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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das von den Bewohnerinnen und Bewohnern ausgerichtete 
Dankeschönfest für die Mitarbeiterschaft der Residenz war ein 
voller Erfolg. Über 300 gut gelaunte Menschen tummelten sich 
bei herrlichstem Sonnenschein in unserem Innenhof. Alle sind 
dankbar, dass bisher niemand von den Bewohnerinnen und Be-
wohnern an Corona erkrankte. Möge es so bleiben! 

Corona begleitet uns nun schon seit fast eineinhalb Jahren, und 
die Folgen spürt jeder Einzelne in irgendeiner Form. Letztendlich 
sind alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens davon betroffen. 
So werde ich zum Beispiel immer mal wieder gefragt, wann das 
Kulturprogramm der Residenz zu seiner alt bewährten Vielseitig-
keit zurückkehren wird. Wir freuen uns, dass aktuell verschiedene 
Veranstaltungen angeboten werden können; auch wenn sie noch 
nicht für Interessenten von außerhalb zugänglich sind.

Uns ist es wichtig, unser Serviceversprechen an die Bewohne-
rinnen und Bewohner aufrecht zu erhalten. Dazu gehören auch 
die verschiedenen Kulturangebote. Diese Versprechen unterlie-
gen immer auch den aktuellen Gegebenheiten und werden ent-
sprechend angepasst. So sind viele Zusatzleistungen durch die 
Corona-Situation hinzugekommen; die Hygienemaßnahmen und 
Sicherheitsvorkehrungen wurden zu einem nie gekannten Aus-
maß ausgeweitet und sind nicht immer auf den ersten Blick sicht-
bar. Sie erfordern mehr Material und mehr Arbeitskraft, was sich 
auch im Budget widerspiegelt. So schätzen wir uns glücklich, dass 
wir keine Stellen abbauen mussten; es blieb für alle genug zu tun.

Aktuell gilt es, mit den Folgen dieser ungewöhnlichen Monate so 
umzugehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich weiter-
hin in der Residenz wohl und gut aufgehoben fühlen. Auch wenn 
„die gute, alte Zeit“ so wohl nicht wiederkommen wird. Das wäre 
auch fast ein wenig schade, denn so ein Neuanfang birgt schließlich 
vielfältige Chancen, die es zu nutzen gilt. Wären sonst die allseits 
beliebten digitalen Museumsführungen entstanden? Wohl kaum.

Ich bin gespannt, was wir in der kommenden Zeit noch alles an 
neuen Ideen entwickeln werden. Eines kann ich Ihnen verspre-
chen: Wir werden nicht müde, gemeinsam immer neue Wege zu 
gehen, um uns kontinuierlich zu verbessern.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.
 

Herzlichst Ihr 
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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In schlechten Zeiten kamen  
Kartoffeln, meist als Suppe, jeden  
Tag auf den Tisch.

Kartoffelsupp, Kartoffelsupp, 
die ganze Woch’ Kartoffelsupp?

Kartoffeln waren billig und machten satt. Sie 
waren einfach das wichtigste Lebensmittel 

und bewahrten die Menschen vor der größten 
Hungersnot. In der Kriegs- und Nachkriegszeit 
wurden Kartoffeln nur als sogenannte Sätti-
gungsbeilage aufgetischt. Und heute? – Zahlrei-
che Kartoffelgerichte fanden Eingang in die gute 
Küche. Selbst die Sterneköche haben die tolle 
Knolle für sich entdeckt.

Die Kartoffel (solanum tuberosum esculatum) 
zählt zu den Nachtschattengewächsen. Sie ist 
verwandt mit Tomaten, Auberginen und Papri-
ka und stammt ursprünglich aus Südamerika, 
wo sie von den Peruanern in den Anden noch in 
großer Höhe angebaut wurde. Sie nannten die 
Knolle „patapa“, die Engländer haben daraus 
„potatoes“ gemacht. Der deutsche Name Kar-
toffel erinnert an Trüffel, italienisch „tartufolo“. 
Spanische Seefahrer brachten sie um 1600 mit 
nach Europa, wo sie zunächst wegen ihrer schö-
nen Blüten als Zierpflanze in königlichen Gärten 
und Parks angepflanzt wurde.

Wat de Buer nich’ kennt …

Der Anbau der Kartoffel in unserem Land wur-
de vor allem durch einen Mann gefördert: das 
war der Preußenkönig Friedrich der Zweite. Er 
wusste um den hohen Nährwert der Kartoffeln. 
Sie waren leicht anzubauen, gediehen auch auf 

mageren Böden und brachten gute Erträge. Um 
die wachsende Bevölkerung in schlechten Zei-
ten, in Kriegen oder bei mageren Getreideernten 
vor Hunger zu bewahren, wies der König seine 
Untertanen an, Kartoffeln zu pflanzen:

„Wo nur ein leerer Platz zu finden ist, soll 
die Kartoffel angebaut werden, da diese Frucht 
nicht nur sehr nützlich zu gebrauchen, son-
dern auch dergestalt ergiebig ist, dass die dar-
auf verwendete Mühe sehr gut belohnt wird.“

Aber seine Bauern waren an dem fremden Ge-
wächs nicht interessiert, und so gab der König 
1756 den „Kartoffelbefehl“, der verpflichtete 
zum Anbau unter Strafandrohung. Als auch das 
nicht half, soll der König zu einem Trick gegrif-
fen haben. Er ließ auf seinem Boden Kartoffeln 
pflanzen und die Felder von Soldaten streng be-
wachen. Das weckte Neugier, das Interesse an 
der Pflanze wuchs und die Bauern lernten die 
Knollen zu schätzen. So hat sich der Kartoffelan-
bau in Deutschland langsam durchgesetzt. 

Ausschnitt aus dem Gemälde „Der König ist überall“ 
von Robert Müller aus dem Jahr 1886
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Der bekannte Humorist Heinz Erhard machte 
sich aus der Geschichte einen Spaß: 

Vom alten Fritz, dem Preußenkönig,
weiß man zwar viel, doch viel zu wenig.

Es ist zum Beispiel kaum bekannt,
dass er die Bratkartoffel erfand.

Drum heißen sie auch, das ist kein Witz,
Pommes Fritz.

Noch immer werden Kartoffeln am Grab des 
großen Preußenkönigs niedergelegt. 

 
Kartoffeln sind auch heute von unserer Spei-

sekarte nicht wegzudenken. Aber es gibt für ihre 
Zubereitung unendlich viele Möglichkeiten. Kar-
toffeln schmecken immer, ob gekocht, gebraten, 
gebacken, gestampft oder frittiert. Bei der Vor-
stellung von Bratkartoffeln oder Reibeplätzchen 
läuft manch einem schon das Wasser im Mund 
zusammen. Von Kartoffeln wird man dick, so 
sagt man, aber das stimmt nicht. Es kommt nur 
auf die Art der Zubereitung an. Die Kartoffel 
selbst ist kalorienarm, aber reich an Vitaminen. 
Sie enthält mehr Vitamin C als ein Apfel. 

Weltweit steht der Kartoffelanbau heute an 
dritter Stelle, hinter Weizen und Reis. Es gibt an 
die 3000 Züchtungen. 210 Sorten sind davon in 
Deutschland für den Anbau zugelassen. Kartof-
felsorten tragen meist Frauennamen und kom-
men als Linda, Sieglinde, Jetta oder Annabelle 
auf den Markt. 

In München hat man der Kartoffel ein eigenes 
Museum gebaut. Der 19. August ist der Tag der 
Kartoffel und das Jahr 2008 war international 
das Jahr der Kartoffel. Schriftsteller wie Rilke, 
Heine, Ringelnatz, Kästner und Grass fanden für 
die Knolle Platz in ihren Werken. Selbst Goethe 
widmete ihr einige Zeilen. 
 > Ingeborg Schoneberg

Pablo Neruda schrieb  
die Ode an die Kartoffel:
„Köstlichkeit, 
weltumspannend, 
unerschöpflicher Schatz 
der Erde.“
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Über 300 Personen genos-
sen die Septembersonne im 
Innenhof

Reger Austausch

Im Gespräch

Das Musiker-Duo Fleige/Fischer im Einsatz

Fröhliches Miteinander bei 
herrlichem Sonnenschein
Bewohner danken Mitarbeitern für besonderes Engagement in Coronazeiten
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Magische Unterhaltung durch 
Zauberer Stefan Lammen

Auch die Geschäftsleitung gönnt sich ein Bierchen

Ausgelassenes 
Miteinander

Jung & Alt folgen fasziniert  
den Künstlern

Im Gespräch

Ein dickes Dankeschön an alle Organisatoren und folgende Sponsoren:
Chefs Culinar, Hof Grothues Potthoff, Trixie Bannert, Erich Kleine Büning
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Grüezi 
mitenand!
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Als Jemand „Aus dem großen Kanton“ – so nennen die Schweizer uns 
Deutsche augenzwinkernd – haben meine Frau und ich über eine lange 
Zeit sehr persönliche Kontakte zu treuen Schweizer Geschäftspartnern 
aufbauen können. 

Grüezi 
mitenand! W eiterhin wohnen seit einigen Jahren un-

ser Sohn und unsere schweizerische 
Schwiegertochter im Kanton Zürich. Dann be-
schäftigt uns oft in netten Gesprächsrunden eine 
belebende, aber auch belustigende, abendfül-
lende Frage: Was ist in der Schweiz so ganz an-
ders als in Deutschland? Warum nimmt dieses 
„Landkarten-Fleckchen“ Schweiz inmitten der 
EU in Weltranglisten so oft beste Platzierungen 
ein? Nur einige Beispiele:

 
–  Im UN World-Happiness-Report 2020  

rangiert die Schweiz auf Platz 3,  
Deutschland Platz 17
 

–  BIP (Bruttoinlandsprodukt) pro Kopf  
im Jahr 2020; Schweiz Rang 2,  
Deutschland Rang 16
 

–  Global Innovation Index 2020;  
Schweiz ist innovativstes Land der Welt –  
Deutschland Platz 9
 

–  Neue Züricher Zeitung: Das Schweizer Bank-
wesen zählt zu den bedeutendsten der Welt.
 

