
151. AUSGABE > RESIDENZINFO 2/2022

Rundschau
APRIL BIS JUNI 2022

Einblick
Die sieben Schwestern

Ausblick
Perspektivwechsel

Rückblick
Eine Dichterliebe



Vorwort

Der Friede ist das höchste Gut
Pax optima rerum

Die Kaminplatte befindet sich im Friedenssaal der Stadt Münster zur 
Erinnerung an den Friedensschluss von 1648.

Sie zeigt im Mittelfeld ein Kissen mit Krone und Zepter und darüber  
drei Tauben mit einem Ölzweig im Schnabel.
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Das Maiglöckchen aus der Familie 
der Liliaceae wächst nicht nur als be-
liebte Zierpflanze in unseren Gärten 
an halbschattigen Plätzen, es ist auch 
in Europas Wäldern, in Asien, Japan 
und Nordamerika beheimatet. 

Eine 
liebenswerte 

Blume

Der ursprüngliche Name war eher „Lilie der 
Täler“ nach dem englischen Namen „Lily of 

the valley“. Carl v. Linné (1707 – 1778), der eine 
umfassende Systematik des Pflanzenreichs auf-
stellte, nennt die Pflanze „Convallaria“ und fügt 
den Beinamen „majalis“ für Mai hinzu. Es blieb 
nicht nur bei diesem Namen. In vielen Gegen-
den setzten sich die Volksnamen wie Maiblome, 
Maiglöckskes in Westfalen oder Maischellen in 
Gotha durch – geblieben ist aber bis heute das 
„Maiglöckchen“.

Augenfällig sind zunächst die großen dunkel-
grünen Blätter, langgestielt und zugespitzt, die 
sich aus einem im Erdreich kriechenden Wurzel-
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stock entwickeln. Zwei Blätter umschließen den 
Blütenschaft, der im Mai/Juni im oberen Teil 
die uns bekannten wohlriechenden glockenför-
migen weißen Blüten trägt. Die Blüten ähneln 
kleinen Porzellanglöckchen, die in einer Reihe 
an einem Stiel hängen. Der Duft der Blüten lockt 
nicht nur die Liebhaber dieser Blume an, son-
dern auch die bestäubenden Insekten.

Der Blütenstand ist eine Traube, die nach der 
Reife mit leuchtend roten Beeren die Vögel an-
lockt; auf diesem Wege ist auch die Verbreitung 
der Samen gesichert.

In der Heilkunde 

Das Maiglöckchen wurde in den Kräuterbü-
chern erst im 15. Jahrhundert erwähnt. Von Hi-
eronymus Brunschwig (1450 – 1512) erfahren 
wir aus seinem „Kleinen Destillierbuch“, dass 
„Meyenblümleinwasser“ bei Gicht und Ohnmacht 
hilft, Herz, Sinne und Hirn ebenso stärkt. Para-
celsus (1493 – 1541) empfahl die Maiblume bei 
Hirninfarkt, aber auch bei Gliederzittern. Bemer-
kenswert ist, dass in Russland Maiglöckchen in 
Verordnungen bei Epilepsie eingesetzt wurden. 

Es gab Zeiten, da glaubte man an die große 
Bedeutung des Maiglöckchens. Jede Krankheit 
war damit zu behandeln. Im 18. Jahrhundert 
fand das Maiglöckchen in der medizinischen 
Literatur keine Beachtung mehr. Erst im 19. 
Jahrhundert erkannte man die Wirkung der In-
haltsstoffe auf das Herz-Kreislauf-System. Die 
Inhaltsstoffe des Maiglöckchens befinden sich in 
allen Teilen der Pflanze. Es sind die herzwirksa-
men Glykoside, die in der Natur weit verbreitet 
und giftig sind. Sie lassen sich auch in anderen 
Pflanzen – im Fingerhut, Oleander und Goldlack 
– nachweisen. Bei Vergiftungen entwickeln sich 
Magen-Darm-Beschwerden und Komplikationen 
im Herz-Kreislauf-System. 

Wiederholt wird berichtet, dass Blumenwas-
ser, in dem längere Zeit Maiglöckchen standen, 
giftig sein soll. Ein hohes Risiko besteht für klei-
ne Kinder, wenn sie mehr als 5 reife rote Beeren 
der Pflanze verzehren, die 2014 zur Giftpflanze 
des Jahres gewählt wurde. 

Als Motiv

Das Maiglöckchen zählt neben der Lilie und 
der Rose zu den sogenannten Marienblumen; es 
hatte als Symbol für Demut und Bescheidenheit, 
auch als Symbol für die Heilkunde, eine große 
Bedeutung. Nikolaus Kopernikus ließ sich mit ei-
nem Maiglöckchen in der Hand von dem Schwei-
zer Künstler Tobias Stimmer (1534 – 1584) ma-
len; das Bild hängt im Straßburger Münster 
neben der astronomischen Uhr. 

