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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vergangenen Wochen waren gekennzeichnet durch eine 
neue, für uns alle ungewöhnliche Situation. Corona hatte 
und hat die Welt fest im Griff. Die daraufhin zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen haben auch bei uns in der Residenz den All-
tag ordentlich durcheinandergewirbelt – und glücklicherweise 
entsprechende Wirkung gezeigt. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Residenz galten und gelten von Gesetzgeber und 
Heimaufsicht besonders definierte Bestimmungen. Die Heim-
aufsicht der Stadt Münster stuft die gesamte Residenz, d. h. ne-
ben unserem Pflegewohnbereich auch das Service-Wohnen, als 
eine Einrichtung mit umfangreichen Serviceleistungen ein, in 
der die Gemeinschaft einen besonderen Stellenwert hat. Des-
halb gelten für alle Bewohnerinnen und Bewohner besonders 
definierte Vorgaben zum Schutz jedes Einzelnen innerhalb einer 
Gemeinschaft. Die daraus resultierenden Maßnahmen nimmt 
jeder unterschiedlich wahr und es ist gutes Recht, diese auch 
in Frage zu stellen. Ich bin froh, dass wir vereinzelt, da, wo es 
möglich war, entsprechende Anpassungen vornehmen konnten. 
Wichtig war uns dabei stets, das Gemeinschaftsleben, so gut es 
ging, aufrecht zu erhalten.

Großen Dank möchte ich den vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Residenz aussprechen, die in den vergangenen 
Wochen täglich neue Anforderungen engagiert mit umgesetzt 
haben. Aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, die un-
sere zum Teil sehr spontan angeordneten Maßnahmen verant-
wortungsvoll mitgetragen haben, möchte ich danken. Ebenso ist 
die weiterhin konstruktive Haltung unserer Angehörigen her-
vorzuheben. Denn auch sie haben aus der Ferne wertvolle Un-
terstützung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner geleistet 
und uns weiterhin ihr Vertrauen geschenkt. 

Corona zeigt, dass nichts selbstverständlich ist. Corona deckt 
auf. Corona hält uns den Spiegel vor. Mir persönlich ist gerade 
in den vergangenen Wochen die Tragweite von Verantwortung 
bewusst geworden; Verantwortung, die jeder Einzelne für sich, 
aber auch für die Gemeinschaft hat. 

 
Herzlichst Ihr 
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Im März 2020 passierte etwas, was es so noch nie gab. Ein Virus hat die  
gesamte Welt „herunter gefahren“. Und wir waren und sind mittendrin.  
Auf den nächsten Seiten finden Sie von uns Redaktionsmitgliedern persönli-
che Geschichten aus dieser besonderen „Corona-Zeit“. Erfahren Sie, was uns 
bewegt und welche Haltungen wir zu diesem neuen, ungewohnten Alltag ein-
genommen haben. Denn jeder Einzelne entscheidet selbst, welche Geschichte 
er gerade schreibt – im wahrsten Sinne des Wortes.

In einer Krise werden Strategien entwickelt, 
welche folgenschwere Ereignisse, die mit nor-

malen Mitteln nicht zu beherrschen sind, bewäl-
tigen können. In Krisensituationen reichen die 
gewohnten Verhaltensmuster nicht mehr aus, 
um die Gesundheit der Bürger und die Exis-
tenzen der Unternehmer zu gewährleisten und 
wirtschaftliche Schwierigkeiten, die in die Insol-
venz führen, zu verhindern. Gefordert werden 
in Krisenzeiten Planung, Organisation, Führung 
und Kontrolle in hohem Maße. 

Ausführliche Berichte über die Risikowahr-
nehmung von Menschen und das unterschiedli-
che Verhalten in solchen Situationen finden wir 
in dem Buch „Das Risikoparadox“ von Ortwin 
Renn. Professor Ortwin Renn, Risikoforscher, 
lehrt Umwelt- und Techniksoziologie an der Uni-
versität Stuttgart und ist Direktor des Zentrums 
für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsfor-
schung an der Universität Stuttgart. Ergebnisse 
der Studien zeigen, dass Menschen die Gefahren, 
die wissenschaftlich als gravierend zu betrachten 
sind, mehr oder weniger unterschätzen, risikoar-

me Bedrohungen sie aber beängstigen. Die An-
zahl der mit dem Coronavirus erkrankten Men-
schen steigt ständig. Die Angst vor Ansteckung 
macht sich breit. Notwendige Maßnahmen, die 
den öffentlichen Raum betreffen, werden von 
der Bevölkerung nicht immer wohlwollend auf-
genommen, sie werden als Eingriff in die persön-
liche Freiheit empfunden. Wo liegen die Gründe 
für unterschiedliche Verhaltensweisen?

Krisenzeiten
Eine Erklärung gibt uns Ortwin Renn. Men-

schen sind verschieden, d. h. in der Bevölkerung 
muss es ganz verschiedene Gruppierungen ge-
ben. In der Psychologie unterscheidet man drei 
archaische Reaktionsmuster von Menschen: 
das Totstellen – die Flucht – den Kampf.

Wenn ich mich „totstelle“, habe ich keine 
Angst. Ich bin sicher, dass mich das Coronavirus 
nicht trifft. Ich bin nicht verwundbar. Ich frage 
mich, was sollen die Maßnahmen? Die Sache 
wird völlig übertrieben. Hinter dem Totstellre-
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Unser Verhalten in der Krise:
Taktisch klug – aggressiv – fahrlässig?
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flex verbirgt sich der Glaube, Gefahren nicht zu 
begegnen, Gefahren verdrängen zu können oder 
sie gar nicht zu sehen.

Wenn ich „flüchte“, bleibe ich zu Hause, igele 
mich ein, habe Angst vor der Infektion, bestelle 
die Lebensmittel ins Haus, telefoniere mit dem 
Arzt und versuche, mit allen Mitteln der An-
steckungsgefahr aus dem Wege zu gehen.

Wenn ich „kämpfe“, ist der direkte Angriff un-
möglich. Was kann ich tun? Ich muss die Ersatz-
lösungen finden. Ich könnte:
– Hamstereinkäufe tätigen,
–   beim Einkauf die Rolle des Abstandshalters 

einnehmen, 
– Politiker verdammen,
– Politiker loben,
– Chinesen als Urheber für Corona verdächtigen,
– Besserwisser spielen,
– im Internet Moralpredigten halten.

Aktiv sein – das ist die Hauptaufgabe des 
Kämpfers. Aktivität ist auch mein Rezept, die 

Corona-Krise nicht nur zu überstehen, sondern 
sie auch sinnvoll zu nutzen und das zu tun, was 
ich immer schon erledigen wollte. Menschen 
werden nicht von Geburt an in Flucht- oder 
Kampftypen eingeteilt. Vermutlich machen ne-
ben Persönlichkeitsmerkmalen die Bedingun-
gen in kritischen Situationen die Menschen zum 
Flucht- oder Kampftypen. 

Nach der Krise
Ist unser Leben gefährlicher geworden? Folgt 

eine Krise auf die andere? „Corona“ zeigt uns 
deutlich, wie unüberschaubar die Lebenspla-
nung geworden ist, wie Verunsicherung und 
Angst bei den Menschen ankommen. Aus Er-
fahrung berichtet Professor Renn, dass nach 
überstandenen Krisen keine große Änderung im 
Verhalten zu erwarten ist. Es läuft alles weiter 
wie bisher. Wenn Krisen lange andauern, ist mit 
einer Veränderung zu rechnen. Erst dann steigt 
die Chance, dass Routinen sich verändern und 
neue entstehen.
 > Dr. Ruth Fritsch

Abstand halten mit Hilfe von Markierungen. Die gibt es nun überall im Haus.
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Und plötzlich war ich „Reiseleiter“ | Dieter Ptock

N icht etwa in einem Reisebüro oder gar auf 
einem Kreuzfahrtschiff, nein, als Bewoh-

ner der Tibus-Residenz! Aber der Reihe nach: 
Während der Nöte und Sorgen im Verlauf der 
Corona-Krise entstanden auch kreative Knospen 
und Blüten sozialer Kontakte, beim Bemühen, 
die Gefahren der Virus-Pandemie zu verzögern 
oder gar zu vermeiden. Ende März 2020 wurden 
die Einschränkungen im Alltagsleben durch die 
Gesundheitsämter, Kommunen und die Heim-
aufsicht für die Bewohner der Senioren-Resi-
denzen zum Schutz dieser besonders gefährde-
ten Menschen immer vielfältiger. So durften wir, 
zum Beispiel, nicht mehr direkte Kontakte pfle-
gen, selbständig und alleine einkaufen oder spa-
zieren gehen. Not macht erfinderisch, und daher 
wurden durch die Leitung der Tibus-Residenz 
fast dreißig sogenannte „autorisierte Beglei-
ter für Arzttermine oder Spaziergänge“ ausge-
wählt. Eine wichtige, ernsthafte Aufgabe für die 
Freiwilligen der Gemeinschaft. Diese Begleiter, 

„Reiseleiter“ genannt, durften nunmehr in Zwei-
er-Gruppen, mit zwei Meter Abstand voneinan-
der, unsere Mitbewohner außerhalb der Resi-
denzanlage verantwortlich begleiten. In diesem 
Ehrenamt für unsere Mitbewohner durfte ich 
viele Kleinode, Denkmäler, Wege und herrliche 
Baum-Blüten-Alleen unserer Stadt kennen ler-
nen. Für einen Bürger Münsters war und ist das 
eine ganz überraschende Erfahrung. Das Wich-
tigste aber: Ich habe sehr interessante, persönli-
che Gespräche mit an Lebenserfahrung reichen, 
beein druckenden Menschen genießen können! 