Dazu eine Anekdote: Es kommt jemand mit sei-
nem Koffer an einen Schalter der Bank Suisse und 
flüstert dem Filialleiter sehr leise zu: „Ich möchte 
ein Bankkonto über eine Millionen Euro anlegen.“ 
Antwort des Bankiers: „Sie dürfen ruhig lauter re-
den, Armut ist keine Schande!“ 

Um die Schweizer Mentalität zu 
verstehen, ist ein Blick in die Ge-
schichte unabdingbar

Der Rütlischwur der Kantone Schwyz, Uri und 
Unterwalden auf einer Luzerner Wiese hoch 
über dem Vierwaldstätter See im November 
1307 war die Gründung der Eidgenossenschaft 
und legte „immerwährende Neutralität und di-
rekte Demokratie“ fest. Auf Grund dieses Fun-
damentes und damit als Inhaber der obersten 
Gewalt entscheiden schlussendlich die Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürger auf allen Staatsebe-
nen – Gemeinde, Kanton, Land – in Sachfragen 
per Volksabstimmung. Der gravierende Unter-
schied: Die Schweiz ist eine direkte Demokra-
tie und Deutschland ist eine parlamentarische 
Demokratie. So gab es allein von 2010 bis 2020 
in der Schweiz 92 Volksentscheide. Nur ein Bei-
spiel: Das Kindergeld war 2013 heiß diskutiertes 
Thema. Ein Plakat ist mir in Erinnerung geblie-
ben: Staatskinder? NEIN! danke. Ablehnung des 
staatlichen Kindergeldes. 
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Weitere Unterschiede zwischen 
der Schweiz und Deutschland

–  Militär-Dienstpflicht für Männer – Frauen 
können sich freiwillig zum Militär melden.

–  Alle Soldaten bleiben auch nach Dienstende 
im Besitz ihrer Gewehre. 

–  Der Spitzensteuersatz in der Schweiz liegt im 
Mittel aller Kantone bei 33,73 %;  
in Deutschland sind es 42 %.

–  Die Anzahl der Bundesgesetze in der Schweiz 
beträgt fast 300; in Deutschland dagegen 
1681 (Stand 2020).

–  Ausschaffung: straffällig gewordene Asylsu-
chende werden ohne „Wenn und Aber“ abge-
schoben. 

–  Betteln ist in den meisten Kantonen verboten.
 

Dazu eine weitere 
Anekdote: Ich habe es 
trotzdem probiert, weil 
ich einmal im Leben er-
fahren wollte, wie es sich 
anfühlt, wenn man in al-
ler Öffentlichkeit betteln 
muss. Binnen 30 Minu-
ten erhielt ich 80 Räppli 
(73 Cent) ins Schälchen, 

die ich ordnungsgemäß in den Opferkasten der 
Schlosskapelle Pfäffikon warf. 

Aus dem Recht der direkten Mitbestimmung 
erwächst unternehmerisches Selbstbewusstsein 
und die Pflicht nach höherer finanzieller Eigen-
verantwortung, von der Kinderbetreuung bis zur 
Altersversorgung. 

Dazu folgende Anekdote: Gerne fragte ich 
Kunden oder meine Mitarbeiter: „Wie ist der 
Name Ihres Bundespräsidenten?“ Die Antwort 
war meistens dieselbe: Achselzucken oder „Wofür 
müssen Sie das wissen?“ Fragte ich aber nach dem 
Wechselkurs SFR zum Euro, dann sagte man mir 
ohne Überlegen und punktgenau den aktuellen Ta-
geskurs inklusive zwei Stellen hinter dem Komma. 
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„Wenn der Alpenfirn sich rötet, 
betet, freie Schweitzer, betet …“

Anders als in Deutschland vereint die Schwei-
zer Bürger ein patriotischer Nationalstolz. Dem-
entsprechend üppig feiert man am 1. August 
den Eidgenossentag mit Beflaggung an fast al-
len privaten und öffentlichen Gebäuden. Am 
Schluss der Gottesdienste wird in den Kirchen 
inbrünstig die Morgenrothymne gesungen, und 
der Tag endet mit Folklore, einem traditionellen 
Nachtessen, einem heimischen Pinot Noir oder 
Sauvignon Blanc und unzähligen farbenfrohen 
Feuerwerken.

Schweizer Marketing
Im Schweizer Wirtschafts- und Finanzwe-

sen ist das Marketing auf national ausgepräg-
te Imagepflege für hochpreisige, aber ebenso 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
ausgerichtet. Ich denke hier an die „École Ho-
telière de Lausanne“, die beste Kaderschmiede 
für angehende Hotelleristen. Und wer kennt die-
se Edelmarken nicht? Die des Schweizer Käse 
wie Appenzeller, Emmentaler, Gruyère; oder 
die noblen Uhrenmarken Rolex, Cartier, Tissot, 
das handfeste Victorinox Militärmesser und die 
zart schmelzenden Schoggi von Lindt-Sprüngli, 
Cailler, Frey und vor allem Läderbach? Sie alle 
haben eines gemeinsam: sie genießen den Ruf, 
hochpreisig und wertvoll zu sein. Die Produkte 
sind ihren Preis wert, also preiswert. Um den 
Preis wird in der Schweiz nicht gehandelt, Feil-
schen ist verpönt.

Alphornbläser beim Alphornbläserfestival

Dazu eine letzte Anekdote: Ein Herr sieht 
in der Schaufenster-Auslage eine Garnitur Un-
terwäsche zum Preis von 34,– Schweizer Fran-
ken. Er fragt: „Sagen Sie, wie viel kostet denn 
das Hemdli dort?“ Antwort der Verkäuferin: 
„17 Fränkli.“ Er: „Und was kostet das Hösli?”  
Sie: „Auch 17 Fränkli.“ Das Ganze wiederholt sich 
am zweiten und am dritten Tag. Als der Herr am 
vierten Tag kommt, sieht er, dass das Hemdli 19 
Fränkli und das Hösli 15 Fränkli kostet. Er geht 
ins Geschäft und fragt die Verkäuferin: „Ich sehe, 
Sie haben die Preise verändert, warum machen Sie 
das?“ Antwort der Verkäuferin: „Wir haben für Sie 
das Hemdli ein wenig angehoben und das Hösli 
etwas hinuntergezogen, damit Sie uns besser am 
Füttli läcke chönne!“

Noch etwas zur Schweizer Viersprachigkeit: 
Zwei von den vier Sprachen muss jedes Kind er-
lernen. Grüezi, Salut, Ciao oder ganz leger Hoi. 
So lässig nonchalant begrüßen sich Bürger al-
ler 26 Schweizer Kantone. Schwyzerdütsch ist 
eine eigene Sprache, und zwar deshalb, weil von 
jedem Deutschschweizer erwartet wird, dass 
er einen Dialekt spricht. Dagegen legt man in 
Deutschland zunehmend Wert auf ein möglichst 
akzentfreies Hochdeutsch. 

Zu guter Letzt eine kleine Lektion 
Schwyzerdütsch 
 

Uf wiederluege mitenand. 

 > Josef Scheller

Was ist …  
…  ein Chuchichästli? 

Ein kleiner Küchenschrank
… ein Töff? Ein Moped
… ein Schissibürschteli? Eine WC-Bürste
… ein Bhaltis? Ein kleines Geschenk
 
Aber was ist denn ein Chnuupäsaager?  
Für die erste richtige Antwort gibt es ein 
Original Schwyzer läkkerli.
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In lockerer Folge interviewen wir Menschen aus 
der Residenz. Dieses Mal sprach ich mit dem 
39-jährigen Karma Tsering Wanggyal Wild, 
einem Kollegen im Pflegewohnbereich, der aus Tibet kommt.

Nachgefragt

Wie kommt es, dass ein Tibeter in Münster lebt? 
Meine damalige Frau war Münsteranerin. Ich 

habe sie kennengelernt, als ich in Indien lebte. 
Von dort bin ich zurück nach Tibet gegangen. 
Dort bekam ich aber große Schwierigkeiten, weil 
ich in Indien den Dalai Lama getroffen hatte. 
Von diesem Treffen gab es Fotos. Deshalb muss-
te ich ins Gefängnis. Nur weil meine Familie viel 
Geld bezahlt hat, kam ich dort nach sechs Mo-
naten wieder raus. Durch meine Frau habe ich 
einen deutschen Pass bekommen können. Und 
so konnte ich aus Tibet fliehen. Ich wäre gerne 
dortgeblieben. Aber die Unterdrückung durch 
die Chinesen ist dort wirklich sehr schlimm; man 
ist überhaupt nicht frei. Ich bin geflohen, weil 
ich meine Menschenrechte und meine Religion, 
den Buddhismus, frei ausüben wollte.