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 – 1857), 
der populäre Dichter der Romantik, und August 
Heinrich Hoffmann v. Fallersleben (1798 – 1874) 
lassen in ihren Gedichten die Maienglocken läu-
ten. Musikschaffende widmeten dem Maiglöck-
chen mehrere Musikstücke.

In Frankreich und den angrenzenden badi-
schen Gebieten ist es ein schöner Brauch, Freun-
den am 1. Mai einen Strauß wohlriechender 
Maiglöckchen zu schenken. Die Idee soll der Le-
gende nach von Charles IX. aus dem Jahre 1560 
stammen. 

 > Dr. Ruth Fritsch

Wäre das nicht auch bei uns  
eine liebenswerte Geste?
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… das meinte gut gelaunt unser Resi-
denz-Direktor Frank Jansing, ange-
tan mit einer blauen Servierschürze, 
einer Gesundheitsmaske und einer 
Portion Selbstbewusstsein, den selbst 
auferlegten Service für die Bewohne-
rinnen und Bewohner zu meistern. 

„Wir können Waffeln ...“

A bwechselnd in 
einer Hand ei-

nen Teller voll lecke-
rer, frisch gebackener 
Waffeln, in der ande-
ren Hand eine Ser-
vierzange. „Eine fri-
sche Waffel gefällig?“ 
„Eine zweite geht 
doch auch noch!“

Anlass für Waffeln und Kaffee war die 29igs-
te Wiederkehr des Jubiläumstages, der 2023 
mit dem 30-Jahr-Tibus-Residenz-Fest den Hö-
hepunkt bilden soll. Damit alle Bewohner und 
Bewohnerinnen in entsprechende Stimmung 
kommen sollten, hatte die Residenzleitung zum 
Sektempfang vormittags eingeladen. In lockerer 
Atmosphäre konnten alle mit dem Chef und sei-
ner Stellvertreterin, Frau Holt, plaudern und na-
türlich auch vom Dargereichten schlürfen.

Fleißige Hände aus Küche und den Abteilun-
gen haben sich mit einer Batterie von Waffel-
eisen und dem bereits vorbereiteten Waffelteig 
umgeben, um die wartenden hungrigen Mäuler 
zufrieden zu stellen. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben diesen Service dankbar und 
gut gelaunt angenommen. Den Waffeln wurde 
herzhaft zugesprochen. Für die, die sich nicht 
mit einer schnöden Waffel mit Puderzucker be-
gnügen wollten, standen auf den Tischen heiße 
Kirschen und Sahne für einen Kalorien anrei-
chernden Verzehr zur Verfügung.

Und Kaffee, natürlich Kaffee ohne Ende! Der 
Chef half mit, den Service mit dem Ausschank 
zu unterstützen. Das machte er wirklich profes-
sionell! Auch beim Abräumen half er mit, nicht 
ohne vorher in einem Schnelldurchgang von ei-
ner fach- versierten Bewohnerin über den öko-
nomischen Transport von gebrauchtem Geschirr 
und Besteck ohne Bruch und Dulles aufgeklärt 
worden zu sein. Das klappte dann auch zur bei-
derseitigen Zufriedenheit.

Alle Gäste an diesem Nachmittags-Event wa-
ren rundherum zufrieden. Und wie sagt dann 
der Westfale? 

Es war ein sehr schöner und gemütlicher 
Nachmittag! Wiederholung gewünscht!!!
 > Günter Kassebeer

„Büsken stramm,  
in God’s Namen, Amen!“

6 RUNDSCHAU 2/2022  >  EINBLICk



Trinken macht 
die Augen hell
„Trinke, Liebchen, trinke schnell, Trinken macht die Augen 
hell.“ So beginnt eine Arie aus der Fledermaus von Johann 
Strauss. Und „Trink, trink, Brüderlein trink“ ist ein Lied, das 
bekannt und gerne gesungen wird. Das sind zwei musikalische 
Aufforderungen zu trinken, aber wohlgemerkt, es geht hier 
nicht unbedingt um Wasser. Aber Trinken ist so wichtig.

W asser braucht der Mensch einfach um le-
ben zu können. Denn, kaum zu glauben, 

ein Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. 
Wasser ist für alle Lebensvorgänge von größter  
Bedeutung. Der Mensch kann ohne Nahrung 
vier Wochen überleben, aber ohne Aufnahme 
von Flüssigkeit nur wenige Tage. Das Trinken ist 
einfach viel wichtiger als das Essen.

