– nach sonstigen Reparaturarbeiten gefragt
– Telefongespräche weitergeleitet
– ein Gästeappartement reserviert
– um Arztbegleitung gebeten
– ein Stock als Verloren gemeldet
– Dienstschlüssel rausgegeben
– Abrechnungen gemacht
– nach Unterstützung bei PC-Problemen gefragt
– Dienstschlüssel abgegeben
– eine Rückkehr aus dem Krankenhaus 
   weitergeleitet
– nach Busverbindungen gefragt

Bitte geben Sie Ihre geschätzte Zahl in einem 
Briefumschlag an der Rezeption der Residenz 
ab oder schicken Sie sie uns mit der Post. Als 
Gewinn gibt es eine  Überraschung aus dem Le-
bensmittellädchen am Tibusplatz!
 > Die Redaktion

Was meinen Sie?

Glückssache!
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Wer kennt ihn nicht, diesen Wunsch, unbedingt wissen 
zu wollen, wie es weitergeht …

Die Rede ist vom Lesen eines Buches. 
Hier tauchen wir in fremde Welten ein, 
verschwinden sozusagen darin. Und das 

kann sehr emotional und berührend sein. Wir 
lesen Geschichten über etwas noch nie Erleb-
tes oder anders Erlebtes; fühlen uns angezogen 
von Spannung, Information, Poesie, Unterhal-
tung und Humor und sehen die Welt aus einem 
anderen Blickwinkel und durch die Augen an-
derer Menschen.

Ein Buch kann die eigenen Probleme reflektie-
ren, Mut und Zuversicht schenken.

Und es kann die Fähigkeit schulen, fremde Ge-
fühle besser nachzuempfinden, sie benennen 
zu können und sich besser in das Gegenüber 
hineinzuversetzen. Deshalb können Bücher 
auch die Kraft haben, wichtige Entscheidungen 
in unserem Leben mit zu beeinflussen. Bücher 
wirken über die Lektüre hinaus.

Schön ist es, wenn man sich über das gelesene 
Buch austauscht, dadurch bekommen die Fi-
guren noch mehr Raum und man erlebt sie in-
tensiver, so wie Bewohnerinnen und Bewohner 
der Tibus Residenz dies zum Beispiel in dem 
beliebten Literaturkreis mit Frau Förster tun. 
Auch die „Lesestunde“ oder der „magische“ Bü-
chertisch in der Bibliothek können aufgesucht 
werden. Auf diesem Tisch liegen gelesene Bü-
cher zum Verschenken aus. Und die Magie da-
bei? Es gibt ständig neue Lektüre!

Lesen entspannt und inspiriert. Das wichtigste 
aber ist, ein Buch zu finden, das Freude berei-
tet. Und dabei helfen besonders gut die Buch-
tipps von Brigitte Lentze, die wie eine liebevol-
le Beratung sind, die man sich nicht entgehen 
lassen sollte.
 > Ulrike Wünnemann

Nur noch eine Seite …

„Lesen stärkt die Seele.“   Voltaire

„Von allen Welten, die der Mensch geschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste.“   Heinrich Heine

„Beim Lesen lässt sich vortrefflich 

denken.“   Leo Tolstoi

„So ist das mit Büchern: Sie gehen mit dir 

auf Reisen, ohne dass du einen Schritt vor 

die Tür setzen musst..“   Jhumpa Lahiri
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Ein Mann namens Ove

Fredrik Backman

Ein Mann namens Ove 
von Fredrik Backman,  
aus dem Schwedischen 
von Stefanie Werner, Fischer TaschenBiblio-
thek, Frankfurt am Main 2016, 3. Auflage 2018

D ieses kleine kompakte Buch ist geeig-
net, gute Laune zu wecken. Ist es etwa 
nicht vergnüglich, den skurrilen, stu-

ren, rechthaberischen und eigenwilligen Ove 
durch das Auf und Ab seines bewegten Lebens 
zu begleiten?