Wie sah dein Leben in Tibet aus?
Bis zu meinem 13. Lebensjahr lebte ich mit 

meinen Eltern frei in der Natur im höchsten 
Hochland der Welt auf 4.500 Metern Höhe. Ich 
bin als Nomade geboren. Meiner Familie gehör-
ten vier Täler. Über das Jahr haben wir immer 
in einem anderen Tal gelebt, da, wo gutes Gras 
für die Tiere war. Wir sind mit unseren Tieren 
von einem Tal ins nächste gezogen. Nur im Win-
ter blieben wir immer in demselben Tal, da wir 
dort ein Haus hatten, einen festen Platz. In den 
übrigen Jahreszeiten haben wir draußen mit 
unseren über tausend Tieren gelebt. Wir hatten 
Schafe, Ziegen, tibetische Yaks, Hunde und Pfer-
de. Jedes Kind hatte sein eigenes Wildpferd und 
hat es selber eingeritten. Ich bin auf dem Rü-
cken der Pferde aufgewachsen! Ich habe dieses 
Leben sehr geliebt. Als Kind kannte ich nur die 
Natur; ich kannte kein Auto, keine Elektrizität. 

Ich kannte nur die Erde und den Himmel und 
unsere Tiere. Manchmal träume ich nachts von 
den Ausritten durch die Täler Tibets.

Leider musste ich mit 13 Jahren zur Schule in 
die Stadt. Die chinesische Polizei ist in unser Zu-
hause gekommen und hat mich ausgesucht für 
den Besuch in einer chinesischen Schule. Meine 
Eltern wollten das gar nicht. Aber in Tibet muss 
aus jeder Familie ein Kind dorthin, um die chi-
nesische Kultur zu lernen. Wir wurden gegen 
unseren Willen gezwungen, in diese Schulen zu 
gehen. Noch heute kämpfen wir gegen die Un-
terdrückung durch China.

Der Umzug in die Stadt war ein totaler Kultur-
schock für mich. Ich konnte erst gar nicht schla-
fen, weil die Geräusche in der Stadt so unge-
wohnt für mich waren. Uns Nomaden wurde ein 
fremdes Leben aufgezwungen. Viele von uns, 
die in die Stadt kommen mussten, wurden Al-
koholiker, weil sie mit den großen Veränderun-
gen nicht klarkamen. Das wurde ich zum Glück 
nicht, obwohl ich mich in der Stadt wirklich sehr 
verloren fühlte. Mein Wissen als Nomade war 
dort nicht gefragt. Nach einigen Jahren in der 
Stadt fühlte ich mich wie ein Mensch zwischen 
den Welten: ich gehörte nicht in die Stadt und 
ich gehörte irgendwie auch nicht mehr wirklich 
zum Nomadentum. Zum Glück haben mir mei-
ne Eltern durch ihre Liebe das nötige Selbstbe-
wusstsein und Mitgefühl gegeben. Sie haben 
mich stark gemacht. Deshalb habe ich keine 
Probleme, mich überall schnell einzugewöhnen, 
egal, wohin ich gehe. Leider sind meine Eltern 
schon verstorben, aber meine Geschwister leben 
noch in Tibet. Theoretisch könnte ich zu ihnen 
einreisen, aber ich würde Tibet dann wohl nicht 
mehr verlassen dürfen. Davor habe ich Angst. So 
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Küche als Koch eine Arbeit gefunden und spä-
ter dann bei der Firma „Hengst“. Dort hätte ich 
einen unbefristeten Vertrag bekommen können, 
aber meine Seele wollte das nicht. Mein Sinn im 
Leben ist es nicht, mit Maschinen zu arbeiten, 
sondern mit Menschen. So habe ich 2013 mei-
ne Ausbildung zum Pflegeassistenten gemacht. 
In der Ausbildung wurde ich von den Lehrern 
sehr unterstützt und bekam viel Mut zugespro-
chen. Einige Schüler aber hatten sich über mich 
beschwert, weil mein Deutsch nicht so gut war. 
Meine damalige Lehrerin sagte: „In der Pflege 
kommt es neben der Bildung besonders darauf 
an, was für ein Mensch man ist.“ Ich habe die 
Chance, die ich dort bekommen habe, sehr zu 
schätzen gewusst und war sehr fleißig. Dann 
habe ich länger im ambulanten Dienst gearbei-
tet, bevor ich vor zwei Jahren in die Tibus Resi-
denz gekommen bin.

habe großen Respekt vor dem, was er denkt. Für 
mich war es ein großes Glück, ihn einmal live er-
lebt zu haben. Auch ich versuche alle Menschen 
gleich zu sehen. Wir sind doch alle Menschen 
und jeder möchte gerne glücklich sein und Leid 
vermeiden. Wenn sich die politische Lage in Ti-
bet beruhigt, möchte ich gerne dorthin zurück. 
Keine Ahnung, wann das sein wird und ob es je-
mals sein wird. 

Was findest du an deiner Arbeit wertvoll? 
Es sind die Geschichten, die jeder hat. Die 

verschiedenen Leben. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner erzählen davon; und manchmal zei-
gen sie auch Fotos. Sie waren mal so hübsch und 
so stark! Und im Alter hat man so viel weniger 
Respekt vor ihnen. Warum? Die Seele ist doch 
gleich. Wenn ich überlege, was sie alles im Le-
ben geleistet haben, wie viel sie gearbeitet ha-
ben, davor muss man doch Respekt haben, oder?  

Es ist für mich eine große 
Ehre, Sie in ihren letzten 
Lebensjahren unterstützen 
zu dürfen.

„

“

kann ich meine Familie leider nicht sehen. Mei-
ne Geschwister können nicht ausreisen, da sie 
keinen Pass bekommen. Wir können nur ober-
flächlich miteinander telefonieren; unsere Tele-
fonate werden abgehört.

Wie war dein Beginn in Deutschland?
Seit elf Jahren lebe ich in Deutschland, in 

Münster. Nach Deutschland zu kommen war für 
mich eine große Ehre. Bis jetzt habe ich hier gute 
Erfahrungen gemacht. Ich war sogar schon ein-
mal in Bayern. In Münster habe ich zuerst in der 

Wie gefällt es dir in der Residenz?
In der Residenz gefällt es mir richtig gut; ich 

habe tolle Kolleginnen und Kollegen, und vie-
le Bewohnerinnen und Bewohner finden mich 
sympathisch und interessant. Sie fragen mich 
viel über Tibet, den Dalai Lama und über seine 
buddhistische Philosophie. Viele von ihnen wä-
ren gerne einmal im Leben in Tibet gewesen, 
gerne einmal auf „dem Dach der Welt“. Der Da-
lai Lama, unser geistiges Oberhaupt, ist ein wei-
ser Philosoph. Er sagt, wir Menschen sind alle 
gleich und auch alle Religionen sind gleich. Ich 

Karma Isering Wanggyal Wild
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„Hamster im hinteren 
Stromgebiet“ Roman 
von Joachim Meyerhoff, 
320 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, 2020

D iesen ausgefallenen Titel trägt der neue 
Roman von Joachim Meyerhoff. Er er-

schien 10 Jahre nach seinem großen Erfolg „Alle 
Toten fliegen nach Amerika“. Von diesem Buch 
verkaufte der Verlag Kiepenheuer & Witsch 2,3 
Millionen Exemplare. Kein Wunder, denn die 
Romane von Meyerhoff finden bei Publikum und 
Presse gleichermaßen große Zustimmung.

Meyerhoff war langjähriges Mitglied am Wie-
ner Burgtheater. Der Schauspieler und erfolgrei-
che Schriftsteller erzählt in seinen Büchern von 
sich, von seiner Familie und über das Leben, das 
nicht immer einfach war. Er erzählt gerne und 
mit Lust und Leichtigkeit. 

Als der Schriftsteller vom Schlag getroffen 
wird, ist erst mal Schluss mit lustig. Kurz nach 
seinem 51. Geburtstag, als er gerade mit seiner 
älteren Tochter Hausaufgaben macht, geschieht 
es: Alles verschwimmt vor seinen Augen, es krib-
belt im linken Bein und der linke Arm verliert 
alle Kraft. Er weiß sofort, was passiert ist, und 
er weiß, dass er ganz schnell ins Krankenhaus 
muss. Dort landet er zunächst auf der Intensiv-
station, wo Männer und Frauen nur durch Vor-
hänge voneinander getrennt liegen. Er hört je-
des Stöhnen, jedes Gespräch mit, und er schreibt 
über die Verzweiflung seiner Bettnachbarn; so 
muss er seine eigenen Nöte nicht artikulieren.

B
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PPHamster im hinteren 

Stromgebiet
von Joachim Meyerhoff

Meyerhoff fürchtet sich vor einem neuen 
Schlaganfall, und er sorgt sich um sein Gedächt-
nis und um sein Sprachvermögen. Er will wach 
bleiben in den Nächten, um sich an vergangene 
Reisen zu erinnern und um Texte zu memorie-
ren. Er klagt auch über das anstrengende und 
schmerzhafte Training, das nötig ist, um seine 
motorischen Kräfte wieder zu mobilisieren. 

Und langsam bricht sich die Komik wieder 
Bahn. Er amüsiert sich über den Klinikalltag und 
macht Witze über seine Pfleger und über das Ein-
schäumen seiner Genitalien unter der Dusche. 
Meyerhoff versucht mit Komik über schwierige 
Situationen hinweg zu kommen. Komik ist für 
ihn ein „Schlupfloch aus der eigenen Hilflosig-
keit“. Er ist ein Mann, der Kontraste liebt, bei 
ihm stehen Tragik und 
Komik ganz nah beieinan-
der. Und diese Mischung 
macht auch dieses Buch 
so lesenswert.
 > Ingeborg Schoneberg

Es ist für mich eine große Ehre, sie in ihren letzten 
Lebensjahren unterstützen zu dürfen. Aus dieser 
Haltung heraus verrichte ich meine Arbeit. Ist 
es nicht das Größte, dass wir Menschen einfach 
füreinander da sein können?