Wasser ist auch Hauptbestandteil von Blut, 
und das ist zur Versorgung aller Organe von 
größter Bedeutung. Ohne Wasser läuft da nichts. 
Für die Reinigung des Blutes sind die Nieren zu-
ständig. Sie sind wie eine Kläranlage, filtern alle 
überflüssigen und schädlichen Teile aus und ge-
ben sie über die Blase ab. Das gereinigte saubere 
Blut geht wieder in den Kreislauf, täglich sind 
das 1700 Liter. Bekommen die Nieren nicht ge-
nug Treibstoff, können sich Nierensteine bilden. 
Überhaupt: Wenn unser Wasserhaushalt nicht 
ausgeglichen ist, kann das zu vielen Problemen 
führen. Alle Organe werden schlecht versorgt, 
ihre Funktionen eingeschränkt, Schleimhäute 
werden trocken, die Haut wird runzelig, Ge-
dächtnis und Konzentration leiden. und Viren 
und Bakterien finden leichteren Zugang in den 
Organismus. Das bedeutet also: Trinken, trin-
ken, trinken! 

Um die täglichen Verluste an Wasser durch 
Ausscheidung auszugleichen und den Wasser-
haushalt im Lot zu halten, muss ständig Nach-

schub her. Dazu sind pro Tag etwa 2 Liter nötig. 
Besonders ältere Menschen bedenken das nicht 
und trinken zu wenig.   

Wer mit dem Trinken wartet, bis er Durst hat, 
der hat bereits ein Defizit, und das kann nicht 
umgehend mit einem Glas Wasser  ausgegli-
chen werden. Regelmäßig zu trinken ist wichtig. 
Schon ein geringes Defizit im Wasserhaushalt 
macht müde und nimmt den Antrieb, der Man-
gel macht sich nur mit Verzögerung bemerkbar, 
oft erst am folgenden Tag. 

Für das rechte Maß braucht man keinen Mess-
becher. Jeder kann sich einfach selbst ein  Trink-
programm für den Tag erstellen. Es könnte so 
aussehen: 

Morgens 2 Tassen Kaffee oder Tee, mittags 2 
Gläser Wasser oder Brühe, abends 2 Gläser Was-
ser, Tee oder Wein und zwischen den Mahlzeiten 
morgens und nachmittags noch 1 Glas Saft oder 
Wasser. 

Das kostbare Nass sollte bewusst und in Ruhe 
genossen werden.

Es ist schade, dass es keine Sünde ist, Wasser 
zu trinken, wie gut würde es schmecken.

Das schrieb G. F. Lichtenberg (1742 – 1799), 
ein deutscher Physiker und Literat.
 > Ingeborg Schoneberg
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So lautet eine weniger bekannte, aber treffende Bezeichnung für die ostfriesi-
schen Inseln Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist 
und Borkum.

Die sieben Schwestern

A ufgereiht vor der niedersächsischen Fest-
landküste, 90 km von West nach Ost (oder 

umgekehrt) ist die Inselgruppe Teil des größten 
Wattenmeeres in der Nordsee und UNESCO-
Weltkulturerbe. Sie entstand vor circa 8.000 
Jahren aus Meeresablagerungen, durch Strö-
mungen, Seegang, Wind und Sturmfluten. Die 
Gezeiten bestimmen hier weitgehend das Leben. 
Im Takt von sechs Stunden und zwölf Minuten 
kommt und geht das Wasser. Der so genannte 
Tidenhub, der Unterschied zwischen Hoch- und 
Niedrigwasser, kann bis zu drei Meter betragen. 

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zahlten 
die Insulaner ihrem jeweiligen Landesherren, 
dem Fürsten von Ostfriesland, Abgaben in Form 
von Fischen, Möweneiern und Muschelschalen. 
Auf jeder Insel regierte ein Vogt, der die Poli-
zeigewalt besaß, den Dünenschutz überwachte 
und die Bergung des Strandgutes beaufsichtigte, 
eine substantielle Einnahmequelle der Inselbe-
wohner. Es gab noch keine verlässlichen Seekar-
ten, so dass zahlreiche Schiffe im Watt strande-

ten oder im Sturm kenterten. Selbst bei Nacht 
lockte der Ruf „Schiff in Sicht“ Alt und Jung an 
den Strand. War der Havarist nicht mehr flottzu-
machen und die Besatzung ertrunken, gehörte 
nach herrschendem Strandrecht dem Finder be-
ziehungsweise der Obrigkeit die gesamte Fracht 
und Ausrüstung: Möbel, Säcke mit Gewürzen, 
Fässer mit Wein, Holz, Getreide, Baumstämme 
und so weiter. Die Grenze zwischen Bergung von 
Strandgut und Strandraub muss wohl fließend 
gewesen sein, denn nicht jeder Schiffbrüchige, 
der hätte gerettet werden können, wurde auch 
gerettet. Hier und da, so ist überliefert, setzte 
man auch absichtlich falsche Leuchtfeuer und 
hatte dabei keinerlei Unrechtsbewusstsein. Erst 
als vor den Augen der Insulaner die Passagiere 
eines Auswandererschiffes ertranken, setzte ein 
Sinneswandel ein, und 1861 wurde die DLRG 
gegründet, die Deutsche Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger.