Diese Gemeinschaftsaufgabe als Reiseleiter 
war herausfordernd, sportlich, anstrengend, 
manchmal Nerven aufreibend, aber auch schön, 
abwechslungsreich, ermüdend und ein zwi-
schenmenschliches Erlebnis! Die Erinnerungen 
an die vielen beeindruckenden Persönlichkeiten, 
die ich als Reiseleiter kennen lernen durfte, sind 
ein wunderbares Geschenk! <

R E I S E - B E G l E I T U N G

Regine Andres

6 RUNDSCHAU 2/2020  >  EINBlICk



Gelassenheit, 
welch schöne Tugend! 
| Ingeborg Schoneberg 

In diesen widrigen Zeiten erfährt das Leben 
durch Corona einschneidende Einschränkun-

gen, die mich ängstigen und die ich ertragen 
muss. „Der Mensch macht sich Sorgen für tau-
send Jahre und lebt noch nicht mal hundert.“ Wie 
Recht die Chinesen mit diesem Ausspruch haben. 
Aber was hilft mir diese Weisheit jetzt in Zeiten 
der Corona-Krise? 

Weil ich mir Sorgen mache, mich damit um 
meine Ruhe bringe, wünsche ich mir sehnlich 
Gelassenheit. Es gibt viele Bücher und Schriften 
mit Ratschlägen, wie man schrittweise zu der 
löblichen Eigenschaft gelangen kann. Empfohlen 
werden fast immer Yoga, Atemübungen und Me-
ditation. Dabei ist das beste Rezept zu einer schö-
nen Gelassenheit eigentlich ganz einfach: Nicht 
aufregen über Dinge, die ich nicht ändern kann.

Eine gute Hilfe ist da für mich Ablenkung. Ich 
kann ein gutes Buch lesen, z. B. „Sorge dich nicht, 
lebe“, lange Briefe schreiben, bunte Postkarten ver-
schicken, Schubladen aufräumen, Knöpfe annähen 
oder geduldig lange Geschichten am Telefon anhö-
ren. Ich kann etwas tun für Menschen in meiner 
näheren Umgebung. Gelegenheiten dazu gibt es 
reichlich. Wenn ich mir etwas zu schaffen mache, 
lenke ich mich von meinen Sorgen ab, ich helfe mir 
selbst. „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu 
ändern ist.“ (Aus der „Fledermaus“ von Johann Strauss) <

Mein Umgang 
mit dem Corona-Virus 
| Ingeborg Ollmann

A ls Einzelkind bin ich es gewohnt, mich al-
lein zu beschäftigen. Das hat mir schon in 

den letzten Kriegsmonaten geholfen, als es we-
gen des ständig gewärtigen Fliegeralarms hier 
in Münster viel zu gefährlich war, draußen zu 
spielen oder Freunde zu besuchen. Man musste 
ja jeder Zeit in der Lage sein, schnellstens den 
Keller oder einen Bunker zu erreichen. 

Die augenblickliche Situation ist zwar eine an-
dere, aber auch diesmal sind wir gänzlich auf uns 
allein gestellt durch die drastischen Einschrän-
kungen, von denen wir alle hoffen, dass sie recht 
bald gelockert oder sogar aufgehoben werden. 
Aber auch jetzt habe ich keinerlei Langeweile. 
Schubladen, die bisher sträflich vernachlässigt 
wurden, erfahren endlich, was Ordnung ist. 
Zeitungsartikel, die im Stapel „irgendwann mal 
lesen“ vor sich hinschlummerten, finden jetzt 
Beachtung oder wandern wegen längst überhol-
ter Aktualität in den Papierkorb. Freude, aber 
auch Wehmut und manchmal Tränen bringen 
das Stöbern in Foto-Alben prallvoll mit Erinne-
rungen. Und vor dem Einschlafen, von Sorgen 
oft verzögert, versuche ich mir Bilder von beson-
ders schönen Ereignissen aus der Vergangenheit 
ins Gedächtnis zu rufen. Und ich freue mich an 
Dingen, die ich noch habe und die noch möglich 
sind, anstatt mich zu ärgern über sonst Alltäg-
liches und Selbstverständliches, das im Augen-
blick eben nicht möglich ist. <

Gott gebe mir die Gelassenheit,Dinge hinzunehmen,die ich nicht ändern kann,den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,und die Weisheit, das eine vom anderen  zu unterscheiden.
Reinhold Niebuhr(amerikanischer Theologe und Philosoph
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Kinder können die Bedrohung durch das Coro-
na Virus nicht erfassen, so habe ich gedacht. 

Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt wor-
den. Bei einem Telefongespräch mit der Familie 
erfuhr ich die Geschichte von Carl und Luise, die 
mich sehr beschäftigt hat.

Carlchen wird nächsten Monat 7 Jahre alt, sei-
ne kleine Schwester Luise ist gerade 5 geworden. 
Anfang März bekam ihre Mutter eine hartnäckige 
Bronchitis und die Eltern beschlossen, vorsichts-
halber die Mama im Gästezimmer zu isolieren. 
Zum Glück können beide Eltern ihre Arbeiten zu-
hause am Computer erledigen, so dass sich das 
Problem „wohin mit den Kindern?“ nicht stellte. 
Trotzdem war die Situation eine Belastung für 
die ganze Familie, und jeder half, so gut er konn-
te, auch die Kinder. Die Beiden stellten jeden 
Morgen das Frühstück für die Mama zusammen: 
Luise schmierte eine Honig-Semmel, Carlchen 
kochte das Frühstücks-Ei usw, usw. Und dann 
kam plötzlich die Frage von Carl: „Papa, wenn 
Luise und ich sterben, bekommt ihr dann neue 
Kinder?“ Was muss dieser kleine Mensch an in-
neren Nöten durchgestanden haben, bis es zu 

Carlchen & Luise | Dr. Ursula Feldmann

einer solchen Frage kommt? Wie viele stille Fra-
gen sind bei ihm vorausgegangen und wie viele 
unausgesprochene Probleme beschäftigen ihn 
noch? Er wagt es nicht auszusprechen, dass die 
Mama ernstlich krank sein könnte, und er weiß, 
dass dann auch seine Schwester und er gefährdet 
sind. Von seinem Papa spricht er gar nicht, denn 
an diesen Super-GAU darf er nicht einmal den-
ken. So spüren auch die Kinder die Gefahr und 
machen sich viele Gedanken darüber.

Aber, dass das Schicksal auch gnädig sein 
kann, das haben Carl und seine Schwester gera-
de erlebt: der Virus-Test ihrer Mama ist negativ 
ausgefallen! Und vielleicht haben die Beiden da-
raus gelernt, auch gefährlichen Situationen mit 
Zuversicht zu begegnen. <
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Ein sonniger Vormittag in den ersten Aprilta-
gen, strahlend blauer Himmel, sprießendes 

Grün vor meinem Fenster und Vogelgezwitscher 
durch die geöffnete Balkontür. Ein Spatz lässt 
sich für einige Augenblicke auf der Brüstung nie-
der und scheint Ausschau zu halten. Was mag er 
sinnen, frage ich mich. Und dann sehe ich ihn 
fliegen, zu einem neuen Ziel.

Gerne würde ich mich jetzt spontan aufmachen 
zu einem Weg ins Grüne, zu prächtig blühenden 
Bäumen, frischem, jungem Grün, weißer und 
blauer Blütenpracht auf den Wiesen. Aber ich 
kann wegen der notwendigen Einschränkungen 
nicht einfach tun, was ich möchte. Ich suche nach 
einem Ersatz. Und bald finde ich ihn im Erinnern. 
Es wird mir bewusst, wie viele Gelegenheiten dazu 
mir in den vergangenen Wochen vor allem das 
Fernsehen geschenkt hat. Da gab es zum Beispiel 
eine Sendung über die Seen und die Bergwelt des 
Oberengadins. Ich sah mich plötzlich mit meinem 
Mann an ihren Ufern wandern und einem darin 
mündenden Bach bis zur Quelle folgen, auf einem 
Weg am Hang gehen, den schon die Römer genutzt 
haben, zu Hütten hinaufsteigen, die den schnee-

Erinnerungen | Maria Hürten

bedeckten imposanten Gipfeln näher waren. Eine 
Sendung, die Städte der Toskana zeigte, weckte 
die Erinnerungen an den kunstgeschichtlichen 
Teil unserer Ferien, bezaubernde Städtebilder, be-
eindruckende Sakralräume, Museen, pulsierendes 
Leben auf Straßen und Plätzen. Ein anderes Mal 
fühlte ich mich durch die Fernsehbilder „entführt“ 
in ein kleines Dorf im Allgäu und genoss die Erin-
nerung an unsere letzten Wanderferien.