Allerdings – mit dem modernen Leben „hat er es 
nicht so“, auch nicht mit manchen Errungenschaf-
ten desselben. Nach seiner Meinung „geht man 
nicht so durchs Leben, als wäre alles austausch-
bar… Heutzutage erneuern die Leute ihre Sachen 
so schnell, dass alle das Wissen darüber, wie man 
Dinge herstellt, die halten, völlig überflüssig gewor-
den ist… Als ob man kein Haus mehr bauen könn-
te, bevor nicht ein Berater… seinen Laptop aufge-
klappt hat. Als hätten sie so das Colosseum oder 
die Pyramiden gebaut. Meine Güte, 1889 konnte 
man den Eiffelturm bauen, aber heutzutage ist es 
nicht möglich, ein einstöckiges Haus ohne Unter-
brechung zu planen, weil jemand losrennen muss, 
um sein Handy-Akku aufzuladen.“

Solche Gedanken sind aber nicht etwa der 
Grund für mehrere Selbstmordversuche Oves, 
die allesamt scheitern; der Grund hierfür ist der 
Tod seiner Frau Sonja. Seit sie nicht mehr da ist, 
findet Ove, dass er lang genug gelebt hat. Ange-
fangen hatte seine unbeholfene Liebe zu Sonja 
im Zug, seiner zeitweiligen Arbeitsstelle. Nach 
drei Monaten täglichen Wiedersehens und ver-
geblichen Wartens auf eine Einladung lädt sich 
Sonja schließlich selber ein. 

„Ove hatte nie begriffen, warum die Leute für ei-
nen Haufen Geld auswärts aßen, wenn man ge-

nauso gut zu Hause essen konnte. Er war nicht 
so für trendige Möbel und exotische Gerichte, und 
ihm war völlig klar, dass er auch nicht sehr für 
Konversation war. … Als sie bestellte, lächelte der 
Kellner charmant. Ove wusste, was er und die an-
deren Gäste dachten, als sie sie hereinkommen sa-
hen. Sie sei zu gut für Ove, das dachten sie. Und 
Ove kam sich dabei ziemlich blöd vor. Vor allem 
deshalb, weil er fand, dass sie vollkommen recht 
hatten.“

Beim Nachdenken über ihre Beziehung sagte 
Sonja oft, dass alle Wege einen zu „etwas“ führ-
ten, was die eigene Bestimmung sei. Für sie war 
es vielleicht „etwas“. Aber für Ove war es „je-
mand“. Auf diese Bemerkung scheint der Autor 
besonderen Wert zu legen; man trifft sie noch an 
der ein oder anderen Stelle im Laufe der Erzäh-
lung.
 > Brigitte Lentze
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Neuer Betreiber in unserem Lebensmittellädchen

Öffnungszeiten:  
Montag bis Samstag von 8:15 -19:00 Uhr

S eit einigen Wochen 
betreiben Parisa sa-
dat Arab und ihr 

Mann Hassan Khorran den 
Lebensmittelladen am Ti-
busplatz. „Wir möchten vor 
allem die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Tibus Residenz 
zufrieden stellen“, sagt Frau 
Arab. „Deshalb fragen wir bei 
jedem Einkauf nach indivi-
duellen Vorlieben, um unser 
Sortiment entsprechend erweitern zu können.“  
Neben einer großen Auswahl an frischem 
Obst und Blumen gibt es (fast) alles, was für 
den täglichen Bedarf benötigt wird. Auch 
eine Lieferung direkt in die Wohnung ist 
in ihrem Angebot. Residenz Direktor Frank 

26.– 30.12.2019 
MCC HALLE MÜNSTERLAND

T i c k e t s :  m c c - h a l l e - m u e n s t e r l a n d . d e

20% 
Ermäßigung für 

Senioren

HOI_Showtime_Anz-Tibus-Stift-210x148-RZ.indd   1 27.06.19   10:35

Jansing findet es „prima, dass Frau Arab 
für die Bewohnerinnen und Bewohner so ein 
wunschgerechtes Angebot hat“.

Parisa sadat Arab bietet ein wunschgerechtets Angebot
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raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

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

biege & geimer

Tre� punkt für Liebhaber schöner Schuhe.

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

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

Prinzipalmarkt 44

Prinzipalmarkt 34

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 DAS TEAM DER KIEPENKERL APOTHEKEN

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

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

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

WIR SIND IHR PARTNER IN FRAGEN ZU 

KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN.  
Gerne beraten wir Sie diskret und kompetent zum 

Thema Inkontinenz. Vereinbaren Sie einen Termin.
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Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.senioren-muenster.de
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