Nachdem englische Mediziner die Heilkraft 
des Meeres entdeckt hatten, wurde Norderney 
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das erste offizielle Seebad an der Nordsee. Der 
hohe Gehalt an Salz, Jod und Magnesium in der 
Luft stärkt die Atemwege und lindert Hauter-
krankungen. Anfangs genügten zur Einrichtung 
ein Warmbadehaus und drei mit Torf befeuerte 
Wannen, ein Conversationshaus mit Lesesaal 
und Wandelhalle, ein Kurgarten mit Musikka-
pelle und ein Fährschiff. Als später der König 
von Hannover Norderney zu seiner Sommerresi-
denz machte, kamen noch Lokalitäten für Tanz, 
Glücksspiel und andere Zerstreuung hinzu. 
Schnell folgten die übrigen Inseln dem Beispiel, 
und bald verfügte jede über Kur- und Wellness-
Angebote.

„Ab auf die Insel“

Für viele Menschen sind Ferien auf einer Insel 
der Inbegriff des Traumurlaubs. Dabei ist nicht 
einmal eine Fernreise nötig, denn die „sieben 
Schwestern“ bieten Natur, Entspannung und 
Familienspaß direkt vor der deutschen Haustür, 
und sie sind bequem mit der Fähre zu erreichen. 
Es gibt autofreie Inseln, aber auch solche, auf die 
man sein Auto mitnehmen kann. Dort steht es 
dann allerdings vorwiegend auf dem Parkplatz, 
denn von Anfang der Osterferien bis zum Ende 
der Herbstferien besteht Fahrverbot. Einige der 
„Schwestern“ verfügen über einen kleinen Flug-
platz, so dass man auf dem Luftweg anreisen 
kann.

Für alle Touristen, egal auf welcher der sieben 
Inseln, ist eine Wattwanderung eigentlich ein 
Muss. Man sollte sie allerdings niemals ohne ei-
nen erfahrenen Führer unternehmen; die Priele 
– die seichten, unregelmäßig verlaufenden Zu- 
und Abflussrinnen für den Gezeitenstrom – lau-
fen schneller voll als die Ebene, plötzlich ist der 
Weg abgeschnitten und man verliert die Orien-
tierung. Im schlimmsten Fall muss man von der 
DLRG gerettet werden. Ein Wattführer erzählt 
neben Wissenswertem von seiner Insel und nicht 
nachprüfbaren „Dönekes“ auch Lehrreiches über 
Dinge, die unsichtbar sind: Was wie eine un-
fruchtbare Sandfläche aussieht, strotzt nur so 
vor Leben – auf einem Kubikmeter Wattboden 
leben bis zu 12 kg Miesmuscheln, 50 Wattwür-
mer und Tausende von winzigen Wattschnecken. 
Dieses reichhaltige Buffet zieht zweimal jährlich 
circa 12 Millionen Zugvögel an. Sie rasten hier 
auf dem Weg von der Arktis nach Afrika oder 
brüten und überwintern in den angrenzenden 
Salzwiesen.

Einen besonderen Reiz haben die „sieben 
Schwestern“ im Winter. Selbst wenn Meer und 
Himmel sich in tristem Graubraun zeigen, sieht 
man erstaunlich viele Urlauber, dick vermummt, 
die Kapuze bis unter die Nase verschnürt, an der 
Wasserkante spazieren gehen und dem Wind 
trotzen. Sogar ein paar unerschrockene Surfer 
tummeln sich in der Brandung.
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Welche die schönste der „sieben Schwes-
tern“ ist, liegt an den individuellen Urlaubs-
wünschen. Erholung findet man auf allen, 
jede hat aber auch ihren ganz eigenen Cha-
rakter.

Borkum
Sie ist mit 31 Quadratkilometern die größ-

te, liegt ganz im Westen der Inselkette und hat 
echtes Hochseeklima. Ihr Wahrzeichen ist der 
Leuchtturm von 1576. Zu Pfingsten lockt ein 
Jazz-Festival und im August das große Drachen-
fest. Nach der Schließung des Marinestützpunk-
tes 1996 musste Borkum den Verlust von 20 % 
seiner Arbeitsplätze verkraften. 

Juist
Die autofreie Insel ist mit 17 km die längste. 

Das „Strandhotel Juist“ wartet seit einigen Jah-
ren mit der Miniaturausgabe der Kuppel des 
Deutschen Reichstages auf. Das traditionelle 
Verkehrsmittel ist die Pferdekutsche.

Norderney

Diese Insel hat das größte Freizeitangebot: 
Kinderspielpark, Kino mit kuscheligen roten 
Plüschsitzen im historischen Kurtheater, ein 
großes Thalasso-Zentrum und neuerdings ein 
Schlaf-Strandkorb für zwei Personen, in dem 
man für eine Miete von 90 €, warm eingepackt, 
die Nacht unterm Sternenhimmel verbringen 
kann. Nur auf Norderney gibt es einen 36 km 
langen Fahrradweg durch die Dünen und am 
Strand entlang.