Meine Arbeit lehrt mich Dankbarkeit für die 
schönen Momente und dafür, dass ich gesund 
bin. Es geht mir sehr gut hier. Ich habe Glück ge-
habt, dass ich hier gelandet bin. 
 > Ulrike Wünnemann
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Herbstsymphonie
Wenn der Wind entblößt im Wald die ersten Eichen
und von den Buchen rieselt Blatt für Blatt,
ist das ein sicheres Zeichen, dass der Herbst Einzug gehalten hat.
Dicke Regentropfen trommeln nieder auf die welken Haine.
Wenn der Wind laut pfeift durch jeden Strauch,
ist es, als ob er weine.

Wenn vor mir schwebt des Laubes letzte Neige
und im Wald bedeckt sind auch die letzten Steige,
ist’s mir, als hörte ich in des Herbstes wildem Treiben
eine geheimnisvolle Symphonie erklingen,
so, als ob tausend Stimmen Trauerweisen singen.

Es hört sich manchmal an wie eine Klarinette,
die mit dem Wind zu weinen scheint um die Wette.
Von Weitem klingt es so, als hätte
die Natur sich eingehüllt in einen tiefen Abschiedsschmerz.
Es wird mir gleich ganz schwer ums Herz.

Es folgt ein kalter Regenschauer, gleich einem Trommelwirbel,
der durch die öde Landschaft dringt,
wenn zwischendurch des Windes Pfeifen singt,
ein Abschiedslied, das in die Ferne klingt.

Es trommelt, pfeift und singt ohne Unterlass
und ringsherum ist mittlerweile alles nass.
Dann kommt, was kommen muss – der Schlussakkord.
Der Vorhang fällt – in Melancholie verfällt die ganze Welt.

Die Musik in der Natur ist verklungen geschwind,
wenn der letzte Ton verhallt im Wind.
Es breitet sich langsam aus eine Nebelwand
und hüllt alles ein in ihr feuchtes Gewand.

Es kehrt Ruhe ein im Wald,
denn der erste Schnee wird sicher kommen bald.
So ist es jedes Jahr, so wird es immer sein.
Sie ist voller Nostalgie – die Herbstsymphonie. 
 
                                                                            Dr. Helga Tuschak 
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Der Begriff kommt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für  
NO-MOBILE-PHONE-PHOBIA, wörtlich „die Angst, kein Mobiltelefon  
zu haben,“ oder, etwas freier übersetzt, „die Angst, etwas zu verpassen“. 

Das Festnetz-Telefon verliert 
immer mehr an Bedeutung
Nur die älteren Generationen erinnern sich 

wohl noch an das gute alte Schnurtelefon mit der 
Wählscheibe, bei dem man nach Beendigung des 
Gesprächs den Hörer auf die Gabel legen muss-
te. Manche Exemplare wurden mit einem Bezug 
aus rotem oder grünem Samt mit Goldborte ver-
brämt, was ihnen angeblich einen Hauch von 
Eleganz verlieh, ähnlich wie das Häkelmützchen 
auf der Klopapierrolle. Falls man unterwegs te-
lefonieren musste – es gab ja noch kein Handy 
– kramte man nach Kleingeld und suchte eine 
gelbe Telefonzelle auf, einen für empfindliche 
Nasen nicht gerade angenehmen Aufenthaltsort. 
In dem zerfledderten Telefonbuch, das man dort 
vorfand, fehlte unerklärlicherweise immer gera-
de die Seite, auf der man die Nummer suchen 
wollte. Dann wurde die Hilfe der Auskunft ge-
braucht. Im Vergleich zur Gegenwart war diese 
Art der Kommunikation umständlich und auch 
noch sehr viel teurer. Man machte viel seltener 
Gebrauch von dieser Möglichkeit und fasste sich 
äußerst kurz, eine Eigenschaft, die man ruhig 
hätte beibehalten können. Allerdings wurde da-
für noch sehr viel mehr und regelmäßiger ge-
schrieben. 

Unbestritten ist die Erfindung des Mobiltele-
fons oder des Handys, wie wir es in Deutsch-

land nennen, ebenso wie die des Smartphones, 
eine großartige Errungenschaft. Man kann sich 
jederzeit und überall die ganze bunte Welt ins 
Haus holen, andererseits aber auch die ganze 
Welt an seinem Leben teilhaben lassen. Sofort 
und direkt erreichbar zu sein oder jemanden 
sofort kontaktieren zu können ist in vielen Situ-
ationen durchaus wünschenswert, wenn nicht 
manchmal sogar lebensnotwendig. Dafür leistet 
das Handy zuverlässige Hilfe. Auf die Spitze trei-
ben sollte man es mit dieser Erreichbarkeit aller-
dings nicht, wie das folgende Beispiel zeigt: In 
der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, in 
der Erfinder und Tüftler Geldgeber für ihr Start-
up zu gewinnen hoffen, stellte ein junger Mann 
eine Freisprech-Anlage für Fahrrad und E-Bike 
vor. Die brauchen wir nun wirklich nicht, und 
glücklicherweise stieß er mit dieser extremen, 
ja gefährlichen Idee der Kommunikation auf kei-
nerlei Interesse bei den „Löwen“.

Mit dem Smartphone haben wir jederzeit 
einen tragbaren Duden bei uns, mit dem wir 
schnell und unkompliziert Wissenswertes abru-
fen können. Es passt, wie auch das Handy, be-
quem in Jacken- oder Hosentasche, ist dort aber 
ein Objekt der Begierde für Taschendiebe.

Was ist das denn? „Nomophobie“
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Heute kosten Gespräche  
so gut wie nichts

Man kann diese Möglichkeit nahezu ununter-
brochen nutzen und muss keine Angst vor Lange-
weile haben, denn es gibt ständig etwas, was die 
Aufmerksamkeit fesselt. Aber genau diese Situa-
tion birgt eben auch Schattenseiten: man verliert 
die Fähigkeit, miteinander von Angesicht zu An-
gesicht zu sprechen. Das Smartphone, bei jedem 
Treffen auf dem Tisch dabei, macht jede Unter-
haltung zunichte, wenn auf jeden Klingelton, auf 
jedes „Pling“ reagiert wird. Gedankenaustausch 
und Geselligkeit bleiben auf der Strecke. Dieses 
Verhalten ist rücksichtslos und unhöflich, wird 
aber ständig praktiziert. Auch der Sitznachbar im 
Zugabteil nervt, wenn er sich in voller Lautstärke 
mit seinem Gesprächspartner über die Aktienkur-
se und den Gebrauchtwagenmarkt austauscht. 
Eltern, die beim Frühstück und Abendessen Mails 
verschicken, unterbinden das Familienleben. Das 
Baby im Kinderwagen und sein nebenher laufen-
des Geschwisterchen erfahren keinerlei Aufmerk-
samkeit, wenn Mami per Handy mit ihrer Freun-
din die neuesten Schminktipps besprechen muss. 
Bedauernswert das Paar im Restaurant, das auf 
dem Smartphone scrollt, anstatt sich zu unterhal-
ten, während es auf sein Essen wartet. So wird 
Gebrauch zum Missbrauch. 

Das gilt auch für das ständige Fotografieren. Es 
scheint, als würden Reisende auf Sightseeingtour 
die Sehenswürdigkeiten nur durch die Fotolinse 
ihres Handys erkunden und oft erst in allerletz-
ter Sekunde einem im Weg stehenden Hindernis 

ausweichen können. Und die zahllosen „Selfies“ 
sind zumindest größtenteils fragwürdig. Ist das 
eigene Portrait wirklich immer so attraktiv, dass 
es in alle Welt gepostet werden muss?

Die Gefahr der Abhängigkeit

Wer gar nicht mehr ohne diese Errungenschaf-
ten leben kann, nachts neben Handy oder Smart-
phone schläft und bei Verlust oder auch nur lee-
rem Akku in Panik gerät, weil er für Kontakte, 
wenn auch nur kurzfristig, nicht erreichbar ist, 
befindet sich auf dem Weg in die Abhängigkeit 
von diesem Medium und rutscht im schlimmsten 
Fall in die Sucht. Bei Fehlverhalten und schlech-
ten Schulnoten gab es früher Hausarrest oder 
Fernsehverbot für die Lieblingsserie der Kinder. 
Heute gilt ein Handyentzug, auch nur für kurze 
Zeit, als die schlimmste Strafe, die sich schon die 
Kleinen vorstellen können. Für den Fall des Fal-
les sind Jugendliche bereit, sich vom Taschen-
geld ein zweites Handy zu kaufen, das natürlich 
sorgfältig versteckt aufbewahrt wird.

Der neu entstandene Begriff „Nomophobie“ ist 
der Beweis dafür, dass eine starke Abhängigkeit 
von dieser eigentlich segensreichen Erfindung 
tatsächlich in die Sucht führen und damit zu 
einer behandlungsnotwendigen Krankheit wer-
den kann. Es ist an der Zeit, umzudenken und 
zu mehr persönlicher Kommunikation zurückzu-
kehren. Wir verlieren sonst über kurz oder lang 
etwas sehr Kostbares: das menschliche Mit- und 
Füreinander.
 > Ingeborg Ollmann
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Bevor ich diese Überschrift in der Zeitschrift des Deutschen Denkmalschutzes 
(DSD) „Monumente“ las, hatte ich das Schloss erlebt. 

Schloss Senden hat uns 
Geduld gelehrt

E ine Mitbewohnerin und ich waren an einem 
herrlichen Sonntag um das Wasserschloss 

herumgegangen, hatten das gepflegte Umland 
„erwandert“ und immer wieder auf das zer-
brechliche Gebilde geschaut, das sich Schloss 
Senden nennt. Soll man solch ein marodes Ge-
bäude restaurieren?