Jetzt, da ich eine Fülle glücklicher Erinnerun-
gen aufgeschrieben habe, begreife ich voll und 
ganz, was die Künstlerin Doris Dörrie über das 
Schreiben von Erinnerungen sagt: „Erinnerun-
gen aufzuschreiben ist wie Perlen auf eine Kette 
aufziehen. Eine nach der anderen. Nichts ist ver-
loren. Eine Kette von Momenten. Diese Kette ist 
die Struktur, du kannst die Perlen immer wieder 
anders aufziehen, eine zeitliche oder thematische 
Abfolge hineinbringen oder darauf vertrauen, dass 
es eine Schnur der inneren Wahrheit gibt, die von 
einer Perle zur nächsten führt.“

Aus: Doris Dörrie, Leben Schreiben Atmen, 
Diogenes Zürich 2019 <
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U m die unerwartete freie Zeit zu nutzen, die 
das Corona-Virus uns bescherte, nahm ich 

einen Ordner mit alten Briefen zur Hand: sie 
müssten längst entsorgt werden, das heißt, ein 
letztes Mal gelesen und dann in den Papierab-
fall gegeben werden. Es dauerte nicht lange, da 
hatte ich mich in den Briefen der 30er und 40er 
festgelesen: Es war eine Zeit der ständigen Ge-
fährdung und der Entbehrungen, Krieg eben. Es 
gab damals zwar kein heimtückisches Virus, das 
uns bedrohte, dafür aber Bombenangriffe, Hei-
matlosigkeit, Terror, Verluste auf allen Gebieten 
des Lebens. Wie gut es uns seither ergangen ist… 

Zurück zu den Briefen. Noch aus der letzten 
Zeit des Krieges – Winter 1945 – fand ich eini-
ge Briefe meiner Mutter an ihre Eltern: „Gestern 
war ein schlimmer Alarmtag mit sehr vielen Flie-
gern und Bomben in der ganzen Umgebung. In 
den letzten Tagen ist von morgens bis abends 
Alarm. Was soll das noch geben?“ „Es geht uns 
aber sonst noch ganz gut, auch den Kindern, 
leider sind sie zur Zeit schwer zu beschäftigen, 
denn sie haben gar keine Schule; die Schulen 
schließen bei jedem Voralarm. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, dass alle Schulen hier Lazarett 

Unerwartete freie Zeit | Brigitte Lentze 

werden.“ Also auch hier war die Beschulung der 
Kinder nicht problemlos, wenn auch aus ande-
ren Gründen als zurzeit bei uns. Es versteht sich 
von selbst, dass ich noch weiter in den Briefen 
forschte, um das Ende des Krieges dokumentiert 
zu finden. Mutter schrieb am 19.4.1945; das 
war unmittelbar nach dem „Zusammenbruch“: 
„Zunächst die Nachricht, dass bei uns alles wohl 
ist und wir den Kampf gut überstanden haben. 
Mittwoch vor Ostern wurde hier alles in Alarm-
bereitschaft versetzt, weil amerikanische Panzer 
bei Brilon bis Lippstadt durchgebrochen wa-
ren (wir lebten zu der Zeit in Bad Driburg). Es 
dauerte dann noch einige Tage, bis sie kamen, 
mittwochs nach Ostern. Diese Tage waren recht 
aufregend, weil man immer nahes Schießen hör-
te und die Frage: Wird Driburg verteidigt oder 
nicht, alle Gemüter bewegte. In letzter Minu-
te, als Maschinengewehrfeuer bereits in unsere 
Straße schlug, zogen sich die Deutschen zurück, 
und so wurde weiteres Unheil vermieden.“ Bad 
Driburg ist völlig unzerstört geblieben. Es be-
gann die Nachkriegszeit. 

In mir wuchs die Dankbarkeit für unser Leben 
in Frieden. Trotz oder gerade wegen Corona. <
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Das gab es seit 1993 kein einziges Mal | Ulrike Wünnemann

I m Februar 1993 schrieb ich zum ersten Mal 
einen Veranstaltungskalender für die Tibus 

Residenz. Er erschien seither ausnahmslos Mo-
nat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahr-
zehnt. Bis zum April 2020. Da kam das „Corona-
Virus“ und mit ihm ein Veranstaltungsverbot. 
Erstmals seit über 27 Jahren finden keine Ver-
anstaltungen im Haus statt: weder Wassergym-
nastik noch Gedächtnistraining, Konzerte oder 
Lesungen, Erzählrunden, Vorträge und Ausflü-
ge. Nicht ein einziges Angebot. So gibt es aktuell 
auch keinen Veranstaltungskalender. Für mich 
ist das ungewohnt und irgendwie ganz seltsam. 
Die Vermutung liegt nahe, dass sich meine Ar-
beitszeit durch „Corona“ erheblich reduziert ha-
ben könnte. Das ist nicht der Fall. Täglich gab 
und gibt es neue Anordnungen von Gesund-
heitsamt, Heimaufsicht und Bundesregierung. 
Es müssen immer wieder sehr kurzfristig neue 
Maßnahmen organisiert, umgesetzt und vor al-
len Dingen hausintern kommuniziert werden. 
Vielfältigste Hygienemaßnahmen zum Schutz 
aller sind aufgestockt, von Desinfektionsstän-
dern über Ein-und Ausgangskontrollen bis hin 
zu Plakatierungen und Markierungen vor und in 
den Aufzügen – nur, um einige Wenige zu nen-
nen. Viele Aufgaben sind für uns Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter neu und anders. Dabei sind 
besonders Spontanität, Flexibilität, Kreativität 
und Umsetzungsfreude gefragt.

Bei all den Umsetzungen darf das Miteinan-
der nicht zu kurz kommen. So haben wir mit 
unserer „Reiseleiterregelung“ Bewohnerinnen 
und Bewohnern trotz aller Einschränkungen 
eine Form des begleiteten Ausgangs ermöglicht. 
Und inspirierende Plakate, kleine Sonderausga-
ben wie „Inne(n)Halten“, persönlich gestaltete 
Ostergrüße oder Musik- und Gymnastikange-
bote im Innenhof helfen, den ungewohnten All-
tag mit all den neuartigen Einschränkungen ein 
wenig leichter zu machen. Mir persönlich gibt 
der Fokus darauf Kraft für die aktuellen Heraus-
forderungen. Solange ich mit unterschiedlichen 
Beiträgen Zuversicht verbreiten kann, so lange 
bringe ich gerne Ideen dafür ein. 

Was also macht Corona mit mir? Es zeigt mir 
meine Bereitschaft, die geforderte Verantwor-
tung für die Residenz uneingeschränkt mitzu-
tragen. Es bietet mir neue Begegnungsformen 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie mit 
Kolleginnen und Kollegen. Es zeigt mir den Wert 
von beschützendem Miteinander. <
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Rundschau: Frau Austermann, als Hygiene-
beauftragte der Residenz waren die letzten Wo-
chen nicht einfach für Sie. Welche Herausforde-
rungen gab und gibt es?

B. Austermann: Das kurzfristige Beschaf-
fen von Materialien wie z.B. Händedesinfek-
tionsmittel, Schutzkleidung, Brillen, Masken, 
Hauben, Schuhüberzieher etc. war schon sehr 
herausfordernd. Wir müssen ja bis hin zum 
Notfall, d.h. für den Fall, dass das Gesundheits-
amt die gesamte Residenz unter Quarantäne 
stellt, entsprechend gerüstet und ausgestattet 
sein. Aufgrund der Knappheit vieler Materiali-
en war es zu Beginn nicht einfach. Zum Glück 
sind wir inzwischen gut ausgestattet. 

Parallel dazu gab und gibt es immer wieder 
kurzfristige Verordnungen der Landes- und 
Bezirksregierung und des Robert-Koch-Insti-
tuts, die wir zeitnah umsetzen mussten und 
müssen. Und zeitnah bedeutet in „Corona-
zeiten“ SOFORT. In den vergangenen Wochen 
haben wir fast täglich mit unserem Krisen-
team getagt. Das bedeutet im Klartext, dass 

Meine Herausforderungen 
als Hygienebeauftragte 
| Brigitte Austermann

Ihr Lieben!
Wir danken Euch herzlich für Eure guten 

Wünsche zum baldigen Osterfest; sie haben uns 
sehr erfreut. Wichtig ist es für uns, Euch auf 

Eure besorgte Frage: „Wie geht es unseren bei-
den Alten?“ eine schnelle Antwort zu geben!
Es geht uns GUT! Natürlich müssen wir einige 

Einschränkungen in unserem Lebensalltag in 
Kauf nehmen: KEINE Besuche im und außer 

Haus machen, Abstände von Mensch zu Mensch 
mit mindestens 1,5 Meter einhalten, ständig 

Hände desinfizieren etc. Na klar, alle Vorgaben 
der Gesetzgeber, der Stadtverwaltung, der Heim-

aufsicht werden hier selbstverständlich akzep-
tiert, umgesetzt und kontrolliert.

Nach unseren Beobachtungen sind die meisten 
unserer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen 
bereit, allen Anforderungen gerecht zu werden. 

Dieses gelingt weitgehend auch deshalb, weil 
die Leitung der Residenz in informativen Zu-

sammenkünften die absolute Notwendigkeit der 
Maßnahmen, zum Wohle ALLER, gut vermitteln 
konnte. So genannte Missachtungen der Maß-

nahmen halten sich in Grenzen und werden ggf. 
„streng geahndet“!

Die Direktion der Residenz, alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, sowie wir, die betreuten 
Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, 
verstehen uns als ein gemeinschaftliches Team 
mit gleicher Zielsetzung. Dieses zu erleben ist 
– bei aller Sorge – ein wunderbares Gefühl: Es 

vermittelt Sicherheit und Geborgenheit.
Ihr Lieben, macht Euch also keine Sorgen um 

uns und seid selbst zuversichtlich. Gemeinsam 
überwinden wir diese schwere Zeit und sehen 
mutig wie vertrauensvoll auf die kommenden 

Wochen.

