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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

egal, wie verschieden wir sind, es gibt Themen, die uns alle ei-
nen. Zum Beispiel möchten wir alle an einem Ort der Geborgen-
heit leben und hoffen, dass dieser freundlich für uns ist. Meis-
tens ist es das eigene Zuhause.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Tibus Residenz haben 
die Residenz als ihr Zuhause gewählt und sind  hier, weil sie 
Gemeinschaft erleben möchten, weil sie ein gutes Miteinander 
mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, aber auch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen. Hier bei uns in 
der Residenz kann man, wenn man es möchte, einen gesunden, 
lebendigen Umgang miteinander erleben. Hier nimmt man aktiv 
am Geschehen teil, nimmt Anteil und gibt einander Halt.

Vielleicht hat der Stellenwert der Gemeinschaft gerade in die-
sen herausfordernden Zeiten erneut an Bedeutung gewonnen 
oder ist verstärkt in den Fokus gerückt? Vielleicht sind wir ja alle 
ein wenig sensibler dafür geworden? Die Anfragen für das Woh-
nen bei uns in der Residenz sind seit Monaten überdurchschnitt-
lich gestiegen, was uns einerseits sehr freut, aber andererseits 
von den Interessenten mehr Geduld verlangt.

Pflegen wir weiter das Gefühl von Gemeinschaft und richten 
verstärkt den Fokus auf das, was uns verbindet. Schätzen wir 
auch diejenigen unter uns, die vielleicht anders denken. 

Ich wünsche allen innerhalb und außerhalb der Residenz eine 
gute und friedvolle Zeit.

 
Herzlichst Ihr 
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Wenn es in den Nächten zwischen 
dem zweiten Weihnachtstag (26.12.) 
und dem Dreikönigsfest (6.1.) drau-
ßen sauste, brauste und heulte, dann 
schauten die Menschen ängstlich und 
besorgt in den Himmel. Es war die 
Wilde Jagd, die in diesen Nächten, 
den Rauhnächten, ihr Unwesen trieb.

Raue Nächte  
und  
Wilde Jagd

W oher stammt das Wort „Rauhnächte“ 
und welche Bewandtnis hat es mit die-

sen Nächten? Zum einen führt man das Wort 
auf „haarig“ zurück, gebräuchlich in der Kürsch-
nerei als Rau(h)ware oder Rauchware bezeich-
neten Pelz. Es bezog sich dabei auf mit Pelzen 
bekleidete Dämonen, die in diesen Nächten ihr 
Unwesen trieben. zum anderen auf Rituale um 
das Nutzvieh. Dabei wurden die Viehställe mit 
Weihrauch durch einen Priester oder den Hof-
bauern beräuchert. Das Vieh war ja das Kapital 
des Bauern. Durch diese Zeremonie sollten die 
bösen Geister ferngehalten werden.

Kalendarische Grundlagen

Vermutlich hat der Brauch seinen Ursprung in 
der Zeitrechnung eines Mondjahres. Ein Jahr aus 
12 Mondmonaten hat nur 354 Tage. Da das Son-
nenjahr aber 365 Tage hat, werden die fehlen-
den 11 Tage oder auch 12 Nächte als tote Tage 
eingeschoben. Das sind die Tage „außerhalb der 
Zeit“, die also außerhalb der Mondmonatsrech-
nung eingeschoben werden. Es sind meist die 
Nächte um den Jahreswechsel. Andere bezeich-
nen den Zeitraum vom Thomastag, die Nacht 

Das alte Jahr vergangen ist,

Das neue Jahr beginnt.

Wir danken Gott zu dieser Frist.

Wohl uns, dass wir noch sind.

Wir sehen aufs alte Jahr zurück

Und haben neuen Mut.

Ein neues Jahr, ein neues Glück.

Die Zeit ist immer gut.

Ein neues Jahr, ein neues Glück.

Wir ziehen froh hinein.

Und: vorwärts, vorwärts, nie zurück!

Soll unsere Losung sein.

Heinrich Hoffmann von Fallersleben

< 2021
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vom 20. auf den 21. Dezember (kürzester Tag 
des Jahres) bis Neujahr. Die zwölf Rauhnächte 
waren nach der Bauernregel bestimmend für das 
Wetter der zwölf Monate des neuen Jahres.

Mythologie und Brauchtum

Die Rauhnächte waren seit der frühen Neuzeit 
in den verschiedenen europäischen Gegenden 
Gegenstand für Geisteraustreibung oder -be-
schwörung, den Kontakt mit Tieren oder wahrsa-
gerischen Praktiken. In dieser Zeit war der Volks-
sage nach die Wilde Jagd unterwegs. So stellte 
man sich zumeist eine Gruppe von übernatürli-
chen Jägern, die über den Himmel jagen vor. In 
Skandinavien waren sie als Odins Ritt oder auch 
als Fahrt nach Asgard, in England als Wild Hunt 
bekannt. Sie galten allgemein als Vorboten für 
Katastrophen wie Dürre, Krieg oder Krankheiten.

So ein Geisterzug zieht mit einem fürchterli-
chen Geheul durch die Lüfte. An ihm nehmen 
Verstorbene teil, die vor ihrer Zeit durch gewalt-
samen oder unglücklichen Tod gestorben waren.
Von solchen Tagen wird in Mythologien oft an-
genommen, dass die Gesetze der Natur außer 
Kraft gesetzt seien und die Grenzen zu anderen 
Welten fielen.

Etwa um die Mitte der Zwölfnächte, nämlich 
zu Silvester, soll die Wilde Jagd aufbrechen. In 
dieser Zeit stehe das Geisterreich offen, und die 
Seelen der Verstorbenen sowie die Geister haben 
Ausgang. Um die Geister fernzuhalten, muss-
te Ordnung im Haus sein. Weiße Wäsche sollte 
draußen nicht auf der Leine hängen. Es könnte 
sein, dass die Geister sie im Laufe des Jahres als 
Leichentuch für den Besitzer benutzen. Es durf-
ten auch keine Wäscheleinen draußen gespannt 
sein, da sich in diesen die Wilde Jagd verfangen 
könnte.

Auch heute noch verzichten einige Menschen 
auf das Wäschewaschen zwischen Weihnachten 
und Neujahr, oft ohne den genauen Hintergrund 
des Brauches zu wissen.

So gibt es vielerorts in den Landen unterschied-
liche Bräuche, die das Ziel haben, die Geister zu 
vertreiben. Deshalb wird heute noch am Silves-
ter geböllert, obwohl kaum noch jemand das mit 
dem Brauch der Geistervertreibung in Verbin-
dung bringt. Am Dreikönigstag begibt sich die 
Wilde Jagd zur Ruhe. Der Spuk ist vorbei.
 > Günter Kassebeer
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Ein Jahreswechsel wird gern zum Anlass genommen, 
Rückschau und Ausblick zu halten. 

Rückschau und Ausblick

I n Verbindung mit einem Jahreswechsel wer-
den in der Regel die Erfolge aufgezählt, die 

in den zurückliegenden zwölf Monaten erzielt 
werden konnten. Zugleich aber wird auch das 
Misslingen bedauert, das sich während dieses 
Zeitraums eingestellt hat. In den Reden und Zei-
tungsbeiträgen zum Jahreswechsel finden be-
sondere Erwähnung zumeist all die Fragen und 
Probleme, die die Entwicklung des vergangenen 
Jahres wesentlich bestimmt haben und die ange-
packt und bewältigt werden mussten. 

Dazu gehörte im vergangenen Jahr 2021 vor 
allem die Problematik um das Corona-Virus. 
Und wenn im zurückliegenden Jahr manches 
anderes gelaufen ist, als wir es erwartet haben, 
so hing das zum Teil mit diesem Virus zusam-
men, das die Welt und damit auch die Lebens-
umstände der allermeisten Menschen ein Stück 
verändert hat. Mit Recht hat die Politik auch 
in Deutschland zum Schutz der Bevölkerung 
die unterschiedlichsten Maßnahmen und Ein-
schränkungen beschlossen, von denen wohl 
niemand ganz verschont geblieben ist. Aber ich 
bin mir ziemlich sicher, dass es daneben für eine 
jede und einen jeden von uns auch viele schöne 
Stunden und etliche erfreuliche Begebenheiten 
und Ereignisse in 2021 gegeben hat. 

Zumeist ist in den offiziellen Jahresrückbli-
cken, die wir lesen können, trotz aller Sorgen 
und Nöte der Erfolg das Überwiegende. Und 
eben dieses Positive, das Gute, das sich beim 
Rückblick ausmachen lässt, erhoffen sich dann 

auch alle für das neue Jahr. Und das ist auch gut 
und richtig so. Denn es wäre ja schlimm, wenn 
es so wäre, dass man für das neu anbrechende 
Jahr nicht einmal die Hoffnung äußern könn-
te, das Gute, das Glück und das Weiterkommen 
werde es auch im Jahr 2022 wiedergeben.