Die Geschichte des Schlosses

Das Schloss wurde von Ludeke Droste (1445 – 
1466) als festes Haus in Form einer Wasserburg 
errichtet. Er stammte aus der Familie Droste zu 
Vischering, die heute noch auf der Burg Vische-
ring, dem Wasserschloss Darfeld und dem Erb-
drostenhof in Münster ansässig ist. Hinzu kam 
das Herrenhaus. Dessen Dreistaffelgiebel ist das 
älteste erhaltene Baudenkmal dieser Art und 
gilt als Vorbild für die Bauten der westfälischen 
Renaissance. Die der Gräfte zugewandte südli-
che Fassade des Verbindungshauses enthält eine 
Reihe von Steinkreuzfenstern und Schießschar-
ten. Während des spanisch-niederländischen 
Achtzigjährigen Krieges (1568 – 1648) kam es 
zu Brandschatzung und Plünderung.

Die Nutzung des Schlosses

Sorgfältig und einfühlsam ist man mit dem 
Schloss nicht umgegangen. Im 2. Weltkrieg 
wurde es von britischen Soldaten besetzt und 
dabei teilweise zerstört und geplündert. Nach 
dem Verkauf im Jahr 1957 wurde das Schloss 
als Handelsschulinternat genutzt, später war es 
eine Altenpension. Bis Ende 1990 befand sich im 
Gebäude ein Hotel. Das gab nach einem Brand 
im Dachstuhl auf. 

Danach war das Gebäude weitgehend leer, ver-
fiel zusehends. Der Eigentümer wollte das Schloss 
gern verkaufen. Ein Gutachten ergab einen Ver-
kehrswert von einer halben Million und Sanie-
rungskosten von sechs bis neun Millionen Euro. 
Die politische Gemeinde Senden konnte das nicht 
leisten; der Abriss des Schlosses drohte. Da grün-
dete sich der gemeinnützige Verein „Schloss Sen-
den e. V.“, der die Liegenschaft erwarb.

Das Anliegen des Vereins

Nun schließt sich der Kreis zum Denkmal-
schutz. Angesichts des Ausmaßes der Restaurie-
rungsarbeiten reichen ein Verein, eine Finanzie-
rungshilfe und das passende Konzept nicht aus, 
um das Vorhaben zu stemmen. Es bedarf beson-
derer Menschen, die die Mammutaufgabe ange-
hen wollen. Da ist einmal der Vorsitzende des 
Fördervereins Schloss Senden, Dr. Franz Wald-
mann. Ihm zur Seite steht die zweite Vereinsvor-
sitzende Angela Klucker-Bading, die mit ihrer 
Treuhandstiftung (unter dem Dach der DSD) 
ideell und materiell das Unternehmen „Restau-
rierung Schloss Senden“ unterstützt. Schloss 

Im April 2019 wurde dem Südturm des Rombergtraktes 
nach mehr als 70 Jahren seine Spitze zurückgegeben.
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Senden soll kein Museum werden; sondern es 
dient der Bewahrung des Kulturerbes. „Es soll 
Handwerk zeigen und mit Tradition in die Zukunft 
gehen“, so Waldmann. 

Die Umbauten des letzten Jahrhunderts, ins-
besondere nach dem 2. Weltkrieg, waren ein Pa-
radies für Pfuscher, stellt der mitarbeitende Ar-
chitekt Zora fest. Sein Gedanke ist, aus dem, was 
vorher war, etwas weiterzuentwickeln. Dazu be-
darf es der passenden Handwerker und Bauma-
terialien und immer wieder des Geldes. Das ist 
der Hintergrund aller Denkmale. 

Anerkennung und  
Finanzierungshilfe
Neben vielen anderen Personen wie Archi-

tekten, Baumeister, Restauratoren ist noch eine 
dritte Person des Vereins wichtig, die Vereinsge-
schäftsführerin Dr. Martina Fleßner. Sie hat sich 
in der Umgebung und Parteienlandschaft enga-
giert und die vielen Anträge auf Förderung und 
Hilfen bearbeitet. 2016 endlich erklärte sich der 
DSD bereit, das Objekt Senden ins Förderpro-
gramm aufzunehmen. 

Schloss Senden soll offen sein für Menschen 
und Handwerke. Es ist an Werkstätten für die 
Ausbildung von Restaurierungsberufen (z. B. 
auch Papier und Textil), an eine Bibliothek und 
auch an ein kleines Café im Mannenhaus gedacht. 
2018 drohte dieses Haus in die Gräfte abzustür-
zen. Mit der Injektion eines Betonfundamentes 
konnte der Barockbau stabilisiert werden. 

Lohnt sich die Restaurierung  
eines so bedürftigen Schlosses?
Das baufällige Schloss hat Menschen gefun-

den, die sich seiner annehmen und die ursprüng-
liche Schönheit und Bewohnbarkeit wiederher-
stellen wollen. Ohne ihren unbeugsamen Willen 
und ihre geschäftstüchtige Einsatzbereitschaft 
hätte das Schloss keine Chance. In der Über-
schrift steht das Wort „Geduld“. Sie ist gefragt, 
sie darf nicht zu sehr strapaziert und erschüttert 
werden. Sie stößt auf Optimismus, der prakti-
ziert werden muss. 
 > Jutta Kleine-Doepke

Das restaurierungsbedürftige Wasserschloss Senden
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Die Himmelsscheibe 
von Nebra
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D iese Männer waren keine Wanderer. Sie 
waren auch nicht auf der Suche nach Pil-

zen oder Beeren, sondern es waren Sammler; 
Sammler von besonderer Art. Sie führten Me-
talldetektoren und eine Sonde mit sich. Mit ih-
nen kann man z. B. im Boden eingeschlossene 
metallene Gegenstände wie Münzen, Schmuck, 
Waffen und dergleichen – vielleicht von histori-
schem und archäologischem Wert – aufspüren. 
Sie wollten ihre bis dahin erfolglose Suche schon 
abbrechen, als plötzlich die Sonde und ihre De-
tektoren laut und vernehmlich anschlugen.

Aufregung und Gespanntheit bemächtigte sich 
der Beiden. Vorsichtig hoben sie mittels des mit-
gebrachten Spatens Lage um Lage die Erdschicht 
zur Seite. Was zum Vorschein kam, löste bei ih-
nen Staunen und Bewunderung aus. Es waren 
eine Scheibe und verschiedene andere Gegen-
stände. Die Scheibe mit einem Durchmesser von 
geschätzt 30 cm und einem Gewicht, das nicht 
moderner Stahl sein konnte, kam als erste zum 
Vorschein. Vorsichtig säuberten sie den Fund 
und entdeckten auf der Scheibe Zeichnungen, 
die sie nicht zu lesen verstanden. Sie schätzten 
aber schon den Wert ihres Fundes von Anfang 
an als wertvoll ein, meldeten ihn aber nicht der 
zuständigen Behörde.

Es ist in Deutschland gesetzliche Pflicht, alle 
Funde aus dem Erdreich den zuständigen Be-
hörden zu übergeben. In der Regel sind das die 
Ämter für Denkmalpflege. Die Bodenschätze, ob 
wertvoll oder nicht, sind Eigentum des Staates. 
Es wird ein Finderlohn je nach Wert des Fundes 
gezahlt. Das interessierte die Finder aber nicht.

Über Hehler brachten sie den Fund für 31.000 
DM an einen Händler in Köln. Später landete die 
Scheibe für 200.000 DM bei Hehlern im Raum 
Düsseldorf. Diese versuchten, die Scheibe auf 
dem Schwarzmarkt für 700.000 DM loszuwer-
den. Allmählich sprach sich der Fund herum. 
Die angesprochenen Museen lehnten aber einen 
Kauf ab, womöglich deshalb, weil die Echtheit 
des Fundes nicht zertifiziert war und man davon 
sprach, dass der Fund wohl aus Sachsen-Anhalt 
stammte. Als das Amt für Denkmalpflege Sach-
sen-Anhalt davon erfuhr, schaltete es sofort das 
Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ein. 
Sein frischgebackener Direktor, Harald Meller, 
war höchst interessiert und schaffte es, mit den 
Hehlern ein Treffen in Basel zu vereinbaren. Er 
ging auf den geforderten Preis (scheinbar) ein. 
Auf dem Treffen hinterlegte er das Geld; da-
für bekam er die Scheibe zu sehen. Als er sie in 
Händen hielt, wusste er ohne nähere Untersu-
chung, dass der Fund hoch interessant und ein-
malig war. Heller erfuhr von den Hehlern auch 
den Fundort der Scheibe. Er hatte neben seinem 
Tross auch die Schweizer Polizei mitgebracht. 
Sie stellten die Scheibe und die Begleitfunde si-
cher. Es machte „Klick“ und die Hehler wurden 
verhaftet. Alle an dem Deal beteiligten Hehler 
wurden als Raubgräber zu hohen Bewährungs-
strafen verurteilt; so berichtet es die Frankfurter 
Rundschau am 4. Juli 2019 nach einem Inter-
view mit Meller, dem Museumsdirektor. Dieser 
kehrte hoch zufrieden und – wie sich später tat-
sächlich herausstellen sollte – mit einem einma-
ligen und historisch wertvollen Fund nach Halle 
zurück. Die nun so genannte Himmelsscheibe 
ist heute mit 100 Millionen Euro versichert und 
lagert wohlverwahrt hinter Panzerglas im Muse-
um in Halle.