Eure Ilse und Wolfgang

Brief an unsere Kinder,  
Enkel und Freunde 
| Ilse und Wolfgang Kuhr
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die involvierten Kolleginnen und Kollegen alles 
stehen und liegen lassen müssen, damit schnell 
verschiedene Aufgaben koordiniert, delegiert, 
vorbereitet und umgesetzt werden können. 

Häufig waren und sind das Prozesse, die auch 
für uns neu und ungewohnt sind. Neben den 
auferlegten Hygienemaßnahmen, die es einzu-
richten und strikt einzuhalten gilt, halten wir ja 
auch weiterhin so gut wie möglich den Großteil 
der Serviceleistungen aufrecht, die unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner gewohnt sind. Der 
Personalbedarf ist aktuell enorm.

Rundschau: Es ist sicherlich nicht immer leicht 
für Sie, dafür zu sorgen, dass die geforderten Hygi-
enemaßnahmen umgesetzt werden. Damit haben 
Sie sich bestimmt nicht nur „Freunde“ gemacht?

B. Austermann: Zum Glück sind viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner verständnisvoll und 
dankbar für die Sicherheit, die wir bieten. Aber 
nicht alle haben Verständnis dafür, warum wir 
bestimmte Dinge aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben umsetzen (müssen). Das Nichteinhalten 
der vorgegebenen Maßnahmen zum Schutze al-
ler empfinden wir als besonders anstrengend.

Rundschau: Wie genau sieht Ihre Rolle als Hy-
gienebeauftragte aus? 

B. Austermann: Ich hinterfrage ständig, ob wir 
alles Notwenige im Hygienebereich richtig be-
rücksichtigt haben; ob es mögliche Lücken gibt, 
die wir übersehen haben, und ob alle Kollegin-
nen und Kollegen alle notwendigen Informatio-
nen haben. Ich bin ja die Ansprechpartnerin für 
alle Hygienefragen, die die Residenz betreffen. 
In Zusammenarbeit mit einer externen Hygiene-
fachkraft überprüfe ich alle Maßnahmen. Meine 
Rolle ist allerdings „nur“ beratender Natur; die 
Entscheidungen trifft letztendlich, basierend auf 
den gesetzlichen Vorgaben, die Leitung des Hau-
ses. Ich stelle sicher, dass die Maßnahmen ent-
sprechend eingehalten werden. 

Rundschau: Eine letzte Frage zum Schluss. Wie 
verkraften Sie persönlich die aktuelle Situation?

B. Austermann: Es gelten ja auch für mich als 
Privatmensch, wie auch für meine Kolleginnen 
und Kollegen, die von der Gesellschaft aufer-
legten Kontaktbeschränkungen. Das ist auch für 
uns alle nicht immer leicht.
 > Ulrike Wünnemann
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Rezeption im Ausnahmezustand

E s ist 11:35 Uhr, als ich beobachte, wie im-
mer mehr Mitbewohner der Tibus-Residenz 

in die Eingangshalle kommen. Die automati-
schen Türen im Eingangsbereich öffnen sich, 
vier zurückkehrende Spaziergänger betreten 
das Haus, desinfizieren sich die Hände und war-
ten vor der Eingangskontrolle. Nebenan, in der 
Rezeption, klingelt beinahe ununterbrochen 
das Telefon, mehrere Senioren stehen angeregt 
diskutierend am Empfang. Alle möchten beina-
he gleichzeitig ihre Wünsche erfüllt haben. Ein 
älterer Herr will aufgeregt gestikulierend wis-
sen, ob sein Paket endlich angekommen sei, ein 
Weiterer sucht seine Tageszeitung, ein Dritter 
will wissen, wie er die Bewohnerbetreuung er-
reichen kann. Eine Mitarbeiterin der Rezeption 
ruft eindringlich: Bitte Abstand wahren! Wäh-
rend das Telefon erneut durchdringend klingelt, 
fragt eine Rollator-schiebende Dame, wo sie ihre 
Getränkebestellung abgeben kann und ob ihre 
Medikamente bereits geliefert seien. Schließlich 
fordert ein energisch auftretender Mann, sofort 
mit einem Haustechniker verbunden zu werden, 
seine Badezimmer-Lampe sei defekt.

Gegen 11:40 Uhr positionieren sich die ersten 
Bewohner mit großer Freude auf das Mittages-

sen, in Richtung Restaurant, das gleich geöffnet 
wird. Aus dem Blickwinkel meiner Sitzecke in-
terpretiert, scheinen die drei Damen der Rezep-
tion zu denken: Immer nur lächeln und freund-
lich alle Fragen beantworten, stets bemüht sein, 
alle Wünsche angemessen zu erfüllen. Diese 
Schnittstelle und Anlaufstelle für Bewohner, 
Mitarbeiter und Angehörige ist tatsächlich DER 
Dreh- und Angelpunkt für die Tibus-Residenz. 
An diesem zufällig ausgewählten Werktag und 
während der Momentaufnahme in der Mittags-
zeit habe ich innerhalb von fünf Minuten etwa 
zwanzig verschiedene Aktivitäten der Rezep-
tion registriert. Ein unschätzbarer Service und 
eine unglaubliche zwischenmenschliche Leis-
tung kennzeichnen unsere Damen der Rezepti-
on. Sie brauchen Nerven wie Drahtseile und die 
Bereitschaft, immer freundlich, kompetent und 
angemessen zu reagieren; Gott sei Dank nicht 
während des ganzen Tages in dieser Intensität. 
Meine ohnehin vorhandene Hochachtung vor 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 
der fokussierten Anteilnahme an diesem turbu-
lenten Tagesgeschehen nochmals gestiegen: Vie-
len Dank dafür, dass Sie sich jeden Tag so enga-
giert um unser Wohlbefinden bemühen.
 > Dieter Ptock
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V on Tempo 180 auf Fußgänger- Geschwin-
digkeit. Das Virus hat uns und damit unse-

re Mobilität ausgebremst. Straßen und Gassen 
sind verlassen. Die Bewegung ist fast zum Still-
stand gekommen. Nur vereinzelt bewegen sich 
Menschen allein oder zu zweit in gebührendem 
Abstand von einander auf Straßen und Plätzen 
oder in Parks. Was macht das Virus mit uns?

Die Luft ist wesentlich sauberer; der Himmel 
ist klar, keine Kondensstreifen am Himmel. Der 
Straßen- und der Flugzeuglärm sind verstummt. 
Der „Lockdown“ hat uns fast alle kaserniert. Von 
„oben“ verordnet wird gesagt, es sei zu unserem 
gesundheitlichen Vorteil. Kinder können nicht 
zur Schule oder in die Kita gehen. Viele Menschen 
müssen zu Hause bleiben. Ein kleiner Vorteil für 
diejenigen, die von zu Hause arbeiten können. 
Und die vielen anderen? Familienangehörige, 
Freunde, Bekannte können wir nicht mehr tref-

Meine Gedanken in Zeiten der Pandemie
fen. Liebe Angehörige in Krankenhäusern und 
Hospizen, die unseres Trostes und Mitgefühls be-
dürfen, dürfen wir nicht besuchen. Alle externen 
Vergnügungen sind untersagt. Und doch haben 
sich in dieser Zeit bei den Menschen die Tugenden 
von Fürsorge und Respekt gegenüber dem Nächs-
ten, gegenüber älteren Menschen sowie Verant-
wortung für die Schwachen belebt und verstärkt. 
Solidarität ist nun das neue Zauberwort. Die Fra-
ge ist, ob wir uns nach diesem Virus wieder in das 
Hamsterrad der Betriebsamkeit stürzen oder ob 
wir langfristig lernen, uns zurückzunehmen und 
mehr aufeinander acht zu geben?

Die Politik ist nunmehr gefordert, die richtige 
Balance zwischen Gesundheitsschutz, öffentli-
chem Leben und der Wirtschaft zu finden. Mit 
Geduld, mehr Gelassenheit und wachem Ver-
stand schaffen wir das, aber nur gemeinsam!
 > Günter Kassebeer
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Amseln errichten ihr Nest zumeist in Zweigen 
niedriger Bäume, in Sträuchern, auf Dach-

firsten und Mauernischen. Nur dieses Jahr nicht. 
Dieses Jahr ist sowieso vieles ganz anders … So 
machte sich eine Amseldame ihr Nest in einem 
unserer Blumenkästen an den Fenstern der Ta-
gesbetreuung. Zuerst überraschte sie uns mit 
drei Eiern, die eines Morgens in ihrem Nest la-
gen. Später sind sogar noch einmal vier weitere  

Die Amsel ist ein Singvogel, der vor hundert Jahren noch scheuer Waldvogel 
war. Im Laufe der Zeit gewöhnte sich die Amsel an den Menschen, und inzwi-
schen ist sie fast überall zu entdecken. So auch bei uns in der Tagesbetreuung!

Nachwuchs 
bei der Tagesbetreuung

Jungvögel geschlüpft. Wie rührend und liebevoll 
sich das junge Amselpärchen um die Jungtiere 
kümmert! Wir von der Tagesbetreuung erfreu-
en uns täglich an der Entwicklung dieser Vögel 
und haben jeden einzelnen Entwicklungsschritt 
bildlich festgehalten. Gerade in dieser unruhi-
gen und auch aufregenden Zeit ist dies für uns 
ein ganz besonders schönes Ereignis, das zeigt: 
Nicht überall ist „Lockdown“. 
 > Die Tagesbetreuung 
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Was bitte schön ist Schüttel-Poesie?