Highlights im neuen Jahr

Ganz sicher werden auch 2022 die Wechsel-
fälle des politischen, des wirtschaftlichen so-
wie des kulturellen und sportlichen Lebens die 
Schlagzeilen bestimmen. Als besondere High-
lights des neuen Jahres stehen auf der Agenda 
beispielsweise die olympischen Winterspiele in 
China, die Wahl des Bundespräsidenten, wich-
tige Landtagswahlen in vier Bundesländern, der 
nächste Katholikentag, das 500-jährige Jubiläum 
der Übersetzung des Neuen Testaments aus dem 
Griechischen ins Deutsche durch Martin Luther 
und nicht zuletzt die mit großer Spannung er-
wartete Fußballweltmeisterschaft in dem Wüs-
tenstaat Katar im November.

Wahrscheinlich spüren viele Menschen, dass 
wir in so etwas wie einer globalen Zeitenwen-
de leben. Klimawandel, Digitalisierung und die 
Bedrohung von Menschenrechten sind nur eini-
ge Herausforderungen, die uns im Verlauf des 
Jahres vermutlich intensiver beschäftigen müs-
sen und unsere Aufmerksamkeit sowie unser 
Mitdenken stärker erfordern werden als in den 
Jahren zuvor. 
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abgesichert. Es kann nichts schiefgehen. So mei-
nen wir. Aber am Ende des neuen Jahres werden 
wir dann vermutlich feststellen, dass vieles ganz 
anderes gekommen ist und gelaufen ist. Es gibt 
eben Unwägbarkeiten, die sich nicht vorherbe-
rechnen lassen. Kräfte, die ihre eigenen Gesetze 
haben. Und sollten wir darüber traurig sein? 

Denn hätte die Zukunft nicht ihren Reiz ver-
loren, wenn von vornherein feststünde, was aus 
unseren Plänen wird?
 > Hans Bachmann

Nicht alles ist vorhersagbar

Aber – und darüber kann sich nun keine 
Zeitungs leserin und kein Zeitungsleser und 
niemand, der das Rundfunk- und Fernsehpro-
gramm auch nur oberflächlich verfolgt, hinweg-
täuschen: es gibt wohl kaum jemanden, der sa-
gen könnte, wie Erfolge und Rückschläge sich im 
neuen Jahr verteilen werden. Und es gibt auch 
niemanden, der prophezeien könnt, ob es in dem 
vor uns liegenden Jahr gelingen wird, etwa durch 
Booster-Impfungen für alle und möglicherweise 
auch durch eine Impflicht für bestimmte Berufs-
gruppen die Zahl der Corona-Infektionen spür-
bar einzudämmen und damit einen neuen 
Lockdown zu verhindern. Und es gibt 
erst recht keinen, der vorhersagen 
könnte, was im Einzelnen auf 
eine jede und einen jeden von 
uns zukommt. Von daher ist 
es dann auch kein Wunder, 
dass in den meisten Anspra-
chen und Betrachtungen 
zum Jahreswechsel der ge-
radezu typische Satz fällt, 
dass nämlich das neue Jahr 
uns alle vor große Aufga-
ben und Herausforderun-
gen stellt.

Dieses nun vor uns liegende 
Jahr ist für uns gleichsam wie ein 
unbeschriebenes Blatt. Wir können 
zwar für die Gestaltung der kommen-
den zwölf Monate einen Plan mit vie-
len Einzelplänen entwerfen, bis ins 
Kleinste ausgeklügelt und vielfach 
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Was würden Sie tun,  

wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich  

Die ersten Nächte schlaflos verbringen  

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich  

Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

Dann – hoffentlich – aber laut lachen  

Und endlich den lieben Gott abends leise  

Bitten, doch wieder nach seiner Weise  

Das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Joachim Ringelnatz

 > 2022

Mit diesen Gedanken  
wünscht die Redaktion  

ein gutes Jahr 2022.
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Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
wurden von der Geschäftsleitung der  
Residenz zu einem Moment des  
Innehaltens eingeladen. 
Eine schöne Geste, wie wir fanden.

Momente des 
Innehaltens

Der Anlass sollte uns Mut schenken. In 
Gedenken an unsere Kolleginnen und 

Kollegen, die akut erkrankt sind, nach einer 
schweren Krankheit genesen oder durch die 
Corona-Pandemie eine schwierige Zeit durch-
machen, haben wir mit Dr. Ralf Hammecke und 
Pfarrer Dr. Christoph Nooke eine ökumenische 
Andacht gefeiert.

„Nach emotional bewegenden Gesprächen mit 
betroffenen Mitarbeiterinnen, versprach ich ih-
nen, eine Kerze anzuzünden und für sie zu be-
ten“, so Residenzdirektor Frank Jansing. „Und 
dann kam der Impuls, dies in Gemeinschaft und 
Verbundenheit mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu tun.“ Die Andacht war sehr gut 
besucht, denn auch bei uns im Mitarbeiterkreis 
ist die Betroffenheit und Anteilnahme groß. 

Der Veranstaltungssaal war dem Anlass ent-
sprechend gestaltet. Über der Bühne hingen 
bunte, unterschiedlich große Rucksäcke, die 
das Gepäck der individuellen Erfahrungen 
und Herausforderungen auf den verschiede-
nen Lebenswegen symbolisieren. „Die Lebens-
zeit sei kein Königsweg, sondern eine Reise mit 
vielfältigen Entdeckungen“, so die Geistlichen. 
„Vielmehr gelte es, auf dem Unterwegssein kleine 
Gesten der Zuneigung zu schenken, ein ermun-
terndes Lächeln zu zeigen, Momente des Innehal-
tens bewusst zu leben. Das gäbe Hoffnung.“ 

Ganz so, wie es auch der Straßenkehrer Bep-
po in dem vorgelesenen Text sieht, der seiner 
Freundin Momo aus dem gleichnamigen Buch 
von Michael Ende sein Geheimnis verrät: „Man 
darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. 
Verstehst Du? Man muss nur an den nächsten 
Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an 
den nächsten Besenstrich. Dann macht man seine 
Sache gut.“
 > Christine Wietzorke und Ulrike Wünnemann

Rücksäcke als Symbol für die unterschiedlichen  
Lebensaufgaben
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Beobachtungen im Umfeld„Wir sind Erster!“
Zufällige Begebenheiten sind Auslöser für 

eine nähere Betrachtung der Höflichkeit. 
Wer höflich ist, verhält sich rücksichtsvoll, 
bringt Respekt seinem Gegenüber zum Aus-
druck. Mit Freundlichkeit – zum Unterschied 
– begegnen wir den uns vertrauten Menschen. 
Über Höflichkeit denken wir nicht lange nach, 

wir vermissen sie, wenn kein Gruß, kein Dank 
erwidert wird. Wenn die Tür des Aufzugs sich 
öffnet, bin „ICH“ Erster, wenn ich auch nicht 
„Erster“ bin. Besteht ein Missverhältnis zwi-
schen Sehnsucht nach Wertschätzung und ge-
ringer Bereitschaft, anderen Wertschätzung 
entgegenzubringen?

Adolph Freiherr v. Knigge hinterlässt uns Schriftstücke mit Fragen von Höflichkeit im Umgang mit den Menschen
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Was ist höflich?

Höflichkeit wird durch gesellschaftliche Um-
gangsformen bestimmt, oft auch durch respekt-
volle Distanz. Höflichkeitsregeln, die für alle 
Kulturen Gültigkeit besitzen, lassen sich in der 
Literatur nicht nachweisen. Eine allgemeine De-
finition verdanken wir dem Philosophen Arthur 
Schopenhauer (1788 – 1860):

„Höflichkeit ist ein sprachliches oder nicht 
sprachliches Verhalten, das zum normalen Um-
gang der Menschen miteinander gehört und den 
Zweck hat, die Vorzüge eines anderen Menschen 
indirekt zur Erscheinung zu bringen oder ihn zu 
schonen, wenn er vielleicht nicht vorzüglich sein 
will.“ Aus Erfahrung spricht der Schriftsteller 
Carl Zuckmayer (1896 – 1977): „Höflichkeit ist 
eine lobenswerte Eigenschaft, die nichts kostet, 
höchstens einmal den Sitzplatz in einer überfüll-
ten Straßenbahn“. Für den Dramatiker Friedrich 
Dürrenmatt (1921 – 1990) ist die Leserlichkeit 
die Höflichkeit der Handschrift. 

Wir erwarten heutzutage gute Umgangs-
formen. Wir schätzen das Verhalten anderen 
Menschen gegenüber, das als höflich und zu-
vorkommend wahrgenommen wird und das 
Miteinander erleichtert. Wir sollten Aufmerk-
samkeit schenken, gute Manieren beweisen und 
die Körpersprache beachten. 

Höflichkeit – ein Statussymbol?

Der Begriff „Höflichkeit“ wird zum ersten Mal 
mit Cicero (106 v.Chr. – 43 v.Chr.) in Verbindung 
gebracht. Cicero entwickelte Vorschläge für das 
Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft z. 
B. innerhalb des Stadtlebens. Er verfasste ver-
bindliche Regeln für Reden und Gespräche, für 
Höflichkeit und Umgänglichkeit. Diese Konzepte 

ließen sich so ausarbeiten, dass sie im höfischen 
Mittelalter Verwendung fanden und die Zugehö-
rigkeit zur oberen Schicht kennzeichneten. Der 
Begriff „höflich“ lässt sich von „höfisch“ ableiten. 