Baltrum
Mit einer Länge von 5 km und nur 1,4 km Brei-

te ist Baltrum die kleinste „Schwester“. Sie ist 
ideal für Familien mit Kindern, denn hier kön-
nen die Sprösslinge nicht verloren gehen. Der 
besonders flache Wasserverlauf ist ungefährlich 
für Plantscher. Baltrum wird auch „das Dornrös-
chen“ genannt.

AKTUELL
Anfang des Jahres haben verschiedene Sturmtiefs an den Bade-
stränden der Inseln ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Vereinzelt 
sind bis zu 90 % der Strände im Meer verschwunden.  
Jetzt müssen Unmengen von Sand wieder angeschwemmt werden.  
Dieses ist mit enormem Aufwand und immensen kosten Verbunden.
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Langeoog

„Die Lange“ punktet mit 14 km langen Strän-
den. 30.000 Silbermöwen bilden dort die größte 
Kolonie dieser Seevögel. Deshalb sollte man sein 
Eis oder die Pommes besser nicht offen auf der 
Hand tragen, denn die Silbermöwen sind alles 
andere als menschenscheu.

Spiekeroog

Sie ist die einzige Insel ohne Flugplatz. Hier 
kann es vorkommen, dass plötzlich ein Reh den 
Weg kreuzt. Man vermutet, dass die circa 50 Tie-
re ursprünglich über das trocken gefallene Watt 
eingewandert sind. Spiekeroog hat die geringste 
in Deutschland gemessene Luftverschmutzung 
und ist deshalb beliebt bei urlaubenden Sternen-
guckern.

Wangerooge

Diese Insel hat nur 1000 Einwohner, aber eine 
Eisenbahn, nämlich die einzige Schmalspurbahn 
Deutschlands, die von der Deutschen Bahn be-
trieben wird. Sie befördert die Gäste bei Insel-
Rundfahrten. Ist die Nordsee zu rau, vergnügt 

man sich im Meerwasser-Erlebnisbad. Wanger-
ooge liegt politisch nicht mehr in Ostfriesland, 
wird aber geografisch zu den ostfriesischen In-
seln gezählt und nicht zum „Oldenburger Fries-
land“. 

Um uns die Reihenfolge der sieben Schwes-
tern ins Gedächtnis zu rufen, gibt es verschiede-
ne Eselsbrücken. Die wohl bekannteste lautet: 
„Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett?“  
Die Bewohner von Juist möchten allerdings nicht 
mit einem „i“ abgespeist werden, deshalb bevor-
zugen sie den Merksatz: „Bei jeder Nordseeinsel 
buddeln lustige Seemänner Wattwürmer.“ 

Einig sind sich aber alle Insulaner in der Wahl 
der Begrüßungsformel, die zu jeder Tages-
zeit gilt. Man sagt „Moin“ oder einfach „Hey“, 
denn ein Ostfriese ist hauptsächlich dafür be-
kannt, dass er nicht viele Worte macht. 
 > Ingeborg Ollmann

„Und jetzt: 
    Ab auf die Insel!“

RUNDSCHAU 2/2022  >  EINBLICk 11



Malte Wolter wird hier in der Residenz von allen „Malte“ genannt. Auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner nennen ihn so. Woher kommt das? 

Nachgefragt

V ielleicht, weil Malte noch sehr jung – mit 
Anfang 20 bei uns anfing und auch heu-

te nach 18 Jahren noch hier ist. Vielleicht aber 
auch, weil die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihn ganz einfach mögen; und die Kolleginnen 
und Kollegen auch.

Malte ist inzwischen 40 Jahre alt, ist in Müns-
ter geboren und in Havixbeck aufgewachsen. Er 
hat eine ein Jahr jüngere Schwester und sehr lie-
be Eltern, wie er sagt. „Meine Mutter war immer 
an meiner Seite und stand mir von klein auf bei. 
Ich war nämlich ein bisschen anders als die an-
deren Kinder“, so begründet Malte die Nähe zu 
seinen Eltern. „Ich bin als Kind oft über Bord-
steinkanten gestolpert, bin viel hingefallen, da 
ich Koordinations- und Gleichgewichtsstörun-
gen hatte. Irgendwie hatte ich immer blutige 
Knie. So hat mich meine Mutter häufig zu ver-
schiedenen Therapie- und Förderangeboten be-
gleitet. Besonders gefiel mir die Hippotherapie, 
eine Form des therapeutischen Reitens. Wir sind 
auf Islandpferden geritten und haben mit ihnen 
verschiedene Übungen gemacht. Ich habe diese 
Pferde sehr geliebt. Ich bin meiner Mutter heu-
te noch dankbar, dass sie mich zu dieser Thera-
pie gefahren hat. Überhaupt hat sie sehr viel für 
mich getan!