W as aber kann in diesen seltsamen Zeiten 
noch als normal gelten? Nun, wenn wir 

derzeit schon auf so vieles verzichten müssen, 
können wir das manchmal auch als Chance 
verstehen, umzudenken oder Neues auszupro-
bieren, vielleicht auch im Bereich der Sprache. 
Stellen Sie sich also einen Autor vor, der nicht 
Worte sucht, um weise Gedanken auszudrücken, 
sondern sich umgekehrt die Weisheit der Worte 
selbst zu eigen macht. Wir kennen das aus der 
Tradition alter Orakel, bei denen etwa kleine 
Gegenstände hingeworfen wurden; das geübte 
Auge gewann dann aus deren Lage zueinander 
ungewöhnliche Erkenntnisse. Natürlich wurden 
dabei die Dinge nicht beliebig, sondern in einer 
bestimmten Weise hingeworfen, so dass sich in 
einer Art gelenktem Zufall die eigenwilligsten 
Konstellationen ergaben, die dann entsprechend 
gedeutet wurden.

Geht das auch mit Worten? 

Aber sicher! Haben wir nicht selbst als Kin-
der beispielsweise gerne „Pähne Zutzen“ ge-
sagt, wenn wir uns die „Zähne putzen“ sollten? 
Erfreuten wir uns nicht so manches Mal am 
„Schnaprikapitzel“, wenn wir eigentlich ein „Pa-
prikaschnitzel“ vorgesetzt bekamen, vielleicht 
sogar am „Schniprikapatzel“? Oder am „Pipri-
kaschnatzel“? – Einen Sinn ergab das nicht, es 
war einfach eine spielerische Freude.

Doch wenn wir hier etwas tiefer schürfen, so 
eröffnet sich tatsächlich manchmal der Weg zu 
einer unverhofften Einsicht. Wenn wir beispiels-
weise gerade jetzt über unsere eingeschränkte 

Wenn ein Autor sich an Sie mit einem Text wendet, so geschieht das norma-
lerweise in der Weise, dass er sich zunächst bemüht, eine Einsicht, einen Ge-
danken, eine Botschaft oder was auch immer in Worte zu fassen, sie dann 
aufzuschreiben und Ihnen auf diese Weise kundzutun.

Bewegungsfreiheit nachdenken und uns die Rei-
sewut packt … Die Reisewut? Wie wäre es, wenn 
wir auch bei diesem Wort einmal zwei Buchsta-
ben spielerisch durcheinanderwerfen. Und un-
vermittelt wird uns klar:

Mensch, dämpfe deine Reisewut!
In dieser Zeit der Weise ruht!

Durch einfachen Tausch zweier Anfangsbuchsta-
ben in einem zusammengesetzten Wort können 
sich also durchaus neue, tiefschürfende Erkennt-
nisse ergeben, zum Beispiel im Gesundheitswesen:

Du sollst ein krankes Nierenbecken
nicht mit zu kalten Bieren necken.

Oder im Bereich der Ökonomie, wenn wir uns 
fragen, ob die Naturalwirtschaft nicht in Fragen 
der Nautik an ihre Grenzen stößt:

Mit einem Stückchen Butterkuchen
kann man keinen kutter buchen!

Ganz zu schweigen von Fragen der Naturwissen-
schaft, etwa der Ornithologie. Oder war Ihnen 
folgendes Verhalten eines beliebten Vogels be-
reits bekannt?

Wenn kalter Regen niederfließt,
die Nachtigall im Flieder niest.

Vielleicht kennen Sie selbst auch den einen oder 
anderen Vers in dieser Form?
 > Markus von Hagen
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I wandered lonely as a cloud 

F ür mich ist dies eines der schönsten engli-
schen Gedichte, die ich kenne. Besonders 

liebe ich die beiden letzten Zeilen: „And then my 
heart with pleasure fills, And dances with the 
daffodils“. Hier erinnert sich der Dichter an eine 
einsame Wanderung, die ihn immer wieder be-
glückt und sein Herz voller Freude tanzen lässt.

 
Wordsworth wurde am 7. April 1770 in Cum-

berland geboren. 1804, also mit 34 Jahren, 
schrieb er dieses Gedicht, das eines seiner be-
kanntesten Werke ist. Die Verse kommen mir 
gerade jetzt in den Sinn, denn wir leiden alle 

William Wordsworth (1770 – 1850) 

unter der Corona-bedingten Ausgangssperre. 
Der Dichter, der vor 250 Jahren geboren wur-
de, schenkt unserer Generation ein Mittel gegen 
Traurigkeit und Einsamkeit. Schöne Erinnerun-
gen, an denen man sich freuen kann, hat jeder. 
Und so lassen Sie uns das „Rezept“ des großen 
Poeten nutzen und uns freuen an dem, was ein-
mal war.

Zur bessern Übersicht folgen der Original-Text 
und ein persönlicher Übersetzungsversuch.
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Originaltext

I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodills
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay,
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Outdid the sparkling waves in glee;
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

Übersetzung

Einsam wie eine Wolke zog ich über 
Berg und Tal,
und plötzlich sah ich eine Heerschar 
von goldenen Osterglocken.
Sie standen unter den Bäumen  
am Wasser und tanzten im Wind.

Unzählig wie die Sterne auf der 
Milchstraße
folgten sie in einer endlosen Linie dem Ufer.  
Mit jedem Blick erfasste ich wohl
10.000 Blumen, die ihr Haupt im Winde wiegten.

Die Wellen funkelten im Licht, aber die 
Blumen waren schöner.
Ein Dichter konnte sich nur freuen an 
dieser heiteren Ansammlung.
Ich schaute und schaute,
doch ganz begriffen habe ich nicht, 
was für ein Reichtum vor mir lag.

Jetzt, wenn ich nachdenklich oder 
entspannt
auf meiner Liege ruhe, 
tauchen die Bilder auf vor meinem 
inneren Auge, welches das Glück der
Einsamen ist;
und dann erfüllt Freude mein Herz und
es tanzt mit den Osterglocken. 

 > Dr. Ursula Feldmann
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„Es grünt so grün ...“ – in Münster

A llein 100.000 Einzelbäume werden in 
Münster vom Amt für Grünflächen gezählt 

und gepflegt. Auf je 1.000 Bewohner fallen hier 
180 Straßenbäume, und damit liegt Münster 
unter den größeren Städten in Deutschland an 
zweiter Stelle. Nicht mitgezählt dabei sind die 
vielen Bäume auf privatem Grund und Boden. 
Und nicht zu vergessen: im Stadtgebiet liegen 
auch der Boniburger Wald in Handorf, der Tier-
garten in Wolbeck und die hohe Ward in Hiltrup. 

Bäume sind die grüne  
Lunge einer Stadt
Bäume haben großen Einfluss auf das Stadt-

klima. Sie nehmen schädliches Kohlendioxyd 
aus der Luft und verwandeln es durch Photosyn-
these in Sauerstoff. Sie senken an heißen Tagen 

Das Stadtbild in Münster ist geprägt durch das Grün von vielen Bäumen an 
Straßen und Plätzen. Bäume sind ein Schmuck für jede Stadt und  

Bäume haben wesentlichen Anteil an dem Wohlbefinden der Bewohner.

die Temperatur durch Verdunstung über ihre 
Blätter und sorgen durch ihren Schatten für wei-
tere Kühlung. Bäume binden Staub und können 
den Lärmpegel senken. Sie sind Lebensraum für 
viele Vögel, Kleintiere und Insekten. – Und Bäu-
me verschönern jede Stadt. Sie bringen Farbe in 
das Stadtbild und erfreuen durch ihren Anblick 
zu den wechselnden Jahreszeiten. 

Straßenbäume haben  
kein leichtes Leben 
Sie werden in der Regel nicht alt, im Gegen-

satz zu Park- oder Waldbäumen. Straßenbäume 
leiden unter Abgasen. Sie bekommen nicht ge-
nug Wasser, weil sich ihr Wurzelwerk unter dem 
Asphalt nicht gut entwickeln kann, und dann 
werden die geschwächten Bäume schneller von 
Ungeziefer befallen. Das Grünflächenamt in 
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„Es grünt so grün ...“ – in Münster

Münster achtet deshalb bei der Anpflanzung von 
Straßenbäumen nicht nur auf Artenvielfalt, es 
bevorzugt anspruchslose und widerstandsfähi-
ge Bäume. Häufig sind in Münster zu finden Ei-
che und Ahorn, gefolgt von Platane, Hainbuche, 
Kastanie, Rotdorn und Robinie. An der Spitze 
aller Bäume steht in Münster aber eindeutig die 
Linde. 

Münster im Lindenkranz 

Münster besitzt mit der Promenade ein einma-
liges Bodendenkmal. 2.000 Linden stehen dort 
in Viererreihen und umrunden auf einer Länge 
von 4,5 Kilometern die Altstadt. Zu verdanken 
ist dieser Ring dem Barockbaumeister Johann 
Conrad Schlaun. Nach dessen Plänen entstand 
eine Lindenallee, als ab 1770 die ehemalige 
Festungsanlage der Stadt abgebaut wurde. Der 
grüne Ring mitten in der Stadt ist für viele Men-
schen ein Ort, an dem sie Ruhe und Erholung 
finden, ein Ort, der Fußgängern und Radfahrern 
vorbehalten ist. 