Im Laufe der Jahrhunderte ändern sich die Re-
geln, abweichend von den Verhaltensregeln bei 
Hofe. Adolph Freiherr v. Knigge (1752 – 1796) 
hinterlässt uns Schriftstücke mit Fragen von 
Höflichkeit im Umgang mit den Menschen, be-
fasst sich mit sozialer Nähe und Entfernung, so-
wie Pflichten und Freiheiten. Wir kennen sein 
Buch, den „Knigge“.

Eine grundlegende Änderung erfährt der 
Höflichkeitsbegriff zur Zeit des Nationalismus. 
Gehorsam und korrektes Verhalten der Staats-
macht gegenüber werden als Umgangsformen 
der Zeit gefordert. Nach dem 2. Weltkrieg ver-
ändert sich die Sichtweise; alte Sitten werden 
wieder modern. Wer erinnert sich nicht an die 
Tanzkurse mit dem Ehepaar Fern im Fernsehen? 
Die richtigen Umgangsformen gehörten zum 
Tanzunterricht.

Heute werden Verhaltensregeln immer wich-
tiger. Höflichkeit ist die Grundlage für die Kom-
munikation, den Austausch mit Freunden und 
Fremden, für unsere Gemeinschaft. 
 > Dr. Ruth Fritsch
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Laurenz Mathews arbeitet seit 2001 in der Residenz. Von der Schwägerin  
eines Kollegen hatte er damals von der freien Stelle im Service erfahren.  
Zuvor war er acht Jahre in der Gastronomie in Seppenrade beschäftigt.  
Oft dauerten die Dienste dort siebzehn Stunden. Als seine Kinder geboren 
wurden, suchte er nach einer Alternative mit geregelten Arbeitszeiten.  
Und so ist er hier gelandet.

Nachgefragt

lieber laurenz, was gefällt dir besonders gut an 
deiner Arbeit? 

Die Kommunikation mit den Bewohnern. Das ist 
immer so lustig und fröhlich. „Wie du in den Wald 
rufst, so schallt es heraus“ haben meine Eltern 
immer gesagt. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind für mich irgendwie auch ein bisschen El-
tern- und Tanten- und Onkel-Ersatz. Zu manchen 
habe ich fast einen näheren Bezug als zu meinen 
Verwandten, die ich recht selten sehe. Die meisten 
Senioren mag ich wirklich von Herzen gerne, und 
deshalb komme ich immer fröhlich zur Arbeit. Mir 
wird nie langweilig, obwohl ich schon so lange hier 
bin. Es ist der Kontakt, der meine Arbeit prägt. 
Und Kontakte sind nicht langweilig. Nie. Hier in 
der Residenz schon gar nicht. Hier leben so gestan-
dene Leute und ich kann wirklich viel von ihnen 
lernen – und mit ihnen lachen. Nach einem Urlaub 
zum Beispiel freuen wir uns immer gegenseitig auf 
unser Wiedersehen. 

Warst du immer schon so lustig und froh gelaunt?

Ich glaube ja. Es kostet ja nichts. Ich versuche 
„ganz normal“ zu sein. Schlechte Laune kenne 
ich irgendwie nicht. Da muss schon viel passie-
ren. Wenn ich das Essen an den Tisch bringe dann 
sage ich zum Beispiel: „Guten Tag die Ladies“, 
dann freuen sich die Damen. Weißt du, sie fühlen 
sich dann wieder als Frau. Und ab und zu frage 
ich auch mal: „Was macht die Liebe?“ Dann be-
komme ich zur Antwort: „Sie schläft.“ Wir haben 
einfach Spaß miteinander – ganz entspannt und 
auf Augenhöhe. Das Leben ist doch schwer genug, 

deshalb sollten wir zusehen, dass wir immer ge-
nügend Spaß miteinander haben. Okay, ich flirte 
ganz gerne ein bisschen mit den Damen, ganz egal 
wie alt sie sind. Das ist mit so einem Schmunzeln 
und mit Schabernack verbunden und einfach nur 
lieb gemeint. 

Wie gehst du denn mit ungeduldigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern im Service um?

Das ist schon manchmal sehr anstrengend. Ei-
nige Menschen ziehen wirklich viel Energie. Es ist 
der Ton, der die Musik macht. Wenn zum Beispiel 
in der Urlaubszeit mal Personalmangel ist und wir 
wenig Zeit haben, und die Bewohner dann so unge-
duldig sind – dann reagiere ich auch schon mal ri-
goros und mache klar: bis hierhin und nicht weiter.

Erzähle ein wenig von dir und deiner Familie.

Ich bin in Rumänien, in Craiova als Nachkömm-
ling von zwei Geschwistern aufgewachsen und bin 
mit 25 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland 
gezogen. Meine Frau habe ich in Paris kennenge-
lernt, als ich dort für sechs Monaten gearbeitet 
habe. Sie kommt aus Lüdinghausen und gerade 
im Urlaub dort. Eigentlich wollte ich gar nicht aus 
Rumänien weg. Ich hatte dort meine Arbeit, meine 
Familie und mein Haus. Und gut deutsch sprechen 
konnte ich auch nicht. Aber, was tut man nicht al-
les für „l’amour“. Mit meiner Frau habe ich zu Be-
ginn nur italienisch gesprochen. Das konnten wir 
glücklicherweise beide. Ich konnte nämlich kein 
Deutsch und sie konnte kein Rumänisch. Anfangs 
hatte ich großes Heimweh; die Rumänen sind so 
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anders als die Deutschen; sehr viel lockerer. Verab-
redest du dich zum Beispiel mit einem Rumänen 
um 15:00 Uhr, dann kommt er, wenn du Glück 
hast, vielleicht um 17:00 Uhr oder gar nicht. Hier 
schätze ich schon die deutsche Disziplin mit ihrer 
Pünktlichkeit. Auch ist das Wetter in Rumänien 
viel angenehmer; es ist dort so schön warm. Mitt-
lerweile habe ich mich aber an den Regen gewöhnt. 
Dreimal im Jahre fahre ich in die Heimat, um dort 
nach dem Rechten zu sehen und um mich um mei-
ne Mutter zu kümmern. 

Mit deiner Frau hast du inzwischen eine Familie 
gegründet.

Ja, meine beiden Söhne sind jetzt 22 und 17 
Jahre alt. Der jüngste Sohn will nach Rumänien 
ziehen, wenn er fertig ist mit seinem Studium. 
Dann zieht er in mein Haus. Meine Frau und ich 
haben immer viel gearbeitet. Sie kann die Familie 
finanziell leider nicht mehr unterstützen, da sie 
vor drei Jahren sehr krank war und seitdem ar-
beitsunfähig ist. So gehe ich abends vereinzelt auch 
noch arbeiten. Ich finde es ganz schön, noch in der 
„normalen“ Gastronomie tätig zu sein. Als meine 
Frau so krank war, am 23. Dezember vor drei Jah-
ren ist sie plötzlich ins Krankenhaus gekommen, 

haben viele Bewohnerinnen und Bewohner Anteil 
genommen. Das hat mich sehr unterstützt.“

Themenwechsel: Ich habe dich abends mal mit 
rosafarbenen Cowboystiefeln gesehen. Das hat 
mich sehr beeindruckt. Trägst du die immer noch?

Ich mache mich grundsätzlich gerne schick, vor 
allem dann, wenn ich in die Stadt gehe. In Jog-
ginghose gehe ich grundsätzlich nicht zur Müllton-
ne. Das wirst du niemals sehen. Das ist nicht mein 
Stil. Schöne Kleidung ist mir wichtig. Hauptsache 
gepflegt. Und ja, die rosa Stiefel trage ich immer 
noch gerne. Außerdem liebe ich Parfüm; besonders 
das von Georgio Armani. Das trage ich immer – 
auch wenn ich zur Mülltonne gehe.

Die gute Laune, die Laurenz Mattews in die 
Wiege gelegt wurde, ist ein Geschenk. Für sei-
ne Mitmenschen und wohl auch für ihn. Und so 
sind es die „netten Worte, das Lächeln, das Blöd-
sinn machen und das Albern sein“, mit denen er 
seine Mitmenschen immer wieder zum Lachen 
bringt. „Was willst du denn sonst machen, Ulri-
ke?“, sagt er und schmunzelt.
 > Ulrike Wünnemann 

„Ich habe immer 
viel Spaß mit den 
Bewohner innen 
und Bewohnern“
 Laurenz Mathews
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Hier ist die Antwort: 
Es ist das Otto-Modersohn-Museum 
Tecklenburg. Das im Oktober 2015 
gegründete Museum ist etwas  
Besonderes. Bekommt hier doch  
ein Künstler für sein Schaffen ein  
eigenes Museum. Am 2. Oktober 
2021 ist es wiedereröffnet worden.

OMMT – 
was ist das?