Man schreibt das Jahr 1999. Am 4. Juli durchstreiften zwei Männer die 
Gegend am Rande des Mittelberges in der Nähe von Nebra. Nebra ist ein 
kleiner Ort nördlich von Naumburg im Burgenlandkreis, im Süden des 
Landes Sachsen-Anhalt.
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Die Himmelsscheibe – Beschaffen-
heit und Abbildungen

Die Himmelsscheibe ist im Durchmesser 31 cm 
groß, wiegt etwas mehr als zwei Kilogramm und 
ist aus grüner Bronze. Bronze ist eine Legierung 
aus Kupfer mit einem kleinen Anteil an Zinn. 
Nach umfangreichen Untersuchungen stammt 
das Kupfer aus der Nähe von Bischofshofen/Ös-
terreich, das Zinn und wohl auch das Gold aus 
Cornwall/England.

Auf der Himmelsscheibe* sind von rechts 
nach links dargestellt: am Rand ein Goldband, 
ein Haufen von sieben Sternen, eine Mondsi-
chel, Vollmond/oder auch Sonne, weitere 23 
Sterne und am unteren Rand ein Goldband mit 
zwei Längsrillen und einer Befiederung oben auf 
dem Band (Sonnenbarke genannt). Die Befie-
derung auf der Barke symbolisiert die in Ägyp-
ten gebräuchlichen Paddeln. Ob die Darstellung 
der Sonnenbarke einen mythologischen Hinter-
grund hat, ist umstritten.

Durch weitgehende zusätzliche Untersuchun-
gen wurde festgestellt, dass die aufgefundene 
Scheibe die fünfte Fassung (Phase) darstellt. Die 
erste Phase wird um 1700 v.Chr. datiert. In der 
dritten Phase wurden zwei Goldbänder als Hori-
zonte rechts und links angebracht. Das Goldband 
links fehlt aber in der aufgefundenen fünften 
Phase. Diese letzte Bearbeitung wird um 1500 
v. Chr. datiert. Die Lochung am Rand wurde in 
Phase vier angebracht. Damit wird die Scheibe 
auf ein Alter von ungefähr 3.800 Jahren datiert.

Bedeutung der Abbildungen und 
ihre praktische Anwendung

Die scheinbar einfache Anordnung der Bild-
elemente gibt jedoch komplexe himmelstechni-
sche Regeln mehrfach wieder: Der Sternhaufen 
mit sieben Goldpunkten stellt die Plejaden – 
Siebengestirn, auch sieben Schwestern genannt 
– dar. Sie sind für uns nur in der Zeit vom 17. 
Oktober bis zum 10. März am Nordhimmel 
sichtbar (das war auch im 2. Jahrtausend v. Chr. 
so). Die Plejaden gehören zu unserer Galaxie 
der Milchstraße und sind von der Erde etwa 400 
bis 440 Lichtjahre entfernt. Ihr Erscheinen und 
Verschwinden beschrieb also das Ende und den 
Beginn des bäuerlichen Jahres.

Wenn die Mondsichel im März genau das ab-
gebildete Maß erreicht hatte und in Konjunkti-
on zu den Plejaden stand, war folgendes zu tun: 
Man unterschied ein Mondjahr (rund 354 Tage 
bei 12 Mondwechseln) und ein Sonnenjahr 
(rund 365 Tage). Nach drei Jahren musste also 
ein Schaltmonat eingefügt werden. Erst dann 
waren beide wieder gleich und in Harmonie. Der 
Frühling als Beginn des Sonnenjahres begann 
damit im Folgemonat.

* Die Abbildung der Himmelsscheibe und die wissen-
schaftlichen Daten sind mit freundlicher Genehmigung 
des Museums für Vorgeschichte Halle und des Verlages 
wbgTHEISS dem Buch zur Ausstellung „Die Welt der Him-
melsscheibe von Nebra/Neue Horizonte“ entnommen.

22 RUNDSCHAU 3/2021  >  RüCKBlICK



Dafür stehen dann 23 Einzelsterne plus sie-
ben aus dem Sternenhaufen. Hinzu kommen 
noch zwei Sterne auf dem verschwundenen 
Goldband links, die der Lochung des Randes 
(38 Löcher) zum Opfer fielen, zuzüglich eines 
– kaum sichtbaren – versetzten Stern. Es sind 
somit insgesamt 33 Sterne vorhanden gewesen. 
Diese Zahl entspricht genau den Differenztagen 
zwischen Sonnen- und Mondjahr nach Ablauf 
von drei Jahren.

Der große Goldpunkt in der seitlichen Mit-
te stellt den Mond bzw. die Sonne dar. Er steht 
für die Kombination von Sonnen- und Mondjahr 
und ist gleichzeitig die Abbildung von Vollmond 
und Sonne.

Das Goldband auf der rechten Seite ist der 
Horizont. Auf der linken Seite fehlt der entspre-
chende Goldbogen. Er ist in Phase fünf wohl 
entfernt worden. Die linearen Verbindungen der 
jeweiligen Enden der beiden Horizonte markie-
ren exakt jeweils den Beginn der Jahreszeiten 
(21.03; 21.06.; 21.09. und 21.12.). Sie bezeich-
nen die Bereiche zwischen den Sonnenwenden, 
in denen die Sonnenauf- und -untergänge statt-
finden.

Sie können das alles auf der abgebildeten 
Himmelsscheibe nachverfolgen!

Die Veränderungen auf der Scheibe spielten 
sich in der Zeit von 1.800 bis etwa 1.600 Jahren 
v. Chr. ab. Etwa um 1.500 v. Chr. wurde die Him-
melsscheibe zusammen mit zwei Bronzeschwer-
tern, Beilen und Armreifen (siehe Abbildung) 
vergraben.

Woher stammt dieses astronomi-
sche Wissen und warum wurden 
die Artefakte später vergraben?

Wer war der Künstler oder wer waren die 
Künstler, die das geschaffen haben? Zu welchem 
Volk gehörten sie? Woher nahmen sie das astro-
nomische Wissen? Wo und wie hatten sie ihre 
Häuser bzw. ihre Unterkünfte gebaut? Waren sie 
in einem Staat organisiert oder war es nur ein 
Stamm eines Volkes? Hatten sie eine Sprache 
oder sogar eine Schrift? Wie kamen die verwen-
deten Materialien an diesen Ort? Lauter Fragen, 
die eine Antwort suchen. Also begann man zu 
graben, naturgegeben und logischerweise zu-
nächst an der Fundstelle der Himmelsscheibe 
und den Begleitfunden um Nebra herum.

Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten 
Rundschau!
 > Günter Kassebeer
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Der ungemütliche und für manche Menschen auch triste November hat einige 
Tage, über die sich nachzudenken lohnt. 

November – 
der Monat mit dem Trauerflor

S o fallen in diesen Monat Allerheiligen, Al-
lerseelen, der Volkstrauertag und schließ-

lich der Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag 
genannt. Vermutlich dürften es gerade diese 
Gedenktage gewesen sein, die Erich Kästner in 
seiner bekannten Gedichtreihe über die Mona-
te des Jahres zu folgendem Gedicht veranlasst 
haben:

Der November ist wohl seit jeher eine Zeit der 
besonderen Erinnerungen an die Menschen, die 
nicht mehr unter uns sind und die bereits den 
Weg gegangen sind, den wir alle einmal zu gehen 
haben. Und im Gedenken an sie sind in diesem 
Monat ungezählte Menschen unterwegs zu den 
Gräbern ihrer Lieben. Sie gehen zu den Toten in 
der Nähe oder fahren zu denen in der Ferne, oft 
viele Kilometer weit. Auf den Friedhöfen sind 
vor allem im November – und das gilt in beson-
derer Weise auch für unseren Münsteraner Zen-
tralfriedhof – die letzten Ruhestätten zumeist 
sehr geschmackvoll und liebevoll geschmückt. 
Kerzen und Lampen brennen. Trauerfeiern und 
Gedenkstunden werden gehalten. Und feierlich 
werden beispielsweise am Volkstrauertag auch 
Kränze niedergelegt. 

Aber hoffentlich denken wir nicht nur einmal 
im Jahr, nämlich im Monat mit dem Trauerflor, 
an unsere lieben Verstorbenen. Sonst würde ja 
das Wort „unvergessen“, das in vielen Todesan-
zeigen zu lesen und auf manchen Grabsteinen 
eingemeißelt ist, Lügen gestraft. Immer wieder 
einmal sollte sich Dankbarkeit zu Wort melden 
für alles, was wir an Verständnis, an Güte und 
Liebe durch unsere heimgegangenen Angehö-
rigen erfahren haben. Übrigens: Wäre es nicht 
besser, wenn wir Menschen schon zu Lebzeiten 
öfters daran denken würden, was wir anein-
ander haben? Sollten wir daher nicht häufiger 
„Danke“ sagen, solange es die „Bedankten“ noch 
hören können?

„Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor.
Der Sturm ritt johlend durch das Land der Farben.

Die Wälder weinten und die Farben starben.
Nun sind die Tage grau wie nie zuvor.