Ich bin in Münster in die Regenbogenschule 
gegangen. Das ist eine Schule mit großem För-
derangebot für Kinder und Jugendliche. Einige 
Kinder waren stark behindert und verhalten-
sauffällig. Ich gehörte zu den Fittesten und habe 
den schwächeren Schülern immer geholfen. 
Nach meinem Schulabschluss war ich im Be-
rufsbildungswerk in Maria Veen und habe dort 
hauptsächlich in der Gärtnerei gearbeitet. Eine 

Ausbildung habe ich nicht machen können, da 
mir dafür Voraussetzungen fehlten. Ich habe 
noch verschiedene Praktika im Stift Tillbeck, bei 
Westfalenfleiß und im Mühlenhof gemacht. So 
habe ich viele Eindrücke gewinnen können. Und 
2004 bin ich über das Havixbecker-Modell zur 
Tibus Residenz gekommen. Das ist ein Modell, 
das sich für Jugendliche einsetzt und Prakti-
kums- und Ausbildungsplätze vermittelt. In der 
Residenz habe ich zunächst zwei Jahre im Mahl-
zeitenservice gearbeitet. Weil ich meine Arbeit 
zuverlässig erledigte, wurde ich nach Beendi-
gung des Programms von der Residenz als fester 
Mitarbeiter übernommen und arbeite seitdem in 
der Haustechnik. Das ist so gesehen eine schö-
ne Win-Win-Situation. Ich habe einen regulären 
Arbeitsplatz und die Residenz zahlt durch meine 
Anstellung weniger Abgaben.

In der Haustechnik habe ich einen genauen 
Ablaufplan. Morgens starte ich mit dem Lee-
ren der Mülleimer und fahre mit meinem Wa-
gen oder meiner „Kehrmaschine“ durch das Au-
ßengelände, leere die Aschenbecher und fege 
Ecken aus. Im Frühjahr und Sommer gieße ich 
auch noch regelmäßig die Blumen. Mittags fah-
re ich den Essenswagen von der Küche in den 
Pflegewohnbereich. Auch die Getränke bringe 
ich dorthin. Daneben spüle ich regelmäßig in 
den freien Wohnungen und Nebenräumen die 
Leitung durch, damit sich dort keine Bakterien 
bilden. 

Ich nehme die mir übertragenen Aufgaben 
ernst und mir ist es wichtig, dass ich sie peni-
bel und akkurat erledige. Manchmal werde ich 
deswegen auch ein wenig von meinen Kollegen 
geneckt. 
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Da ich einen Großteil meiner Aufgaben frei 
einteilen kann, habe ich gelernt, oft auch den 
nächsten Schritt schon mit einzubeziehen. Das 
Vorausschauende habe ich hier in der Residenz 
erst so richtig gelernt. Auch das selbstständige 
Arbeiten, weil ja nicht immer jemand hinter mir 
steht. Das finde ich richtig gut. Und wenn ich 
mal nicht weiterkomme, dann frage ich meinen 
Kollegen Jörg Fliß. Er ist mein Ansprechpartner 
und ich kann immer zu ihm gehen. Er ist ganz 
entspannt und freundschaftlich mir gegenüber. 
Jörg kenne ich am längsten. Er hat mich damals 
mit eingearbeitet. 

In meiner Freizeit bin ich beim Technischen 
Hilfswerk (THW) und dem Verein SeHT aktiv. 
Zum THW bin ich über einen Stammtischkol-
legen meines Vaters gekommen. Ich habe mich 
dort angemeldet, die Grundausbildung zum Hel-
fer gemacht und sofort bestanden. Ich bin seit 
ca. 20 Jahren beim THW und bei vereinzelten 
Einsätzen dabei gewesen. Letztes Jahr zum Bei-
spiel habe ich mit der Truppe im Mauritzviertel 
Schnee geschippt, um Platz für die Rettungsfahr-
zeuge zu machen. Wir treffen uns alle 14 Tage 
zum Austausch und zur Schulung. Die Aus- und 
Weiterbildung beim THW wirkt sich für meine 
Tätigkeit in der Residenz positiv aus. Besonders 

die gute Kameradschaft unter den Helfern ist 
ganz toll und ich bin deshalb gerne dort. 

Außerdem bin ich Mitglied beim Verein SeHT 
Münster e.V., einem Verein zur Selbsthilfe. Hier 
nehme ich regelmäßig an den Samstagstreffen 
teil. Wir haben ganz unterschiedliche Freizei-
taktivitäten, feiern Sommerfeste, Grillabende, 
backen Pizza oder besuchen den Botanischen 
Garten. Zu SeHT gehe ich, um in meiner Freizeit 
schöne Dinge zu unternehmen. 