Das Werk Otto Modersohns

Der 1865 in Soest geborene Künstler wuchs 
nach dem Umzug seiner Eltern nach Münster 
dort auf und blieb durch verwandtschaftliche Be-
ziehungen (Eltern, Bruder und dessen Familie) 
dem Münsterland stets verbunden. Bekannt wur-
de Otto Modersohn als Mitbegründer der Künst-
lerkolonie Worpswede. Der hügelige, sandige 
Boden im Dorf, die großen bemoosten Strohdä-
cher und der Blick in die Weite – „alles so weit 
und so groß wie am Meer“ – regten ihn zur Land-
schaftsmalerei an. In der Landschaft erlebten 
und entdeckten er und insbesondere seine Frau 
Paula Modersohn-Becker die Gradlinigkeit und 
Einfachheit der dort lebenden Menschen. In drei 
Hauptabschnitte lässt sich das Werk gliedern:

 
–  Jugend und Akademiezeit 

sind im „Frühwerk-Westfalen“ 
erfasst.

–  Worpswede und Fischerhude 
bestimmen im zweiten Ab-
schnitt das Schaffen.

–  Im Spätwerk spielen der Auf-
enthalt im Allgäu und Fischer-
hude eine Rolle

Das Oeuvre umfasst insgesamt 
rund 12.400 Werke.

Zur Bedeutung der Natur in  
seinem Werk

Otto Modersohn malte an verschiedenen Or-
ten, Plätzen und in der Natur freie Studien von 
dieser. „Eine Kunst, die über das optische Sehen 
hinausgreift und den Gehalt, die Eigenschaft der 
Dinge erreichen will, ist mein Ideal. Elementar 
muss sie wirken, die Gegenstände mit Vehemenz 
erfassen, Dokumente der Natur errichten“ (1890). 

Die Natur bildete für Otto Modersohn die 
„Grammatik“, die er zeichnend unermüdlich stu-
dierte. Es entstanden neben den farbigen Land-
schaftsbildern hunderte von freien, der Fantasie 
entsprungene Kompositionszeichnungen, die 
das in der Natur Geschaute mit meist nur drei 
Stiften – Kohle, Kreide und Rötel – auf einfa-
chen, oft kleinformatigen Papieren abbildeten.

Das Museum in Tecklenburg

Es ist schwierig, aus der Fülle des Werkes das 
Passende für ein neues Museum herauszufiltern. 
Ungefähr zehnmal besuchte Otto Modersohn 
das kleine Städtchen Tecklenburg, konnte bei 
seinem Bruder Wilhelm wohnen und die Ge-
burtstage im Elternhaus Münster mitfeiern. 

26 Bilder, 30 Zeichnungen und zwei Skizzen-
bücher bilden den Grundstock für das neue Mu-
seum. Sie sind in Tecklenburg und Umgebung 
entstanden und stellen die Klammer zwischen 
dem westfälischen Frühwerk und dem Aufbruch 

Otto-Modersohn-Museum in Tecklenburg
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zum Neuen dar. Die Burgruine in Tecklenburg 
war bevorzugtes Ziel seiner Malerei. Ihr fügte er 
freie Studien von der Natur hinzu. Im denkmalge-
schützten Fachwerkgebäude Markt 9 wurde das 
Museum eingerichtet. Die neuen Eigentümer sind 
der Trägerverein und der Förderkreis. Ihnen ob-
liegt die Nutzung und Sanierung des Gebäudes. 

Das Haus ist in keiner Weise für ein Museum 
gedacht oder geplant gewesen. Es wurde bis 
2001 ausschließlich als Wohnhaus genutzt. Eine 
kleine Treppe mit sechs Stufen eröffnet den Zu-
gang zum Inneren. Hier existieren denkmalwer-
te Ausstattungsteile: Ofennischen, Fenster, Ein-
gangstür und Fußböden. Es wird deutlich, dass 
ein barrierefreier Zugang zum und im Haus auf 
die vorhandenen baulichen Vorgaben stößt. Der 

Charme des alten Fachwerkhauses mit Garten 
soll aber mit der Kunst des Namengebers ver-
bunden bleiben.

Neue Ausstellungen im OMMT

Am 2. Oktober 2021 hat das Museum mit ei-
ner Ausstellung des belgischen Künstlers Karl 
Diericks, „Ilusionäre Landschaften“ die Wieder-
eröffnung gefeiert. Auch Diericks ist u.a. Land-
schaftsmaler wie Otto Modersohn. Seine Werke 
nehmen derzeit nur einen kleinen Platz im Mu-
seum ein. Es fehlen die Leihgaben des Otto-Mo-
dersohn-Museums e. V. aus Fischerhude.

Carlo Modersohn, ein Urenkel von Otto Mo-
dersohn, hat den eindrucksvollen Film „So Weit 
so Groß. Die Natur des Otto Modersohn.“ gestaltet. 
Der Dokumentarfilm enthält die 78 Jahre umfas-
sende Lebensgeschichte seines Urgroßvaters. 

„Bei mir muss das tiefe poetische Gefühl 
für die Natur alles überragen, um dessen wil-
len ich male“. (Tagebuchaufzeichnung vom 
27.01.1889)
 > Jutta Kleine-Doepke

Im Januar zeigen wir den Film „So Weit so 
Groß“. Genaue Angaben können Sie zu gege-
bener Zeit unserem Veranstaltungskalender 
entnehmen. 

Otto Modersohn – Winterabend bei Tecklenburg und 
Tecklenburg im Frühling (unten)
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Klassische Kleiderordnungen – englisch „dresscodes“ – 
sind heute nur noch wenig bekannt und bestimmen  

unseren Alltag längst nicht mehr. Es gibt aber durchaus 
noch einige, meist ungeschriebene Regeln oder  

zumindest Empfehlungen, die wir alle kennen und auch 
beherzigen. Oder auch nicht …

Kleider 
machen 

    Leute …
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Geschichtliches

Unsere Ur-Ur-Urahnen, Herr und Frau Ne-
andertaler, kannten weder Kleidervorschriften 
noch hatten sie die Qual der Wahl. Sie hüllten 
Körper und Füße in das für diesen Zweck einzig 
Verfügbare, nämlich das Fell von Tieren. Man 
kann sagen, Pelz war seinerzeit „en vogue“, und 
die Zeiten, in denen dieser einmal so verpönt 
sein würde wie heute, lagen in weiter Ferne.

Mit der Entwicklung der Menschheit und im 
Laufe der Jahrhunderte wurden die Möglich-
keiten des Sich-Kleidens vielfältiger. Bereits im 
Altertum – 800 vor bis 600 nach Christus – gab 
es Kleiderverordnungen entsprechend dem so-
zialen Status, die vorschrieben, wieviel Geld je-
der Stand für seine Garderobe ausgeben durfte, 
denn wer sich durch Luxus verschuldete, fiel der 
städtischen Fürsorge zur Last.

Im Mittelalter wurden die Kleidervorschrif-
ten verstärkt. Zulässige Kleidung und erlaubter 
Schmuck wurden als Erlasse für die einzelnen 
Stände festgelegt. Kostbare Materialien wie Sei-
de, Brokat, Spitze, Stickereien mit Gold- und 
Silberfäden, aber auch Pelze, waren der Ober-
schicht und dem Adel vorbehalten. So wurde die 
gesellschaftliche Hierarchie auch nach außen 
hin sichtbar und man schränkte gleichzeitig den 
Abfluss von Kaufkraft ins Ausland ein, denn vie-
le dieser Luxusartikel mussten aus anderen Län-
dern importiert werden. Erst im 18. Jahrhundert 
gerieten diese Standesvorschriften zunehmend 
ins Wanken, und die Französische Revolution 
(1789 – 1799) schaffte sie vollends ab. 

Heute bestimmen meist prakti-
sche Erwägungen oder auch nur 
der gute Geschmack, was wir tra-
gen oder was wann angebracht ist

Als weiblicher Gast geht man auf eine Hoch-
zeit eben nicht im weißen Kleid, weil die Farbe 
weiß ausschließlich der Braut vorbehalten ist. 
Zu traurigen Anlässen tragen wir, falls nicht aus-
drücklich anders gewünscht, dunkle Kleidung, 
in der Moschee bedeckt man den Kopf, und in 
Flipflops und Badehose geht wohl niemand zu 
einem Vorstellungsgespräch. Auf der Strandpro-
menade von Borkum wirken ein Dirndl oder die 
Lederhose samt Gamsbarthut eher befremdlich, 
und der sogenannte „Elbsegler“, eine im Norden 
durchaus übliche Kopfbedeckung, die auch Alt-
kanzler Helmut Schmidt gern trug, ist im Okto-
berfestzelt eher fehl am Platz.