Und der November trägt den Trauerflor.“

24 RUNDSCHAU 3/2021  >  RüCKBlICK



Bleiben wir mit unseren Gedanken noch einen 
Augenblick auf dem Friedhof. Ist ein Friedhof mit 
gepflegten Gräbern, mit sauberen Wegen und 
Anlagen nicht so etwas wie eine Visitenkarte für 
die Kultur einer Stadt? Er bewahrt und erzählt 
Geschichten eines Ortes und seiner Bürgerinnen 
und Bürger. Die Namen auf den Grabsteinen 
berichten oft von Lebens- und Leidensgeschich-
ten ganzer Familien. Im Tod sind alle Menschen 
gleich geworden, und ein Friedhof hat von daher 
Platz für alle – für Junge und Ältere, für Reiche 
und Arme, für Christen und Nichtchristen. Erich 
Kästner beschließt sein November-Gedicht mit 
den Worten:

„Wer noch nicht starb, dem steht es noch be-
vor.“ Nichts ist so sicher, ja so todsicher wie die-
se Aussage von Erich Kästner. Das Sterben der 
Natur lässt uns auch an unser eigenes Sterben 
denken. Wir können es zwar verdrängen, aber 
einst werden wir denen folgen, die den letzten 
Weg bereits gegangen sind. Aber der Tod ist für 
uns nicht das Letzte. Die Lichter von Advent und 
Weihnachten künden sich bereits an. Und hinter 
den Regenwolken und dem Nebel des Novem-
bers leuchtet die Sonne, der Morgenglanz der 
Ewigkeit. 

„Der Winter sitzt schon auf kahlen Zweigen, 
es regnet, Freunde, und der Rest ist Schweigen.
Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor, 

und der November trägt den Trauerflor.“

Ein ganz anderer Hinweis noch zum Schluss. 
Wussten Sie, dass auch der Weltputzfrauentag 
in den November fällt? Daher sollten wir am 8. 
November mit einem ganz herzlichen Danke-
schön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
denken, die in der Tibus Residenz als Reini-
gungskräfte tätig sind und die mit Fleiß und Ge-
wissenhaftigkeit ihren oft nicht leichten Dienst 
für uns tun. 
 > Hans Bachmann
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Anne Frank kennen wir vor allem durch ihr berühmtes Tagebuch. Doch sie 
hat viel mehr geschrieben, denn sie wollte einmal Schriftstellerin werden. Ob 
sie es wohl geworden wäre? Texte, die von ihr erhalten sind, geben zu dieser 
Vermutung durchaus Anlass.

Anne Frank, eine Schriftstellerin

A nne und ihre Schwester Margot wurden in 
Frankfurt in die Familie eines jüdischen Un-

ternehmers geboren, die nach der Machtergrei-
fung Hitlers nach Amsterdam geflohen war. Zu 
ihrem 13. Geburtstag bekam sie ein rot-weiß ka-
riertes Tagebuch, das sie sich selbst ausgesucht 
hatte - eigentlich ein Poesiealbum, und noch am 
selben Tag begann sie in niederländischer Spra-
che ihre Lebensbeschreibung.

Schon vorher hat Anne Frank gerne – heim-
lich – geschrieben. Sie las auch viel, und als die 
Familie gezwungen war, vor Deportation und 
Ermordung in den Untergrund zu flüchten und 
jahrelang auf engem Raum in einem Versteck, 
dem sogenannten „Achterhuis“, zu leben, setz-
te sich das noch intensiver fort. Anne arbeitete 
in dieser Zeit ganz bewusst darauf hin, ihren 
Schreibstil zu schulen. Sie schrieb auch Gedichte 
und Prosatexte ab, die ihr besonders gut gefie-
len, und stellte sie in einem sogenannten „Schö-
ne-Sätze-Buch“ zusammen. Darin finden sich 
Gedichte von Goethe, Zitate von Shakespeare, 
lange Passagen von Thomas Morus, Oscar Wil-
de und anderen, auch holländischen Autoren. 
Darunter waren recht anspruchsvolle philoso-
phische Texte, die sie dann mit Kommentaren 
versah, die durchaus von Verständnis zeugten. 
Das Mädchen verfasste auch Übersetzungen aus 
dem Französischen und stellte ein sogenanntes 
„Ägypten-Buch“ zusammen, das Bilder über das 
Altertum mit ihren Kommentaren enthält. Die 
meisten ihrer Schriften sind aber literarischer 
Natur. Neben ihrem Tagebuch, das sie zunächst 
nur für sich und nicht für eine etwaige Veröffent-
lichung führte, schrieb Anne Frank Geschichten, 
darunter Erinnerungen an Zeiten, etwa lusti-

ge Erlebnisse aus ihrer Schulzeit; diese wirken 
unbeschwert und sind mit einer verblüffenden 
Selbstironie verfasst.

35 dieser Texte sammelte sie in einem karto-
nierten Heft, fünf weitere schrieb sie auf lose 
Blätter. Unter den fiktionalen Texten finden sich 
märchenhafte Fantasy-Geschichten, sowie kur-
ze, eindringliche Erzählungen wie die von ei-
nem armen Blumenmädchen, das hart arbeiten 
muss, aber die kurzen Mußestunden, die ihr ver-
gönnt sind, aus vollem Herzen genießt: „Das ist 
ihre schönste Viertelstunde, und niemand braucht 
zu denken, dass das kleine Blumenmädchen, das 
schon so hart arbeitet, unzufrieden ist. Unzufrie-
den ist sie nie und wird es auch nie sein, solange sie 
das noch jeden Tag von neuem erleben darf. Mitten 
in der Wiese zwischen den Blumen und dem Gras 
mit dem Himmel über sich ist Krista zufrieden. Ver-
schwunden ist alle Müdigkeit, verschwunden sind 
der Markt und die Menschen; das Mädchen träumt 
und denkt nur das eine: Dass sie das noch jeden Tag 
haben darf, dieses Viertelstündchen Nichtstun, al-
lein mit Gott und der Natur.“

Darüber hinaus schrieb sie Reflexionen, die 
sehr anspruchsvolle und tiefgründige Gedanken 
enthalten. Eine davon trägt den Titel „Warum?“ 
Dort heißt es: „Wenn jeder sich bei all seinen Ta-
ten erst fragen würde warum, dann würden die 
Menschen, glaube ich, viel besser und ehrlicher 
werden. Denn man kann am besten gut und ehr-
lich werden, indem man nie nachlässt, sich selbst 
ehrlich zu prüfen. … Dies gilt sowohl für Kinder als 
auch für Erwachsene, das ist in diesem Fall genau 
das Gleiche. Die meisten Menschen werden wohl 
denken, dass Eltern ihre Kinder erziehen und ih-

26 RUNDSCHAU 3/2021  >  RüCKBlICK



ren Charakter so gut wie möglich formen müssen, 
doch das ist keinesfalls wahr. Von klein auf müssen 
Kinder sich selbst erziehen und selbst versuchen, 
einen Charakter zu bekommen. Viele werden das 
absurd finden, aber das ist es nicht; ein Kind, so 
klein es auch ist, ist schon eine Persönlichkeit, die 
selbst ein Gewissen hat. Indem man ein Kind so be-
handelt, dass es merkt, dass sein eigenes Gewissen 
es am härtesten bestraft, erzieht man es.“

Daneben führte Anne ihr Tagebuch akribisch 
weiter; als es vollgeschrieben war, griff sie auf 
Schulhefte und lose Blätter zurück, von denen 
nicht alle erhalten sind. Dann hörte sie am 28. 
März 1944 eine Radiosendung, in dem Minister 
Bolkestein aus dem Exil heraus darüber sprach, 
dass nach dem Krieg eine Sammlung von Tagebü-
chern und Briefen aus dieser Zeit herauskommen 
soll. Daraufhin beschloss sie, mit ihren eigenen 
Aufzeichnungen zu diesem Projekt beizutragen, 
und begann, ihr Originaltagebuch quasi noch 
einmal auf den losen Blättern neu zu schreiben, 
indem sie alte Stellen korrigierte, wegstrich oder 
Neues aus dem Gedächtnis hinzufügte. So ent-
stand eine zweite Fassung ihres Tagebuchs, das 
sie bis zum 1. August 1944 führte. 

Drei Tage später wurde das Versteck verraten 
und die Familie verhaftet. Auf Suche nach Geld 

und Schmuck der Gefangenen verstreuten die 
Nazis die Blätter mit Annes Aufzeichnungen auf 
dem Boden. Die ehemalige Sekretärin des Vaters, 
Miep Gies, sammelte sie auf und verwahrte sie.

Ihr Vater überlebte als Einziger der im Hinter-
haus untergetauchten Juden. Miep Gies übergab 
ihm die Aufzeichnungen, und er entsprach dem 
Wunsch seiner Tochter und veröffentlichte das 
Tagebuch in einer von ihm ausgewählten Zusam-
menstellung. Ende der 90er Jahre tauchten noch 
einige weitere Manuskriptseiten des Tagebuchs 
auf. Mittlerweile gibt es eine neu übersetzte, voll-
ständige Fassung, und mit ihm ist auch das wei-
tere literarische Werk des Mädchens publiziert.

In diesem Jahr wäre Anne Frank 92 Jahre alt 
geworden und hätte zurückblicken können auf ein 
langes Leben, vielleicht auf ein erfülltes, eines, in 
dem sie Vorträge an Schulen hielt, lange Zeit als 
Journalistin arbeitete oder als Schriftstellerin, wie 
sie sich das so sehr gewünscht hatte. Vielleicht.

Vielleicht wäre es unter anderen Umstän-
den einigen Schulfreundinnen gegönnt ge-
wesen, mit Anne Frank auf ihren 92. Ge-
burtstag anzustoßen, gemeinsam Kuchen zu 
essen und – über das Leben nachzudenken. 
Vielleicht.
 > Marion und Markus von Hagen

           „Werde ich jemals  
  Journalistin und Schrift
stellerin werden? Ich hoffe  
es so sehr! Mit Schreiben kann 
ich alles ausdrücken: Meine 
Gedanken, meine Ideale und 
meine Phantasien.“    Deine Anne

Annes großer Wunsch, Schriftstellerin zu werden, drückt sich aus in diesem Tagebucheintrag vom 5. April 1944
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Wenn die Tage kürzer werden und  
das Jahr sich dem Ende zuneigt, dann  
ist Advent, die Zeit der Erwartung.