Münsteraner lieben Bäume 

Als im Winter 2007 der Orkan „Kyrill“ unter 
den Bäumen in der Promenade großen Schaden 
anrichtete, mussten 200 Linden ersetzt werden. 
Münsteraner Bürgerinnen und Bürger spende-
ten eifrig für neue Bäume und übernahmen Pa-
tenschaften. So konnten schon im Herbst neue 
10 Jahre alte Linden gepflanzt werden. Heute 
haben sie schon eine stattliche Höhe erreicht. - 
Das Amt für Grünflächen hielt für Baumfreunde 
weitere Angebote bereit. Für 170 Euro konnte 
man einen Erinnerungsbaum oder einen Hoch-
zeitsbaum kaufen. Wegen der großen Nachfrage 
sind aber z. Zt. alle verfügbaren Plätze vergeben. 

Bäume in Mythen und Märchen

Viele überlieferte Geschichten erzählen von 
der vielseitigen Verbindung zwischen Mensch 
und Baum. Bäume waren für unsere Vorfahren 
nicht nur Lebensgrundlage. Sie wurden verehrt 

Die Rosskastanie 
Wie trägt sie bloß 

ihr hartes Los 
in Straßenhitze und Gestank?

Und niemals Urlaub, keinen Dank.
Bedenk,

Gott prüft sie ja nicht nur,
er gab ihr auch die Rossnatur.

 
Heinrich Waggerl 1897 – 1973

und waren Kultstätten. Eine Dorflinde stand für 
Frieden und Freude. Sie war der Baum, unter 
dem Recht gesprochen wurde, ein Ort zum Fei-
ern und Tanzen. Eichen wurden an Wohnstätten 
gepflanzt, sie waren Symbol für Standhaftigkeit, 
Ausdauer und Treue. – Bäume werden bis heu-
te von Dichtern besungen. „Wer möchte leben 
ohne den Trost der Bäume,“ fragt Günter Eich, 
und Erich Kästner kann „mit Bäumen wie mit 
Brüdern reden“. 
 > Ingeborg Schoneberg
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Vom Statussymbol zum Massenartikel

Der Sonnenschirm
E s gibt Fallschirme, Bildschirme, Gleitschir-

me, Lampenschirme und eben auch Son-
nenschirme, die ich heute zu meinem Thema 
machen möchte. Dabei hatte ich sofort das Bild 
der zauberhaften Mary Poppins aus dem gleich-
namigen Musical vor Augen, wie sie an einem 
spitzenbesetzten Sonnenschirm, ihrem Hauptre-
quisit, auf die Bühne schwebt. Auch für anmuti-
ge Zirkus-Artistinnen ist ein solcher zur Balance 
auf dem Hochseil unentbehrlich. Und kleine, 
bunte Papierschirmchen krönen das Sahnehäub-
chen auf einem üppigen Eisbecher.

Jahrtausendelang war der „tragbare Schatten“ 
– von sonnenverwöhnten Kulturen erfunden –
bei den alten Ägyptern, Römern, Chinesen, Per-
sern und Indern ausschließlich den Pharaonen, 
Kaisern und Königen vorbehalten. Er galt als 
Zeichen von Rang. Die ersten Exemplare waren 
aus Palmblättern gefertigt, aus Stroh geflochten 
oder vor allem in Asien mit Ölpapier bespannt. 
Die Mächtigen des Landes ließen sich sogar von 
ihren Dienern unter prächtig verzierten Bal-
dachinen, an staunenden Untertanen vorbei, 
durch die Straßen tragen. In den kommenden 
Jahrhunderten begannen auch reiche Römerin-
nen und Griechinnen Schirme zu benutzen, um 
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ihre Haut vor der Sonne zu schützen. Vornehme 
Blässe galt lange Zeit als Standesmerkmal. Man 
zeigte damit, dass man nicht im Freien und mit 
den Händen arbeitete, sondern seine Freizeit in 
Muße und gut beschirmt verbrachte. Heute ist 
leider noch vielfach das Gegenteil der Fall: Ob-
wohl alle Hautärzte eindringlich vor extremen 
Sonnenbädern und ihren Schäden warnen, gilt 
knackige Bräune als Beweis für Urlaub an sonni-
gen Stränden oder Winterferien im Gebirge und 
sportliche Betätigung im Schnee.

Sie werden populär …

Erst im 19. Jahrhundert wird der Sonnen-
schirm zum echten Modeaccessoire. Außer 
schlichten Modellen gibt es jetzt auch solche 
mit Spitzen, Rüschen und Fransen. Große Mo-
deschöpfer bringen Kreationen mit ihrem Na-
menszug auf den Markt, damit gleich sichtbar 
wird, wer sich einen solchen „Begleiter“ leisten 
kann. Um 1850 wurde der sogenannte „Knicker“ 
erfunden, mit dem man sich vor den seitlich ein-
fallenden Strahlen schützen kann. Das waren 
die kleinen Exemplare an Kinderwagen oder 
die großen, teilweise Eckigen auf Balkonen und 
in den Gärten bis hin zu solchen mit extremer 
Spannweite auf Marktplätzen und den Terrassen 
der Außengastronomie. Der Architekt Frei Otto 
erfand sogar eine technische Möglichkeit, ganze 
Stadien damit zu überspannen.

1991 installierte der weltberühmte Verpa-
ckungskünstler Christo in Japan fast 2.000 blaue 
Sonnenschirme, die von ebenso vielen Arbeitern 
bei Sonnenaufgang simultan geöffnet wurden. 
Ein Riesenspektakel, das später mit ca. 2.000 
gelben Schirmen in den USA wiederholt wurde. 

… und sogar berühmt

Mit dem Massentourismus eroberten die 
Schatten spender die Badestrände der Welt. Mit 
ihrem Verleih wird während der Saison viel Geld 
verdient. Die wohl schönsten und bekanntesten 
standen und stehen noch heute im prominenten 
französischen Badeort Deauville. Sie wurden 
bereits von den Impressionisten auf Leinwand 
gebannt. Im Herbst verschwinden die Farbtupfer 
mit den Urlaubern, tauchen aber spätestens im 
April wieder auf.

Das englische Wort „umbrella“ für den Schirm 
allgemein erinnert übrigens noch daran, dass 
UMBRA das lateinische Wort für Schatten ist.

Man sagt, in der Mode kommt alles irgend-
wann einmal wieder. Wie tröstlich und roman-
tisch ist die Vorstellung, wir könnten eines Tages 
– natürlich nur die Damen – wieder unter einem 
farbenfrohen Schirm über eine sonnenbeschie-
nene Promenade flanieren!
 > Ingeborg Ollmann

Auf dem Balkon in der Tibus Residenz
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Was wir im Augenblick
überhaupt nicht brauchen:

Missmut
Kleinmut
Unmut

Wankelmut
Hochmut

Was wir im Augenblick 
dringend brauchen:

Heldenmut
Wagemut
Langmut
Demut

Was wir unbedingt  
empfinden dürfen:

Wehmut
 

Was uns besondere 
Freude macht:

Anmut

 > Ingeborg Ollmann
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Annette von Droste-Hülshoffs 
Aufenthalte von 1841 bis 1848  
in Meersburg

„Da fahre ich doch nicht hin!“ entfährt es An-
nette auf die wiederholte Einladung ihrer älteren 
Schwester Jenny. Diese hat gegenüber der stets 
kränkelnden Nette – so ihr Rufname – mehrfach 
wiederholt „ die gute Luft, das angenehme Klima 
und das wohlige Wohnen im Schloss“ gepriesen.
„Wenig Geld! Keine Zeit! Krankenpflege beim 
Neffen!“ sind Annettes ständige Ausreden. Sie 
möchte ihr gemütliches Rüschhaus nicht ver-
lassen. Hier hat sie ihre kluge Gesellschaft, und 
1838 erschien hier ihr erstes Buch. Doch der 
wahre Grund liegt wohl eher an dem 17 Jahre 
jüngeren Levin Schücking, den sie unter ihre 
mütterlichen und literarischen Fittiche genom-
men hat. An ihm hängt sie sehr, und sie will ihn 
nicht allein zurücklassen.

Levin Schücking (korrekt : Christoph Bernhard 
Levin Matthias Schücking (geboren 6.9.1814) 
war der älteste Sohn ihrer sehr früh verstorbe-
nen Freundin und Schriftstellerin Katharina 
Schücking. Er war gelernter Jurist und kam nach 
Abschluss seines Studiums nach Münster. Hier 
macht er die Bekanntschaft mit einem Litera-
turkreis, zu dem auch Annette von Droste-Hüls-
hoff gehört. Annette mag den jungen Mann. Sie 
fördert ihn, wo sie kann, auf allen literarischen 
Feldern. Bald gibt Schücking seine Juristerei auf 
und wendet sich immer mehr der Literatur zu.

Jenny ist seit 1834 mit Joseph von Laßberg 
verheiratet. Sie ist seine zweite Frau und be-
wohnt mit ihm und ihren inzwischen geborenen 
Zwillingen Hildegard und Hildegunde das Alte 
Schloss in Meersburg hoch über dem Bodensee. 

Für einen stolzen Preis haben sie das Schloss 
gekauft und umfänglich renoviert. Hier findet 
Joseph von Laßberg den Platz für seine um-
fangreiche Sammlung mittelalterlicher Bücher 
und Handschriften. Nach der letzten Einladung 
kommt Annette eine Idee, sie muss schmunzeln: 
„Das könnte so gehen.“ Jenny und ihr Mann sind 
eingeweiht und auch einverstanden.

Levin Schücking erhält also auf Vermittlung 
von Annette den Auftrag, die umfangreiche Bi-
bliothek zu ordnen. Annette: „Es ist mal so, 
ich reise mit!“ schreibt sie in einem Brief vom 
19.9.1841. Ende September 1841 packt sie ihre 
sieben Sachen für die Reise nach Meersburg.