 Ein schlechtes Beispiel in punkto Geschmack 
gab vor Jahren der damalige Außenminister 
Joschka Fischer; er leistete seinen Amtseid in 
zerknittertem Anzug und Turnschuhen. Aller-
dings entdeckte er sehr bald seine Liebe für ele-
gantere Outfits und wechselte zu Dreiteilern und 
modischen Krawatten. Dass man heute in zerris-
senen Jeans und Sneakers ein Konzert besuchen 
kann, ist eigentlich eine Missachtung des Or-
chesters, dessen Mitglieder in Festkleidung auf 
der Bühne musizieren. Eine traurige Entwick-
lung zeigt auch die Tatsache, dass Kinder von ih-
ren Klassenkameraden gemobbt werden, wenn 
sie nicht die gerade „angesagte“ Designerklei-
dung tragen. Schuluniformen, wie sie in vielen 
Ländern, nicht nur in angelsächsischen, üblich 
sind, verhindern solche Situationen. Alle sind 
einheitlich gekleidet, niemand sticht irgendwie 
hervor, und am Morgen entfällt auch der Stoß-
seufzer vor dem Kleiderschrank: „Hilfe, ich habe 
nichts anzuziehen!“
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Moden kommen und gehen

Was haben wir im Laufe der Jahrhunderte 
nicht alles über uns ergehen lassen! Krinolinen, 
Schnürmieder für die Wespentaille, Puffärmel, 
Petticoats, Mini- und Maximode bestimmten 
zeitweise die Damenmode. Die Herren machten 
Bekanntschaft mit Knie- und Bundhosen, Gehrö-
cken, Capes und extrem hohen Kragen, „Vater-
mörder“ genannt.

Die französische Modeschöpferin Coco Cha-
nel befreite die Damenwelt im 20. Jahrhundert 
vom Korsett und erfand „das kleine Schwarze“ 
für alle Gelegenheiten. Levi Strauss „beglückte“ 
die Welt mit den Bluejeans, die heute fast zu ei-
ner Einheitskleidung geworden sind. Zahlreiche 
Berufe hatten und haben immer noch strenge 
Kleidervorschriften, die hauptsächlich der Si-
cherheit dienen, wie etwa beim Klinikpersonal, 
bei der Feuerwehr, in der Gastronomie, in der 
Weltraumfahrt usw. Ein absolutes Muss sind 
Uniformen beispielsweise bei Soldaten, Polizis-
ten, bei Bahn- und Postbediensteten. 

Auch der Schottenrock, in dem sich Prinz 
Charles von England ab und zu gerne zeigt, kann 
als eine Art Uniform angesehen werden, etwa bei 
einer Dudelsackkapelle. Jeder schottische Clan 
hat sein eigenes Schottenmuster und der dazu-
gehörige über die Schulter drapierte Langschal 
diente früher in den Highlands als Sitzunterlage 
und Decke bei der Rast unter freiem Himmel. 

Im Sport wird ebenfalls vielfach das Outfit 
vorgeschrieben. Man trägt zu Wettkämpfen und 
zur Unterscheidung verschiedener Mannschaf-
ten Anzüge in den Vereinsfarben. Tennis galt 
viele Jahre lang als „der weiße Sport“, weil kei-
ne andere Farbe auf den Plätzen erlaubt war. 
Nach und nach verschwand diese schöne Sitte 
und man gestattete kunterbunte Shorts und Po-
lohemden.

Der Lockdown bot eine ideale Gelegenheit, 
unsere Kleiderschränke von überflüssigen, oft 
seit Jahren nicht mehr getragenen Stücken zu 
befreien. Auch ein paar ärgerliche „Fehlkäufe“, 
die wohl jeder besitzt, fanden so ihren Weg in 
die Kleidersammlung oder bestenfalls in den 
second-hand-shop. Trotz der erfreulichen bes-
seren Übersicht verblieb doch noch ein reichli-
ches Angebot, und, ergänzt von ein paar Neuan-
schaffungen, ist der Stoßseufzer „Hilfe, ich habe 
nichts anzuziehen!“ absolut unbegründet.
 > Ingeborg Ollmann
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Design macht Rundschau fein

Stellen Sie sich einmal vor, liebe Leserinnen 
und Leser, unsere Rundschau würde als „Kä-

seblättchen“ in Form lieblos zusammengehefte-
ter Kopien den Weg zu Ihnen finden. Kein schö-
ner Farbdruck, keine Unterschiedlichkeit in den 
Seiten, keine Überraschung beim Umblättern, 
kein sauberer hochwertiger Druck. Würden Sie 
dann unsere Artikel mit gleichem Interesse le-
sen? Wohl kaum. 

Über die besondere Wirkung und Hintergrün-
de des Magazin-Designs haben wir ausführlich in 
einer unserer letzten Redaktionssitzungen erfah-

ren. Da nämlich war Sabine Walter zu Gast. Sie 
arbeitet als studierte Kommunikationsdesignerin 
in der Werbeagentur synergeto und gibt unserer 
Rundschau ihr unverwechselbares Gesicht. Frau 
Walter hat viele unserer Fragen beantwortet und 
so haben wir vom Redaktionsteam detaillierte 
Einsicht in die Arbeit hinter den Kulissen bekom-
men.

Hier einige ihrer Ausführungen:
 
–  Ein entwickeltes Zeilen- und Spaltenraster 

gibt eine unsichtbare Ordnung vor. Die kunst 
besteht darin, trotz der Strenge ein lebendiges 
Erscheinungsbild zu gestalten.

–  Ein Bild mit Bildunterzeile hält den leser beim 
Artikel und „schütz vor schnellem Umblättern“.

–  Freiräume sind Erholung für’s Auge. Nicht 
jeder Weißraum sollte gefüllt sein.

–  Zwischenüberschriften sind ein „Service“ für 
den leser und erleichtern die Orientierung

–  Genau wie in der Architektur gibt es eine 
Statik, die durch gekonnte Linienführung ein 
ästhetisches „Gebilde“ erzeugt.

So viel professionelles Knowhow steckt in der 
Gestaltung unserer Rundschau! Spätestens jetzt 
wissen wir, dass nichts zufällig gesetzt wird und 
dass es nicht darum geht, eine Seite nur „schön“ 
zu machen. Es geht vielmehr darum, sie so zu 
gestalten, dass die Texte in Szene gesetzt wer-
den und ihre entsprechende Wirkung entfalten 
können.
 > Ulrike Wünnemann

So wie unsere Kleidung uns entsprechend „in Szene“ setzt, so gibt das Design, 
das so genannte Layout, unserem Hausmagazin den entsprechenden Rahmen. 

Ein entwickeltes Zeilen- und Spaltenraster gibt eine 
unsichtbare Ordnung vor

Diplom Designerin Sabine Walter (rechts) hat viele 
unserer Fragen beantwortet
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„Das Leben ist eine zu köstliche Sache“

Joseph Haydn,  
das bescheidene Genie

Der zu seiner Zeit berühmteste Komponist des 
Abendlandes stammte aus ganz einfachen 

Verhältnissen. Der Vater war Wagenmacher in 
einer Kleinstadt in Niederösterreich, die Mutter 
Köchin im Dienste eines Grafen. Franz Joseph 
Haydn war das zweite von zwölf Kindern und 
kam 1732 auf die Welt. Er sagte später von sich: 
„Junge Leute können an meinem Beispiel sehen, 
dass aus dem Nichts doch etwas werden kann.“

Mit sechs Jahren wurde der kleine Junge zu 
Verwandten ins nahe gelegene Hainburg ge-
schickt. Dort nahm man ihn als Chorsänger auf, 
und er bekam Unterricht in Gesang, Geige, Or-
gel, Cembalo und Pauke. Die Pauke wurde sein 
Lieblingsinstrument. Er schlug sie gerne, wann 
immer er konnte. Als der Wiener Domkapell-
meister einmal nach Hainburg kam, hörte er 
sich den kleinen Jungen mit der schönen Sop-
ranstimme an und nahm ihn umgehend auf in 
seinen Knabenchor am Stephansdom in Wien. 
Das war für den armen Handwerkersohn eine 
große Auszeichnung. Joseph war damals acht 
Jahre alt, er wurde gefördert und gefordert. Ne-
ben dem Schulbesuch musste er viele Chorpro-
ben durchstehen und jeden Tag im Hochamt sin-
gen. Dazu bekam er noch Unterricht in Gesang, 
Geige und Klavier.

Nach neun Jahren im Domchor wurde Haydn 
1749 entlassen. Damit begann für ihn eine 
schwere Zeit. Für seinen Unterhalt musste er 

jetzt selber aufkommen. Haydn spielte gegen 
Entgelt auf Adelshöfen und in Schenken. Er gab 
Nachhilfestunden nur für ein warmes Essen und 
diente einem Musikpädagogen als Kammerdie-
ner und Reisebegleiter. Allen Widrigkeiten zum 
Trotz: Der junge Haydn komponierte. 

„Da mir Gott ein fröhliches Herz 
gegeben hat, wird er mir schon 
verzeihen, wenn ich ihm fröhlich 
diene“

1759, mit 27 Jahren, wurde Haydn von dem 
Grafen von Morzin verpflichtet, um auf dessen 
Schoss südlich von Pilsen die Hofkapelle zu lei-
ten. Die Aufgabe fand schnell ein Ende, als der 
Graf nicht mehr zahlen konnte. Haydn wurde 
dann umgehend an den Hof des vermögenden 
und Musik liebenden Fürsten Anton Esterhazy 
in Eisenstadt gerufen. Als Haydn die Leitung der 
Hofkapelle übernahm, wurde sie berühmt. Drei 
Jahrzehnte war Haydn glücklich und zufrieden 
auf den Schlössern der anspruchsvollen Ester-
hazys. Er konnte in dieser Zeit viele seiner Wer-
ke schreiben und sich dabei weiterentwickeln. 
1790 wurde die Hofkapelle aufgelöst. Der junge 
Fürst Nikolaus war an Musik nicht interessiert 
und hatte mit den Schulden seines Vaters zu 
kämpfen. Mit 58 Jahren suchte Joseph Haydn 
eine neue Aufgabe.