Advent, Advent, 
ein Lichtlein  
brennt

C hristen überall auf der Welt bereiten sich 
im Advent auf die Feier der Geburt Jesu 

Christi vor. Advent, das Wort kommt aus dem 
Lateinischen „Adventus Domini“, das bedeutet 
Ankunft des Herrn. Geschichtlich gesehen ist die 
Adventszeit die Zeit des Anfangs, sie zeigt den 
Beginn des Kirchenjahres an. Im 7. Jahrhundert 
bestimmte Papst Gregor der Große für den Ad-
vent vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest. Da-
nach beginnt der Advent mit dem ersten Sonn-
tag nach dem Totensonntag und liegt zwischen 
dem 26. November und dem 4. Dezember. Am 
kürzesten ist die Adventszeit, wenn der erste Ad-
ventssonntag mit Heiligabend zusammenfällt. 

Vorweihnachtliche Adventsbräuche haben 
sich über Jahrhunderte regional und zeitlich 
unterschiedlich entwickelt. In ganz früher Zeit 
waren nächtliche laute Umzüge üblich, eine Sit-
te noch aus heidnischer Zeit. Seit 1.500 Jahren 
aber wurden die Adventsbräuche zunehmend 
christlich geprägt. Es kam eine Zeit der Stille, da 
wurde in den Wochen vor Weihnachten gefastet, 
wie vor dem Osterfest. – Immer hat der Advent 
der Zeit entsprechend seine eigene Prägung er-
halten. 

Alter Brauch ist es, einen Adventskranz aufzu-
stellen, Advent ist ohne ihn nicht denkbar. Ein 
Kranz aus Tannengrün wird geschmückt und 
besteckt mit vier dicken Kerzen. Es ist üblich, 
die Kerzen in einer besinnlichen Stunde an den 

Adventssonntagen anzuzünden, an jedem Sonn-
tag eine mehr, genau nach dem Kinderreim: 
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, 
dann zwei, dann drei, dann vier.“ Beim Kerzen-
schein werden Geschichten erzählt, Lieder ge-
sungen und die ersten Plätzchen aus der Weih-
nachtsbäckerei geknabbert. 

Adventskalender gehören ebenfalls in die Ad-
ventszeit. Sie wurden speziell für die Kinder er-
funden. Zunächst druckte man die Kalender als 
einfache Wandkalender mit 24 täglich zu öffnen-
den Türchen. Dahinter versteckt waren kleine 
Märchenbilder. Heute werden diese Kalender in 
Form und Inhalt sehr viel üppiger gestaltet. Aber 
immer noch können Kinder an den Adventska-
lendern sehen, wie lange sie noch warten müs-
sen bis zum ersehnten Weihnachtsfest. 

Neben den stillen Stunden im Advent gibt es 
auch die viel besuchten Weihnachtsmärkte. Da 
schlendern die Menschen in Massen mit Niko-
lausmützen, Glühwein trinkend, an Verkaufs-
ständen vorbei. An jeder Ecke stehen schon 
festlich geschmückte Weihnachtsbäume. Weih-
nachtslieder erklingen über Lautsprecher und 
verhallen ungehört in Trubel und Geschäftigkeit.

Menschen, Zeiten und Bräuche haben sich ge-
ändert. Dem Advent ist aber Eines geblieben: die 
gemeinsame Vorfreude auf das Weihnachtsfest. 
 > Ingeborg Schoneberg
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„Fisimatenten“
S ie, liebe Leserinnen und Leser, werden 

sich daran erinnern, dass Sie manchmal 
von Ihren Eltern oder anderen Erwachsenen 
aufgefordert wurden: „Mach doch keine Fisi-
matenten“, wenn Sie nach ihrer Meinung zu 
viele Ausflüchte äußerten oder bei der Erfül-
lung einer Aufgabe zu umständlich vorgin-
gen. Wenn man wie ich 1936 in der ersten 
Gymasiumsklasse die französische Sprache 
erlernte, hielt man das Wort für ein aus der 
französischen Sprache stammendes; das ent-
sprach so dem damaligen Wissensstand. 

Der erklärte die Herkunft des Wortes in fol-
gender Weise: Als viele Teile Deutschlands 
im 19. Jahrhundert unter französischer Be-
satzung standen, versuchten immer wieder 
französische Soldaten, deutsche Mädchen 
zum Zeitvertreib in ihre Lager zu locken mit 
der Einladung: „Visitez ma tente!“ (Besuchen 
Sie mein Zelt!). Von den Eltern, die die fran-
zösische sprachliche Aufforderung hörten, 
die französische Sprache aber nicht sicher be-
herrschten, wurde der Rat gegeben, nicht ins 
Zelt zu gehen, also keine „Fisi ma tenten“ zu 
machen. Diese Worterklärung aus dem Fran-
zösischen, ist weit verbreitet und wird beson-
ders im Rheinland häufig erzählt, zumal die 
Alltagssprache der Rheinländer noch im vori-
gen Jahrhundert reich an französischen Wör-
tern war.

Das ethnologische Wörterbuch der deut-
schen Sprache in der Auflage von 1967 be-
tont allerdings, dass das Wort deutlich vor 
der französischen Besatzung entstanden 
sei und der Amtssprache des ausgehenden 
Mittelalters entstamme und Ausdruck einer 
spöttischen Auffassung des Bürokratischen, 
eigentlich überflüssiger Zierrat, sei. Eine ähn-
liche Auffassung vertritt auch eine Veröffent-
lichung aus dem Jahr 2007, die dem Wort 
ebenso ein hohes Alter zuspricht.

Im selben Jahr wurde eine neue Bedeutung 
unseres fast vergessenen Wortes bekannt. 
Nach den Erkenntnissen von Wissenschaft-
lern gab es lange vor der napoleonischen Zeit 
das eingedeutschte Wort „vise patentes“. Es 
wurde zum Inbegriff lästiger, zeitraubender 
Umstände, die viele Menschen besonders 
beim Aufstellen des Offizierspatents erlebten. 
Neben diesem Begriff existierte noch das mit-
telhochdeutsche Wort „visamente“, das Ver-
zierung bedeutete und in der Wappenkunde 
eine Rolle spielte. Irgendwann soll es zu einer 
Kreuzung der beiden Fachbegriffe gekom-
men sein. So wurde aus „visepatentes“ und 
„Visamenten“ schließlich „Fisimatenten“. Der 
Anfang des Wortes „fis“ erinnert an „fies“ im 
Sinne etwa von scheußlich und gemein. Da-
mit haben aber zum Glück die „Fisimatenten“ 
nichts zu tun, wenn die Verfasser dieser Er-
klärung auch sagen, bisweilen sei von „fiesen 
Matenten“ die Rede.

Und nun können Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, wählen, welche Bedeutung unseres fast 
vergessenen Wortes Ihnen am besten gefällt.
 > Maria Hürten

FAST VERGESSENE WÖRTER
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Reza 68 –  
Der Minimarkt am Tibusplatz

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 8:30 bis 18:30 Uhr

W ie gut, dass wir ihn haben, den kleinen, 
gepflegten Laden in unmittelbarer Nähe! 

Geführt wird er von der Familie Reza, die irani-
sche Wurzeln hat und seit etwa drei Jahren in 
Münster beheimatet ist. Das Geschäft ist jeder-
mann zugänglich, aber vor allem die Bewohner 
der Tibus Residenz, die nicht mehr so gut zu Fuß 
sind, wissen die leichte Erreichbarkeit zu schät-
zen. Es gibt fast alles, was man für das tägliche 
Leben braucht, dazu auch Zeitschriften, Post-
karten und sogar frische Blumen. Nichtvorhan-
denes wird, wenn möglich, besorgt, oft schon 
bis zum nächsten Tag. Zweimal in der Woche 
– Dienstag und Freitag – bietet Herr Reza ei-
nen Zustelldienst für Getränke bis direkt vor die 
Wohnungstür.

Zur Ergänzung des Angebots entstand kürz-
lich eine kleine Kaffee-Bar. Die unterschiedlichs-
ten Arten der Zubereitung kann man vor Ort ge-
nießen – auch an der frischen Luft und vielleicht 
mit einer süßen iranischen Spezialität; und der 
„Coffee to go“ ist selbstverständlich auch mög-
lich. Die Zahl „68“ hinter dem Namen Reza ist 
übrigens nicht geheimnisvoll: Sie verrät einfach 
das Geburtsjahr des Inhabers.

Natürlich ist ein Kiosk kein Discounter mit 
Dauer-Niedrigpreisen. Dafür punkten Herr Reza 
und seine Schwester mit persönlicher Bedienung 
und Hilfsbereitschaft. Und den Kunden bleiben 
Schlangestehen und weite, oft beschwerliche 
Wege zum nächsten Supermarkt erspart.
 > Ingeborg Ollmann

Der Laden ist prall gefüllt mit Sachen für den täglichen 
Gebrauch 

Die Auswahl an frischem Obst und Gemüse

Die neue Kaffeebar
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Rüschhausweg 10 
48161 Münster / Gievenbeck
T 0 251. 86 80 86
info@biege-raumdesign.de
biege-raumdesign.de

Gardinen  •  Bodenbeläge  •  Polsterei  •   
Sonnenschutz  •  Insektenschutz   •  Markisen

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 bestimmen Ihren 
Vitamin D Wert!

Stärken Sie Ihr 
  Immunsystem!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch gegenüber.

Kiepenkerl Apotheke Zentrum
Bergstraße 10 | 48143 Münster
www.kiepenkerl-apotheken.de

Mo-Fr: 8:15–19 Uhr 
Sa: 8:30–16 Uhr  
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Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.senioren-muenster.de
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