Nun ist das Reisen damals von anderer Quali-
tät als heute. Wenn man heute seine Handy-App 
befragt, bekommt man in Sekundenschnelle 
angezeigt: 642 km, 6 h 49 min (ohne Gesund-
heitspause) und die Route. Annette reist mit 
Eilwagen von Münster nach Bonn, Umstieg auf 
ein Dampfboot bis Mainz, Weiterfahrt mit einem 
anderen Dampfboot bis Mannheim, Umstieg 
auf die Eisenbahn bis Karlsruhe und dann wei-
ter bis Freiburg, von dort mit der „Schnellpost“ 
bis Stockach, Umstieg bis Meersburg. Das Ganze 
dauert 7 – 8 Tage und ist ziemlich beschwerlich.

Ankunft
Annette bezieht bei ihrer ersten Ankunft in 

Meersburg eine Wohnung im Kapellenturm des 
Schlosses. Sie beschreibt ihre Wohnung und das 
Schloss in ihrem Gedicht „Das alte Schloss“.

Annette 
– die Winzerin 
vom Bodensee
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„Nette ist so wohl, dass sie alle Tage spazie-
ren geht, gar nicht mehr bei Tage schläft und 
nicht zu Bette liegt, ist sehr viel gesünder jetzt.“ 
So beschreibt Jenny in einem Familienbrief im 
Dezember 1841 den Zustand Annettes. Der See, 
die Landschaft, die Aussicht auf die Alpen zie-
hen Annette immer wieder nach draußen. Fast 
jeden Tag ist sie unterwegs und erkundet die 
Umgebung von Meersburg. Sie schwärmt von 
der „mirakulösen“ Luft und berichtet ihrer Mut-
ter, dass sie am See und in den Weinbergen spa-
zieren „rennt“.

Annette und Levin
Levin kommt an und nimmt seine Arbeit in 

der Bibliothek Josephs von Laßberg auf. Annette 
ist über seine Ankunft sehr froh. In einem Brief 
an ihre Mutter schreibt sie als gehorsame Toch-
ter von ihren Unternehmungen, aber eher wie 
beiläufig: „Levin ist auch hier.“ Immer, wenn es 
ihre Zeit erlaubt, treffen sie sich zu langen Spa-
ziergängen in die Umgebung. Um Tritsch und 
Tratsch auf dem Schloss zu vermeiden, treffen 

sie sich auf getrennten Wegen am südöstlich von 
Meersburg gelegenen Weingut Haltnau. Oft zieht 
es die beiden zum Ödenstein, einem erhöhten 
Aussichtspunkt in der Nähe von Meersburg. Von 
hier bietet sich ihnen bei gutem Wetter ein gran-
dioser Blick über den See, die Landschaft und 
die Appenzeller Berge mit dem Säntis (2.503 m). 
Diesem Berg der sehnsuchtsvollen Ferne hat sie 
ein Gedicht „Das Jahr hindurch“ gewidmet. Die 
berühmteste Zeile bezieht sich auf einen sehr 
heißen Sommertag in Meersburg, wo sie ermat-
tet von der Hitze in ihrem Gedicht „Der Säntis“ 
über den „Sommer“ sagt:

 
„… O Säntis, Säntis, läg ich doch
Dort, grad’ an deinem Felsenjoch,
Wo sich die kalten, weißen Decken

So frisch und saftig drüben strecken,
Viel tausend blanker Tropfen Spiel,
Glücksel’ger Säntis, dir ist kühl.“

Auf einem dieser Spaziergänge kommt es zwi-
schen den Beiden zu einer kuriosen Wette, der 
sogenannten „Dichterwette“: Beide verpflich-
ten sich, Gedichte zu schreiben, wobei Annette 
versprechen muss, jeden Tag ein neues Gedicht 
zu kreieren. Diese Zeit gehört zu Annettes pro-
duktivster Schaffensperiode. Ihre Spaziergän-
ge beenden sie meistens mit einem Besuch im 
„Glaserhäusle“, einer Weinschenke am Rebhang 
über dem See nordwestlich von Meersburg. Der 
Wirt ist ein kleinwüchsiger Mann, der einen Zopf 
trägt. Die beiden nennen ihn scherzhaft „unseren 
Pygmäen“. Hier fühlen sie sich wohl und leidlich 
unbeobachtet. So schließt dann auch Annette im 
Gedicht an Levin „Die Schenke am See“:

„ … und heimwärts dann, 
wo von der Zinne Rand

Freundliche Augen unserem Pfade lauschen;
Brich auf! – da haspelt in behendem Lauf

Das Wirtlein Abschied wedelnd uns entgegen
„ – Geruh’ge Nacht – stehn’s nit zu zeitig auf! “

Das ist der lust’gen Schwaben Abendsegen.“

„Sie wohnen zusammen“, so heißt es.

Die Büste von Annette von Droste-Hülshoff  
an der Promenade
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Levin Schücking verlässt im März 1842 Meers-
burg, um eine Stelle als Hauslehrer in der Nähe 
von Salzburg anzutreten. Einige Monate später 
kehrt auch Annette nach Münster zurück.

Im Turme

Bereits 1843 reist sie ein zweites Mal nach 
Meersburg. Jetzt wohnt sie aber in dem anderen 
Turm (dem heutigen Droste-Turm) des Schlos-
ses, der die Sicht auf die Oberstadt, über den 
Bodensee bis hinüber zu den Appenzeller Alpen 
mit dem beherrschenden Säntis bietet. „Ich woh-
ne hier sehr angenehm in dem anderen Turme, 
der durch einen gedeckten Säulengang mit dem 
Schlosse verbunden ist ... . Ungestörtheit habe 
ich überhaupt hier, so viel mein Herz verlangt … . 
Mein Turm ist köstlich, d. h. meinem Geschma-
cke nach einsam, graulich …“ („Am Turme“) . Sie 
nennt ihre Wohnung „Spiegelei“, wohl nach dem 
Namen eines früheren Bewohners. Sie nimmt ihre 
Wanderungen wieder auf: nach Hagnau, einem 
Dorf südöstlich von Meersburg, am See entlang 
und zurück über den Höhenweg durch die Wein-
berge; nach Gehautobel nordwestlich von Meers-
burg. Am Wasserfall verweilt sie dort oft und lan-
ge in der einsamen Wildnis („Das öde Haus“).

Das Fürstenhäusle

Levin Schücking hat inzwischen durch ge-
schicktes Verhandeln „Die Judenbuche“ und 
Annettes neuesten Band mit Gedichten an den 
Cotta-Verlag für 500 Gulden verkauft (nach heu-
tigem Wert etwa 25.000 Euro). Dieses Geld hilft 
Annette, das leerstehende fürstliche Gartenhaus, 
das Fürstenhäusle, mit Weinberg zu ersteigern. 
Es liegt hoch über der Oberstadt von Meersburg 
auf einem Hügel mit Blickkontakt zum Schloss 
und einem hinreißenden Panoramablick.

Das 400 Jahre alte Gebäude ist ein schlichter 
massiver Bau mit 2 Etagen. Annette richtet sich 
wohnlich ein: im Erdgeschoss ein „Paradezim-
mer“ und eine Küche und im Obergeschoss ihr 
„Schwalbennest“mit Schlafzimmer und einem 

Raum für die Kammerjungfer. Das Paradezim-
mer beschreibt sie so: 

„mit einem Erker, in dem der Kanapee mit Tisch 
und einigen Stühlen hinlänglich Raum haben …
Man sitzt da wie im Glaskasten, ein Fenster im Rü-
cken und zwey von den Seiten.“ Stolz berichtet sie 
in einem Brief an Elise Rüdiger am 20.11.1843 
„ … Jetzt muss ich Ihnen auch sagen, dass ich seit 
acht Tagen eine grandiose Grundbesitzerin bin.“ 
Dauerhaft bewohnen wird sie ihr neues Heim 
aber nicht; sie zieht ihre „Spiegelei“ im Schloss-
turm zum Wohnen vor. Im übrigen heißt es, dass 
der Weinberg durchweg gute Erträge erbracht 
habe und damit Annette durch den Verkauf von 
Trauben und Weinen ein zusätzliches Einkom-
men garantiert hat.

Letzte Reise und Abschied
Im Oktober 1846 reist sie zum dritten Mal 

nach Meersburg. Sie bezieht wieder ihre „Spie-
gelei“ im Schlossturm. Über ihre beschwerliche 
Reise hat sie in einem sehr lesenswerten und 
aufschlussreichen Brief an Pauline von Droste zu 
Hülshoff vom 14.10.1846 berichtet („Niemand 
hat versucht, mich zu entführen“).

Es wird ihre letzte Reise sein. Von schweren 
Krankheiten geschwächt, schreibt sie in einem 
Brief am 7. August 1847 an Elise Rüdiger: „Jetzt 
ist es fast ein Jahr, dass ich meine Spiegelei nicht 
anders verlasse, als nur bis zur grünen Bank auf 
dem Hofe zu schleichen. Mein Gehen ist so gut wie 
gar nichts mehr …“

Annette stirbt am 24.5.1848 mit nur 51 Jah-
ren. Ihre letzte Ruhestätte findet sie auf dem 
Meersburger Friedhof neben Amalie Hassen-
pflug und ihren beiden Nichten Hildegard und 
Hildegunde von Laßberg.