BEGNADET
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„Meine Sprache versteht  
die ganze Welt“

Auf Empfehlung eines deutschen Impresarios 
ging Haydn nach England. Dort wurde er begeis-
tert empfangen und enthusiastisch gefeiert. Er 
brachte es hier zu einem beachtlichen Vermögen 
und konnte sich endlich einen Wunsch erfüllen: 
In Wien kaufte er sich 1793 ein Haus mit Gar-
ten. Dort schrieb der gläubige Mann neben be-
rühmten Streichquartetten elf Messen und sechs 
Oratorien. Ab 1802, also mit 70 Jahren, war er 
gesundheitlich nicht mehr in der Lage, aufzutre-
ten oder zu komponieren. Joseph Haydn starb 
am 31. Mai 1809, reich an Ehrungen und mit 
großen Verdiensten um die Musikentwicklung. 

Haydn war kein schöner Mann. Er war klein, 
hatte eine große Nase und sein Gesicht war von 
Pockennarben entstellt. Aber er war ein fröhli-
cher, geselliger Mensch, immer bereit zu helfen. 
Sein Glaube bestimmte weitgehend sein Handeln. 
Er war beliebt und wohin er kam, gern gesehen. 

„Viel bleibt noch zu tun in dieser 
herrlichen Kunst“
Ganz zu Unrecht steht Haydn heute im Schat-

ten von Mozart und Beethoven, denn er war für 
sie Wegbereiter. Er hatte den größten Einfluss 
auf die Musikgeschichte und gilt als Begründer 
der klassischen Sinfonie. Maßgeblich ist er auch 
an der Entwicklung der Sonatenform beteiligt.

Haydn schuf ein gigantisches Werk. Mehr als 
400 Kompositionen in unterschiedlichsten Mu-
sikformen hat er hinterlassen. Bekannt und be-
liebt sind seine Oratorien „Die Schöpfung“ und 
„Die Jahreszeiten“. Aber auch die Konzerte mit 
seinen Sinfonien und Kammermusiken finden bis 
heute auf der ganzen Welt begeisterte Zuhörer. 

Eine Melodie von Joseph Haydn 
kennt fast jedes Kind 
Sie wird sogar in Fußballstadien gesungen. 

Haydn schrieb sie 1796 zu Ehren des Kaisers 
Franz II. Die ehemals österreichische Kaiserhym-
ne ist heute mit einem Text von Hoffmann von 
Fallersleben die Nationalhymne der Bundesre-
publik Deutschland: „Einigkeit und Recht und 
Freiheit“. Das zu hören, hätte dem großen Meis-
ter wohl gefallen.
 > Ingeborg Schoneberg

„Einigkeit und Recht und Freiheit“ – eine berühmte 
Melodie von Josef Haydn
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Mein Besuch in der Redaktionsrunde

Voneinander lernen –  
läuft bei uns!
E s ist Donnerstagvormittag und ich blicke in 

eine Runde von Menschen mit einer Menge 
Lebenserfahrung. Das ein oder andere Notizheft 
liegt bereits auf dem Tisch. Jeder Teilnehmer hat 
seine eigenen Themen, und so kann die gesamte 
Gruppe von den Stärken jedes Einzelnen profi-
tieren. Eben eine echte Teamarbeit. Jede Seite 
der Rundschau wird mit viel Liebe und dem Blick 
für das noch so kleinste Detail geplant. Ich finde 
es beeindruckend, wie vielfältig und mit wie viel 
Engagement die Themen ausgesucht werden. 

Wo redaktionell gearbeitet wird, 
ist das Thema Sprache nicht fern 
Dass sich Sprache verändert, ist schon lange 

kein Geheimnis mehr. Ganz deutlich wird dies 
aber erst, wenn verschiedene Generationen auf-
einandertreffen und ins Gespräch kommen. Die-
ses Wort kenne ich doch aus einem ganz anderen 
Zusammenhang? Was möchte mein Gegenüber 
mir sagen? 

Was früher knorke oder dufte war, ist heu-
te stabil oder lit. „Chill mal“ ist das neue Ruhe 
bewahren, und wird darüber gesprochen, wer 
in der Eisdiele die Rechnung bezahlt, dann ist 
der neue Ausdruck für „die heutige Rechnung 

übernehme ich“ der typische Satz „Das geht auf 
meinen Nacken!“. Wenn von Lauch gesprochen 
wird, dann ist es gut möglich, dass nicht von 
dem uns bekannten Gemüse die Rede ist, son-
dern vielmehr ein Mensch gemeint ist, der durch 
eine sehr schmächtige Gestalt gekennzeichnet 
ist, und der Ausdruck „Yolo“, was die Abkürzung 
für „you only live once“ ist, bedeutet so viel wie 
„man lebt nur einmal“. Es kann als Aufruf ver-
standen werden, jede Chance zu ergreifen und 
im Leben auch ein gewisses Risiko einzugehen. 
Wo Jung und Alt sich begegnen, kommt es un-
weigerlich zum Austausch mit und über Sprache. 

Interessant ist, dass das Phänomen der Jug-
endsprache keine Neuerscheinung der heutigen 
Zeit ist. Jede Generation hatte oder hat ihre ei-
gene Jugendsprache. Auf der einen Seite kann 
sie als Hilfe im Abgrenzungsprozess zu den El-
tern und älteren Generationen gesehen werden 
und beim Aufbau der eigenen Identität förder-
lich sein. Auf der anderen Seite wird durch die 
Jugendsprache eine Zugehörigkeit zum eigenen 
sozialen Umfeld verdeutlicht. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die verschiede-
nen sprachlichen Entwicklungen als eine Chan-
ce gesehen werden können, voneinander, mitei-
nander und übereinander zu lernen. Dinge, die 
längst in Vergessenheit geraten sind, können so 
wieder aufgegriffen werden. Denn welches Kind 
weiß heute noch, was eine Wählscheibe, ein Ka-
belsalat oder ein Testbild ist? Zeitgleich können 
ältere Generationen von der heutigen Jugend 
lernen, welche neuen Möglichkeiten es beispiels-
weise in der digitalen Welt gibt. So lernt Jung 
von Alt und Alt von Jung oder wie man heutzu-
tage sagen würde – eine Win-Win-Situation, von 
der alle Generationen profitieren können. 
 > Franziska Michel 

Chill 
mal...

… hieß früher „Ruhe bewaren“

22 RUNDSCHAU 4/2021  >  RüCkBlICk



„Der Handkuss“
W ann haben Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, schon einmal im persönlichen 
Miteinander oder beim Fernsehen einen 
Handkuss erlebt oder gesehen, verbunden zu-
meist mit den Worten: „Ich küsse Ihre Hand, 
gnädige Frau“?

Ich lernte vor vielen Jahren diese Form der 
Begrüßung bei der ersten Begegnung mit ei-
nem adeligen Kollegen meines Mannes ken-
nen. Nach der Veranstaltung, die für mich so 
ungewöhnlich begonnen hatte, machte ich 
mich auf die Suche nach den Ursprüngen die-
ser Sitte und Formen ihres Weiterlebens bis 
in unsere Zeit, in der man inzwischen von 
jüngeren Menschen fast nur noch mit einem 
flüchtigen „Hallo“ begrüßt wird.

Dieser vollendete oder bewusst unvollen-
dete Kuss auf den Rücken der rechten Hand 
des Mannes oder der Frau, die sich dem Küs-
senden zuwendet, kann Zeichen des Respekts 
oder der Liebe sein, zu früheren Zeiten auch 
Zeichen der Unterwürfigkeit dem gegenüber, 
dem die Ehre erwiesen wird. Wenn zum Bei-
spiel ein Staatsmann den Papst besucht, küsst 
er, früher kniend, heute zumeist mit einer 
mehr oder weniger tiefen Verbeugung den 
Fischerring. Für die begleitende Dame ge-
nügt eine leichte Kniebeuge. Monarchinnen 
gegenüber, etwa der Queen, wird der Hand-
kuss in der Regel nur angedeutet, wobei sich 
der Mann deutlich verbeugt, während sich 
die Dame mit einem einfachen Hofknicks be-
gnügt. Gelegentlich kann der Handkuss auch 
ein Zeichen außergewöhnlicher Dankbar-
keit sein. So „schenkte“ ihn die Mutter eines 
Kriegsgefangenen dem früheren Bundeskanz-

ler Adenauer nach seiner Rückkehr von einem 
Besuch in Moskau, bei dem er die Freilassung 
tausender Kriegsgefangener erreicht hatte.