Schon im Kindergarten wurde festgestellt, 
dass ich Einschränkungen in der Entwicklung 
hatte. Ich habe mir immer viele Gedanken über 
mich und meine Situation gemacht und auch da-
rüber, was andere über mich denken könnten. 
Meine Einschränkungen sind glücklicherweise 
nicht so stark. Im Gegensatz zu vielen anderen, 
die ich in der Schule und bei meinen Praktika 
kennengelernt habe, bin ich fit. Das gibt mir eine 
gewisse Stärke und auch Selbstbewusstsein. Es 
kommt halt immer darauf an, in welche Rich-
tung hin man sich vergleicht.

 
Von mir aus möchte ich bis zu meiner Rente in 

der Tibus Residenz bleiben.“ 
 > Ulrike Wünnemann 

„Von mir aus möchte 
ich bis zu meiner Rente 
in der Tibus Residenz 
bleiben.“
 Malte Wolter
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Man spricht deutsch
A nfang des Jahres hatten wir einen „Point 1“ 

und einen „Point 2“ aus hygienischen 
Zwängen heraus, um dem Corona-Virus Einhalt 
zu gebieten. 

Was war das und wo waren die beiden ange-
siedelt? Rezeption war gestern. Point 1 hieß es 
dann. Point 2 war etwas Anderes und räumlich 
getrennt von Point 1. Alle drei Wörter sind nicht 
deutsch, sondern fremdländisch. Wir Deutschen 
lieben Fremdsprachen; sie richtig anzuwenden 
ist mitunter sehr schwierig. Die Übersetzung in 
eine Fremdsprache kann bei den Angesproche-
nen entweder nur Kopfschütteln hervorrufen 
oder schlimmer noch Verwirrung stiften. Bei-
spiel gefällig? That makes me so easy nobody 
after (Das macht mir so leicht keiner nach).

Eine Rezeption kennt jeder. Das Wort kommt 
aus dem Lateinischen „recipere“ „aufnehmen“ 
oder auch „Betreuung“. Hier werden unse-
re Wünsche aufgenommen und erfüllt soweit 
machbar, öfter auch vielfach unsinnige Fragen 
beantwortet. Das hieß dann aber Point 1 und er-
füllte den gleichen Zweck. Point heißt „Punkt“ 
im Englischen wie auch im Französischen (wird 
nur unterschiedlich ausgesprochen).

Point 2 war die Ausgabe von Päckchen, Paketen 
oder anderen von außen gelieferten Sachen, Zei-
tungen und Zeitschriften oder großen Briefen. Er 
war im „Kabuff“, im Raum nebenan, angesiedelt 
und diente als Warenausgabe links oder rechts, 
je nach Standort des Betrachters. Warenausgabe 
heißt fremdländisch korrekt „Goods collection 
point“. Das Wort wäre zu lang und nicht griffig; 
überdies wäre es kaum aussprechbar. Bevor man 
es hätte sagen können, wäre die Ware bereits 
ausgeliefert bzw. der dienstbare Geist hätte sich 
einer anderen Profession zugewandt.

Also besser Point 2. War doch klar, oder? 

Was war aber, wenn man eine Auslieferung 
aus Point 2 nach Dienstschluß wünschte und 
kein Ansprechpartner mehr da war, die Auslie-
ferung aber unabdingbar war? Da musste der 
dienstbare Geist vom Point 1 ins „Kabuff“ neben-
an wechseln und die auszuliefernde Ware vom 
Point 2 in den Point 1 überführen und gegen 
Quittungsleistung ausgeben. Brauchte er dafür 
eine vorherige schriftliche Ermächtigung (wo 
möglich in dreifacher Ausfertigung)? 

„Sie müssen hier noch den Empfang quittieren“. 
Gott sei Dank, es wird deutsch gesprochen!
 > Retnüg Reebessak

„Wenn du zum Point 2 gehst, dann schaue doch bei Point 1 vorbei und bringe mir ein paar Briefmarken mit.“

GL    SSE
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Wir Mitglieder der Bewohnervertretung des Servicewohnens (BDS) und des 
Betriebsrates haben uns zur Übergabe der Bewohnerspende in Form eines 
Schecks getroffen.

Ein Dankeschön

Die Damen und Herren von der Bewohner- und Mitarbeitervertretung: von links nach rechts Dr. Gabriele Lender-
mann, Gisela Wittenberg, Günter Kassebeer, Bärbel Schweifel, Andreas Hoppe, Marianne Schulze Zumhülsen

D ie gesammelten Beiträge der Bewohner-
schaft belaufen sich dieses Jahr auf eine 

Summe von 13.795 Euro. „Damit wollen wir den 
besonderen Dank an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Residenz, an miCura und an die 
Reinigungsfirma HCS ausdrücken,  erklärt der 
BDS. „Wir Bewohnerinnen und Bewohner füh-
len uns hier in der Residenz sehr geborgen. Und 
das liegt letztendlich an jeder einzelnen fleißi-
gen Hand. Die Höhe des Betrages drückt unsere 
Dankbarkeit aus.“