Die Welt hat mit Annette von Droste-Hülshoff 
einen der bedeutendsten deutschsprachigen 
Dichter des 19. Jahrhunderts verloren. Annettes 
Wunsch aber: „Nach 100 Jahren möchte ich ge-
lesen werden“ ist längst Wirklichkeit geworden.
 > Günter Kassebeer
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Brief über Annette von Droste-Hülshoffs 
dritte Reise nach Meersburg: 

Ich   hätte Dir so gern unmittelbar nach meiner Ankunft geschrieben, aber die Nach-
wehen der Reise ließen sich doch spüren, wo dann eine Unfähigkeit, in gebückter 
Stellung zu verweilen, immer das erste ist, was sich bei mir einstellt. Jetzt bin ich 
jedoch ziemlich wieder auf dem Strumpf und kann Euch Lieben, von denen ich 
gewiss weiß, dass Ihr meinen Weg in Gedanken mitgemacht und mit Euern guten 
Wünschen begleitet habt, nunmehr Rechenschaft von meinem honetten Betragen 
in der wilden fremden Welt ablegen, sowie Kunde geben von den „ungeheuerlichen 
und abenteuerlichen Gefahren“, denen ich um so sicherer entgangen bin, da sie 
gar nicht den Mut gehabt haben sich zu zeigen. Es ist kein Dampfkessel zer-
sprungen, weder Land- noch Seeräuber haben sich gezeigt, und (mirabile dictu!) 
niemand hat versucht, mich zu entführen, was freilich allen Glauben übersteigt!

Übrigens ist mir der lange Weg bei weitem nicht so sauer geworden, als ich 
befürchtete, und zwar ging es mit jedem Tage besser. Auf der ersten Tour bis 
Mainz konnten Kopf und Magen sich noch gar nicht mit der Erschütterung des 
Dampfboots befreunden, mir war mordsschlecht zumute. Indessen kam mir 
hier die vortreffliche Einrichtung des Schiffes zustatten, das außer dem Pavil-
lon noch ein Extrazimmer für Damen hat, mit so breiten Kanapees, dass man 
fast so bequem darauf liegt wie auf Betten.

Auch kann ich die große Zuvorkommenheit des Kondukteurs nicht genug 
loben. Er kam alle zwei bis drei Stunden, sich nach meinem Befinden und 
Wünschen zu erkundigen, gab mir den ausführlichsten Rat für jede Reise-
station, und schon jetzt alle Billets (sogar für den nötigen Omnibus) bis 
Freiburg. Bei der Ankunft in Mainz führte er mich durch das Gedränge zum 
Fiaker, besorgte meine Effekten sogleich auf das Dampfboot, das ich am 
nächsten Morgen besteigen musste, und empfahl mich sogar dem Konduk-
teur desselben schriftlich. Kurz, selbiger Jüngling ist die Krone aller Kon-
dukteure, die je waren, sind und sein werden.

Die Nacht in Mainz war schlecht; ich musste mich fortwährend überge-
ben und fühlte mich so krank, dass, wenn ich nicht schon so weit vor-
aus bezahlt gehabt hätte, ich mich unfehlbar wieder würde zu Euch in 
Abrahams Schoß geflüchtet haben. So aber reute mich doch mein Geld, 
und ich segelte in Gottes Namen auf Mannheim los. Es wurde mir auch 
stündlich besser, obwohl der Delphin ein kleines unbequemes Fahrzeug 
ohne hinlänglichen Raum, sehr schwach an Erfrischungen, und sein 
Kondukteur, obgleich immerhin höflich genug, doch nur ein matter 
Abglanz meines gestrigen Juwels war.

28 RUNDSCHAU 2/2020  >  RüCkBlICk



In Mannheim kam ich so früh an, dass ich noch am selben Abend ein Stück Eisen-
bahn bis Karlsruhe vorwegnehmen und am nächsten Tage mit dem ersten Zuge bereits 
um elf Uhr morgens in Freiburg sein konnte. Beide Male verschafften mir die späte 
Jahrszeit und 30 Kreuzer Trinkgeld einen Waggon ganz für mich allein, wo ich, bald lie-
gend, bald in Paschas oder Schneiders Majestät thronend, mich wirklich mehr erquickt 
als angegriffen und nach mehrstündiger Ruhe in Freiburg so gestärkt fühlte, dass ich 
noch desselben Nachmittages um drei Uhr es wagte, den eigentlichen sauren Apfel der 
ganzen Reise, ich meine die nächtliche Eilwagenfahrt durch das Höllental, den Schwarz-
wald et cet., bis Stockach zur Hand zu nehmen.

Das war aber eine Kreuzigung! Grade um Mitternacht auf der höchsten Höhe des 
Schwarzwaldes – die Luft dort kalt wie im Dezember – ein Wagen nicht viel größer wie 
eine Chatouille – höchstens für vier Mann Raum und acht hineingepresst. Wir saßen 
einander fast auf dem Schoße, und wer vor Schläfrigkeit etwas wacklig wurde, stieß sei-
nem Visavis an den Kopf. Diesem Umstände habe ich es auch allein zu verdanken, dass 
ich nicht umgefallen bin, denn ich weiß wirklich nicht, wohin ich hätte fallen sollen.

Meine Reisegefährten (wahrscheinlich Leute aus der Umgegend) schienen sich indes-
sen schon völlig in die Anforderungen des Wagens hineingelebt zu haben, sie schliefen 
alle, in kerzengrader Stellung, und mir allein blieb das Vergnügen, den holden Mond 
anzusehen, und es jedesmal zu bemerken, wenn die Pferde an einem steilen Hange fast 
hintenüber schlugen, nicht mehr voran konnten, und der Wagen einige Male um mehre-
re Schritte zurückrollte.

Endlich erschien der Tag, und endlich endlich! um Zehne das ersehnte Stockach, ein 
elendes Nest! Das erste, was ich dort hörte, war, dass in jeder Woche ein Tag ausfal-
le, wo keine Eilpost nach Meersburg gehe, und dass ich grade diesen glücklichen Tag 
getroffen, somit die schönste Gelegenheit habe, bis zum nächsten Nachmittag die Reize 
der Stadt zu bewundern, die in dem beständigen Staubregen (mit dem fast meine ganze 
Reise gesegnet war) genau aussah wie ein altes Weib, das ein Bettlaken um den Kopf 
gehängt hat. Das war mir aber zuviel! So beging ich denn aus Ungeduld den dummen 
Streich, nach kaum halbstündiger Ruhe wieder los zu fahren, in dem besten Lohnfuhr-
werke der Stadt. Wie nenne ich es? – Cabriolet ist nicht passend. Cabriölchen, einspän-
nig, ohne Verdeck, den Kutscher neben mir, denn von einem Bocke war keine Rede.

So bin ich, abends sechs Uhr, in Meersburg hereintriumphiert; d. h. nicht ganz her-
ein, sondern bis zu einem Wirtshause vor dem Tore, um keine Irrungen zu veranlassen, 
da der Großherzog von Baden ebenfalls am selben Abende durchpassieren sollte. Der 
Empfang im Schlosse war äußerst herzlich, mein Mütterchen war zwar von einer Land-
partie noch nicht heimgekehrt, aber die Kinder schrieen sich fast heiser, und meine gute 
Schwester, die noch immer etwas leidend aussah, weinte vor Freude, auch Laßbergen 
schien meine Ankunft äußerst willkommen.
(hier geht der Brief eigentlich weiter, behandelt aber Familienprobleme, für die die Reisedarstellung nicht relevant sind)

Meersburg, 14. Oktober 1846
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„Backfisch“

FAST VERGESSENE WÖRTER

B efragt man den Duden nach der Bedeu-
tung des aus der Umgangssprache ent-

schwundenen Begriffs „Backfisch“, erhält 
man die Auskunft „veraltet, auch für junge 
Mädchen.“ Als vorrangiger Wortinhalt ist 
also die Speise gebackener Fisch gemeint. 
Die uns Älteren noch geläufige Bezeichnung 
für eine gewisse Entwicklungsstufe der he-
ranwachsenden Mädchen, nach meiner 
Erinnerung etwa die Zeit vom 13. bis zum 
17. oder 18. Lebensjahr, ist dagegen für das 
Wörterbuch als Begriffsinhalt zweitrangig, 
aber Ausgangspunkt meiner Überlegungen. 
Es ist die Zeit der intensiven körperlichen 
und geistigen Entwicklung, in der der junge 
Mensch geradezu im bewegten Wasser des 
Lebens wie ein Fisch von Welle zu Welle ge-
tragen wird.

Für mich, wie gewiss für viele Mitbewoh-
nerinnen unserer Residenz, waren das die 
Jahre des zweiten Weltkriegs, die Zeit viel-
fältiger Sorgen, Entbehrungen und Verluste. 
Mit Kriegsbeginn, als Väter und Brüder zum 
Militärdienst eingezogen wurden, zerbrach 
für viele von uns die schützende Hülle unse-
res Daseins, um im Bilde des Backfischs zu 
bleiben, die köstliche Panade. Wenn wir gele-
gentlich noch als Backfische bezeichnet wur-
den, war das Bild im Grunde unangemessen. 
Wir konnten uns ja nicht mehr wie Fische 
weitgehend ungehindert im Wasser unserer 
Welt bewegen. 

Weil der Begriff „Backfisch“ inzwischen un-
zeitgemäß wirkte, wurde er immer seltener 
verwandt und starb schließlich aus. An seine 
Stelle trat die heute noch verwandte wert-
neutrale Bezeichnung „Teenager“. 
 > Maria Hürten
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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.

RUNDSCHAU 2/2020  >  ANZEIGEN 31



Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.seniorenmuenster.de
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