Was wissen wir über den Ursprung dieser 
Sitte? Er liegt wohl in dem Küssen des Siegel-
ringes eines höher gestellten Adeligen oder 
Geistlichen im Mittelalter oder der frühen 
Neuzeit. Im Absolutismus galt er als Zeichen 
der persönlichen Ehrerweisung des Unterta-
nen gegenüber dem Herrscher, dessen Hand 
natürlich nicht geschüttelt werden durfte, 
sondern geküsst wurde. Adelige ließen sich 
nur von Adeligen die Hand küssen. Bürger-
liche mussten ihnen, das Knie beugend, den 
Rocksaum küssen, wie wir aus den Statuten 
der Karlsschule wissen, die der junge Schiller 
besucht hat. Um so größer war die Auszeich-
nung, wenn ein Monarch einem Untergebe-
nen die Hand küsste. So hob etwa Voltaire 
1753 gegenüber Freunden hervor, dass der 
König Friedrich der Große ihm, dem bürgerli-
chen Schriftsteller, des öfteren die Hände ge-
küsst habe.

Heute fragen wir uns, warum und seit wann 
der einst weit verbreitete Ausdruck menschli-
cher Wertschätzung fast vergessen ist. Ein we-
sentlicher Grund ist gewiss der Wandel in der 
Einstellung zu Monarchien und Vorgesetzten 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit dem 
Sturz der Monarchien 1917/18 wurde er ob-
solet und verschwand immer mehr aus dem 
Begrüßungsritual. In Adelskreisen ist er aller-
dings noch üblich. 
 > Maria Hürten

FAST VERGESSENE WÖRTER

RUNDSCHAU 4/2021  >  RüCkBlICk 23



Die Himmelsscheibe  
und die Reiche um Nebra  
Teil II

24 RUNDSCHAU 2/2021  >  RüCkBlICk



Mein Artikel über die Himmelsscheibe von Nebra in der letzten Ausgabe der 
Rundschau schloss mit vielen Fragen:

W er war der Künstler oder wer waren die 
Künstler, die das geschaffen haben? Zu 

welchem Volk gehörten sie? Woher nahmen sie 
das astronomische Wissen? Wo und wie hatten 
sie ihre Häuser bzw. ihre Unterkünfte gebaut? 
Waren sie in einem Staat organisiert oder waren 
sie nur ein Stamm eines Volkes? Hatten sie eine 
Sprache oder sogar eine Schrift? Wie kamen die 
verwendeten Materialien an diesen Ort? Lauter 
Fragen, die eine Antwort suchen.

Also begann man zu graben, naturgegeben 
und logischerweise zunächst an der Fundstelle 
der Himmelsscheibe und den Begleitfunden und 
um Nebra herum.

Die Grabungen und ihre Entde-
ckungen an den verschiedenen 
Grabungsorten
Nach dem Fund der Himmelsscheibe wurden 

die Grabungen rund um Nebra begonnen. Alles, 
was man in der Zeit von 2003 bis 2018 an Funden 
sicherte, wurde sorgfältig registriert, analysiert 
und katalogisiert. Eine Sammlung dieser Funde 
ist mit anderen bronzezeitlichen Artefakten in 
der zur Zeit laufenden Ausstellung im Museum 
für Vorzeitgeschichte in Halle zu bestaunen.

Der Beginn der Bronzezeit wird um 2.200 v. 
Chr. datiert. Sie dauerte etwa bis 800 v. Ch. und 
wurde von der Eisenzeit abgelöst.

Das namenlose Volk und ein Staat

Man geht davon aus, dass etwa um 3.500 v. 
Chr. Bauern aus Anatolien sich in dieser frucht-
baren Gegend mit vielen kleinen Flüsschen sess-
haft gemacht haben und die ansässigen Jäger 
und Hirten abgelöst bzw. vertrieben haben.

Bei den Grabungen im sogenannten frucht-
baren circumharzer Raum traten erstaunliche 
Funde zu Tage. Sie werden der sogenannten 
mitteldeutschen Aunjetitzer Kultur (Anfang der 
Bronzezeit etwa 2.200 bis 1.600 v. Chr. ) zuge-
rechnet. Aunjetitz ist ein Siedlungsgebiet in der 
Nähe von Prag mit einer in dieser Zeit schon 
hohen Kultur. Ein Teil dieses dort beheimate-
ten Volkes besiedelte die fruchtbare Gegend im 
heutigen Sachsen-Anhalt. Beide Völker lebten 
offenbar in verschiedenen Teilen dieser Gegend, 
ohne sich gegenseitig zu stören. Sie haben sich 
etabliert und sich allmählich zu einem Staat ent-
wickelt. Das zeigen die Ausgrabungsfunde. Ein 
Staat ohne Schrift, ein Territorialstaat, der ohne 
eine Flusskultur sich entwickelt hat und das um 
1.800 v. Chr.? Undenkbar! Aber die Funde be-
weisen es.

Woher nahmen sie das Wissen um die Her-
stellung von Waffen, Gebrauchsgegenständen, 
Schmuck und vor allem, woher hatten sie das 
astronomisches Wissen, das auf der Himmels-
scheibe dokumentiert ist? Es gehen folgende Ge-
schichten:

Um etwa 1.750 v. Chr. gibt ein Prinz von Ne-
bra einen Auftrag zu einer Reise gegen Süden. 
Das Reisen war sehr beschwerlich, ob zu Fuß, mit 
Pferden, auf Booten oder mit Schiffen. Es dau-
erte mitunter mehrere Wochen oder sogar Mo-
nate. Die Alpenpässe wurden mit Pferden oder 
zu Fuß überquert. Die Pässe waren damals schon 
bekannt. Man führte Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, <    Das Ringheiligtum von Pömmelte
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Glas, Gold und Bernstein und selbst Fertigpro-
dukte (z. B. Schmuck, Waffen aus Bronze) mit 
sich. Die Reise führte über Italien, Kreta, Byblos 
bis Babylon. Von dort brachte man die astrono-
mischen Kenntnisse mit, die zur Anordnung der 
Himmelskörper auf der Himmelsscheibe führten.

Eine weitere Reise einer Abordnung etwa 100 
Jahre später wählte den Weg über die Alpen, 
nach Mykene und dann nach Ägypten. Dort sa-
hen sie die fahrenden Schiffe auf dem Nil. Eines 
davon ist auf der Himmelsscheibe zu sehen. 

Die Ausgrabungsorte und die  
Entdeckungen ihrer Schätze
Bei den Ausgrabungen haben die Wissen-

schaftler keine Städte gefunden, dafür aber an-
deres: Schmuck und Waffen aus Gold. Zu den 
Ausgrabungsschätzen zählt auch der frühbron-
zezeitliche Hort aus der Nähe des Ortes Dieskau. 
Er umfasst etwa 293 Beile, andere Waffen sowie 
Schmuck. Damit ist er der größte Hortfund Mit-
teldeutschlands aus dieser Zeit.

Hügelgräber

Ebenso fanden sie Hügelgräber für Fürsten in 
Bornböck bei Dieskau, Helmsdorf und Leubin-
gen. Sie entsprachen in der Bestattungskultur 
mit den entsprechenden Grabbeigaben (Waffen, 
Schmuck, Gefäße) den Ausgrabungsfunden des 
Fürstengrabes von Leubingen/Thüringen. Die 
hochgestellten Persönlichkeiten wurden nun-
mehr liegend und nicht wie die Toten des niede-
ren Volkes in Hockgräbern bestattet.

Ringheiligtümer und  
Kreisgrabenanlage
Sie stammen aus der Frühbronzezeit in 

Schönebeck und Pömmelte sowie Goseck (mit 
Sonnenobservatorium) und waren weitere 
Entdeckungen. Sie bestanden aus mehreren 
konzentrischen Ringen aus Holz. Zeitlich sind sie 
nach Untersuchungen der Entstehung der Stein-
anlage in Stonehenge/England (etwa zwischen 
1.800 bis 1.600 v. Christus) gleich zu setzen.

Der Grundriss einer frühbronzezeitlichen 
Siedlung mit Bestattungsbereichen und Häuser-
grundrissen können der Skizze aus Teil 1 ent-
nommen werden. Die Häuser sind nach Untersu-
chungen und Funden Langhäuser, die nach der 
Anzahl der Familienmitglieder in der Größe va-
riieren. Diese Art der Siedlung kennen wir aber 
auch aus heutiger Zeit.

Waffen aus der Bronzezeit
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Das Ringheiligtum von Pömmelte

Südöstlich von Magdeburg liegt Pömmelte, 
ein kleiner Stadtteil von Barby. Dort entdeckten 
Archäologen die Überreste eines mehr als 4.000 
Jahre alten Kultortes. Luftaufnahmen der Fund-
stelle zeigen einen perfekt kreisrunden Umfas-
sungsgraben mit drei Unterbrechungen. Syste-
matische Ausgrabungen in den Jahren 2004 bis 
2008 legten konzentrische Kreise aus Pfosten, 
Gruben, Gräben mit insgesamt vier Eingängen 
frei. Der äußere Graben misst im Durchmesser 
115 Meter. Sie lieferten das Bild einer komplex 
strukturierten Anlage (siehe Foto). Die Entste-
hung der Anlage ist der Frühbronzezeit (etwa 
2.300 v. Chr.) zuzurechnen. Im Unterschied zum 
Kultort Stonehenge mit seinen Steinkreisen be-
stand der Kultort in Pömmelte aus Holz.

Das Fürstengrab von Leubingen*

Allmählich ging die Herrschaft einer relativ 
breiten Schicht von Waffen- und Schmuckträ-
gern auf einzelne Fürsten über, die den alten Eli-
ten allmählich entwachsen waren. Um diesem 
Herrschaftsanspruch zu entsprechen, bedurf-
te es einer besonderen Legitimation. Das läßt 
sich eindrucksvoll an dem frühbronzezeitlichen 
Fürstengrab von Leubingen nachvollziehen. Die 
gemachten Funde wurden vorbildlich dokumen-
tiert. Das etwa 1.940 ±10 Jahre v. Chr. datierte 
Fürstengrab ist dafür ein Beispiel. Der aufwendi-
ge Grabbau in Form eines Hügels unterscheidet 
sich von den Flachgräbern, in denen die Verstor-
benen bestattet wurden. Das Grab dieses Fürs-
ten maß fast 50 Meter im Durchmesser und hat-
te eine zeltarige Grabkammer aus Holz. Neben 
Beigaben aus Metall (Äxte, Beile, Pfeilspitzen) 
sowie Steinen und Keramik kann man sich auch 
Textilien und andere organische Beigaben den-
ken, die aber gänzlich vergangen sind.

Fazit

Welche Gründe die Vergrabung der Himmels-
scheibe mit den Begleitfunden haben mag, ist 
nicht bekannt. Ein Staat mit einer doch ansehn-
lichen Kultur hat sich aufgelöst und das Volk 
ist aus der Geschichte einfach verschwunden. 
Vom Winde verweht! Niemand weiß bisher den 
Grund dafür. Erst in unserem Jahrhundert, also 
fast 3.800 Jahre später, entdecken wir durch 
die Ausgrabungen ein wenig von ihrer damali-
gen Existenz. Sie lassen uns aber hervorragende 
Zeugnisse ihrer Kultur zurück, die wir nur be-
staunen und bewundern können.
 > Günter Kassebeer

Alle wissenschaftlichen und geschichtlichen Daten sowie Fotos sind dem Buch „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue 
Horizonte“ entnommen: Lageplan der Ausgrabungsorte: Seite 16; Schmuck und Waffen Seite 114; Das Ring heiligtum von 
Pömmelte Seite 130; Das Fürstengrab von Leubingen Seite 87

Grabungsorte

*  Leubingen ist ein kleiner Ort in Thüringen unweit von Nebra

RUNDSCHAU 4/2021  >  RüCkBlICk 27



Eine ideale Möglichkeit, vegane Küche kennenzulernen

Die „Beetschwester“ 
oder auch „Green Cuisine“

D as jährliche gemeinsame Frühstück nahm 
die Redaktionsrunde der „Rundschau“ auf 

Vorschlag von Frau Wünnemann zum Anlass, 
das kleine vegane Restaurant „Die Beetschwes-
ter“ auf dem Gelände der Tibus Residenz zu 
besuchen. „Lern die Gemüsesprache“ empfiehlt 
Regina von Westfalen, die Inhaberin, als Erklä-
rung für ihr Konzept. Das wollten wir gern ein-
mal probieren.

Nachdem wir erwartungsvoll im Lokal Platz 
genommen hatten, servierte uns die junge, en-
gagierte Bedienung eine Vielfalt veganer Gerich-
te, liebevoll arrangiert und mit der jeweiligen Er-
klärung zu ihrer Entstehung. „Hammerhip“ und 
„hammerlecker“ heißt es dazu in der originellen 
Speisekarte – zweifellos ein Urteil in Jugend-
sprache, aber wir konnten nur zustimmen. 

Erstaunlich, wie kreativ die Küche der 
„Beetschwester“ mit fleisch- und tierlosen Ge-
richten umzugehen weiß. Vergessen der vor 
Jahren noch allgegenwärtige langweilige Tofu. 
Stattdessen leckere Gemüsesuppen, köstlich ge-
füllte Waffeln, ob süß oder herzhaft, Frischkäse 
aus – wer hätte das gedacht – Sauerteig, und aus 
Algen hergestellter Kaviar. Dazu knackige Sala-
te, aromatische Tees mit frischen, aufgespießten 
Obst- und Ingwerscheiben. Und der köstliche 
Porridge mit vielen Früchten und verschiedenen 
Nüssen verbietet sich energisch jeden Vergleich 
mit dem verhassten Haferschleim aus unseren 
Kindertagen.

Das Auge isst bekanntlich mit
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Erstaunlich, wie kreativ die Küche der 
„Beetschwester“ mit fleisch- und tierlosen 
Gerichten umzugehen weiß.

Ob jemand aus unserer Runde nach diesem 
besonderen Frühstück zum überzeugten Vega-
ner geworden ist, kann ich nicht beurteilen, aber 
alle waren durchaus beeindruckt, um eine inte-
ressante Erfahrung reicher und natürlich auch 
auf eine angenehme, leichte Art gesättigt. Man 
muss ja nicht gleich ein Vollzeit-Gemüseanhän-
ger werden, aber ab und zu ein Gericht ganz 
ohne Tier zu zaubern ist nach diesen schmack-
haften Vorschlägen durchaus nachahmenswert.

Eine Prophezeiung auf den ausliegenden Post-
karten lautet: „Sicher sehen wir uns wieder.“ 
Das halte ich nach diesem gelungenen Ausflug 
in die vegane Welt nicht für ausgeschlossen. Und 
noch ein Hinweis am Schluss: Alle Speisen „to 
go“ verlassen die „Beetschwester“ erfreulicher-
weise plastikfrei verpackt.
 > Ingeborg Ollmann

Die „Beetschwestern“ am Tibusplatz

Das Redaktionsteam zu Besuch bei den „Beetschwestern“
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„Die Unschärfe  
der Welt“ von Iris Wolf,  
2020, 216 Seiten, Verlag klett Cotta, 11,– Euro

D en Menschen in ihrem Denken, Fühlen und 
Handeln mit den Mitteln der Sprache nahe 

zu kommen, das ist das Anliegen eines jeden 
Schriftstellers. 

Es ist kaum möglich, einem Menschen in einer 
einzigen Biografie gerecht zu werden, denn er 
wird von Jedem etwas anders empfunden. Aus 
Begegnungen, Erlebnissen und Empfindungen 
bilden sich sehr persönlich geprägte Meinungen. 
Ein Jeder wird von Jedem anders gesehen. Um 
das deutlich zu machen, schreibt Iris Wolff über 
die Menschen in einer Pfarrersfamilie. Sie möch-
te wissen: Welche Spuren hinterlässt ein Einzel-
ner in den Lebenswegen seiner Mitmenschen? 

In den sieben Kapiteln des Buches geht es je-
weils um eine Person mit ihrem ganz eigenen 
Charakter. Samuel steht im Mittelpunkt, um ihn 
dreht sich alles, alle stehen auf unterschiedliche 
Weise mit ihm in Verbindung. Er wird gesehen 
durch die Augen seiner Mutter, seines Vaters, der 
Großmutter, seiner ersten Liebe, zweier Freunde 
und seiner Tochter. Der Roman beginnt mit der 
Mutter und endet in einem Gespräch mit seiner 
Tochter Liv. Samuel ist im Empfinden eines je-
den Menschen aus der Familie ein Anderer: in 
der vertrauten Stille mit der Mutter, beim Fuß-
ball mit dem Vater, beim Zelten mit dem besten 
Freund oder im Umgang mit seiner Tochter, von 
der er einige Zeit nichts wusste.

Die Unschärfe 
der Welt
von Iris Wolf

Anrührend und aufwühlend erzählt die Au-
torin von dem dörflichen Leben im Banat, der 
Gegend, aus der sie stammt, in der sie sich aus-
kennt. Zeitlicher Hintergrund der Geschichte 
ist der Umbruch im kommunistischen Rumäni-
en und der beginnende Zerfall der DDR. Ohne 
zu sehr ins politische Detail zu gehen, schreibt 
Iris Wolff über die Spaltung der Welt in Ost 
und West und wie weit sie Ursache ist für das 
scheinbar persönliche Unglück ihrer Figuren. 
Charme und Glaubwürdigkeit erhält der Roman 
auch durch die detaillierte Beschreibung der do-
nauschwäbischen Lebenswelten. Einen ganz be-
sonderen Reiz hat das Buch für mich durch die 
wunderbare Sprache, mit der sie sinnlichen und 
gedankli-chen Erfahrungen nahe kommt. Nicht 
zuletzt geht es Iris Wolff um Freund-schaft und 
darum, ob Menschen bereit sind, für das Glück 
eines anderen etwas zu tun. 

Iris Wolff ist 1977 in Siebenbürgen geboren. 
Zuletzt erschien von ihr das viel beachtete und 
gelobte Buch „So tun, 
als ob es regnet“. Die 
Autorin wurde bereits 
mit vielen Preisen aus-
gezeichnet und für 
den Deutschen Buch-
preis nominiert. Sie 
lebt heute in Freiburg. 
 > Ingeborg Schoneberg
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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

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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