Der eingesammelte Beitrag wurde in Münster-
Gutscheine umgetauscht und jede Mitarbeiterin 

und jeder Mitarbeiter hat über den Betriebsrat 
persönlich einen Gutschein ausgehändigt be-
kommen. Die Gutscheine wurden und werden 
für die Erfüllung ganz unterschiedlicher Wun-
sche genutzt: Mal ist es ein schönes Parfüm oder 
Kosmetik, mal Bettwäsche oder ein Babyphon. 
Auch Dekorationsgegenstände für die Wohnung 
oder ein Restaurantbesuch mit Familie und 
Freunden ist dabei. Egal wofür der Gutschein 
auch eingelöst wird, Hauptsache, das Geschenk 
macht Freude. Denn es kommt von Herzen. 
 >  Bewohnervertretung des Servicewohnen  
& Betriebsrat
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Das „wo“ lässt sich leicht beantworten. Drei Bilder hängen im Haus Sieben 
unserer Residenz im Eingangsbereich zum Bewegungsbad. Vielleicht erinnern 
sich einige „alte“ Münsteraner an die „Aktion Prinzipalmarkt Münster“ von 
Otmar Alt im Jahr 1992. Auch die Engel an der Engel-Apotheke lassen den 
Künstler erkennen. 

Wer und wo ist Otmar Alt?

D as „wer“ zu beantworten fällt umfangrei-
cher aus. Seit 1993 kenne ich den Künstler, 

der sein Atelier in Hamm-Norddinker hat. Da 
wurde  ich die Nummer 114 des Stiftungsrates. 
Der Skulpturenpark wurde 1996 auf dem Stif-
tungsgelände eröffnet. Das Ensemble Otmar-Alt-
Stiftung ist einen Besuch wert.

Seinen 80. Geburtstag konnte der 1940 in 
Wernigerode geborene Künstler nicht so feiern, 
wie seine Familie und seine Freunde das ge-
dacht hatten. Die Pandemie lähmte alle Aktivitä-
ten, auch die Eröffnung von zehn Ausstellungen 
musste ausfallen. 

Der Künstler hat seit seinem 40. Lebensjahr 
sein persönliches Lebenswerk bildlich gestaltet. 
Das biografische Büttenwerk umfasst 81 Papier-
arbeiten und ist neben der großen Retrospekti-
ve „Das Leben ist ein Versuch“ im Gustav-Lüb-
ke-Museum in Hamm zu sehen. Bei jenem sehr 
persönlichen Zyklus vereint der Maler Momente 
des Lebens und Sterbens, Licht und Schatten, 
Nonchalance, Leidenschaft, Liebe, Erotik und 
Trauer und immer wieder das „Menschlich-All-
zu-Menschliche“. 

Leben und soziale Situation  
des Künstlers
Otmar Alt wuchs in Berlin-West bei seiner 

Mutter auf. Anregungen in der Schule und die 
Musikausbildung (Klavier) führen zur Begeg-
nung mit der bildenden Kunst. Seine Lehre als 
Schaufenstergestalter und Plakatmaler lenkt ihn 
weiter zur Modezeichnung. Im Studium erlebt 
und erfährt er Begegnungen mit Ausstellungs-
bau, Schriftgestaltung, Aktzeichnen und Male-
rei. Zunächst malt er nach der Natur und orien-
tiert sich dabei gedanklich an abstrakter Malerei 
mit der Vielfalt der Farben und Techniken.

Die Otmar Alt Stiftung

„Ich will mit dieser Stiftung in einer Welt des 
rein wirtschaftlichen Denkens vor allem ein Zei-
chen setzen: Denn stiften heißt geben und nicht 
nehmen.“ 1991 war es soweit. Der Zweck der 
Stiftung ist die Förderung junger Künstler und 
die Erhaltung des künstlerischen Nachlasses von 
Otmar Alt für die breite Öffentlichkeit. Die Sti-
pendien erhalten junge Künstler zur Förderung 
der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, 
aber auch der nachschaffenden Kunst. Nach solch 
einem Förderungsjahr erfolgt eine Ausstellung.

Norddinker heißt das ländliche Refugium. Auf 
einem rund 10.000 m2 großen Areal befinden sich 
ein historisch bäuerliches Anwesen, Neubauten 
und ein immer ausbaufähiger Skulpturengarten, 
der auch ein Amphitheater und eine Teichanlage 
umfasst. Die Stiftungsgemeinschaft besteht aus 
circa 800 Mitgliedern, Spendern und Förderern.
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Sein Werk und seine  
Aktivitäten bis heute
Die Vielzahl der vorhandenen Kunstelemente 

Otmar Alts lässt sich auf dem Hintergrund seines 
beruflichen Lebens erklären. Schon seit 1964 
stellt Otmar Alt aus. Da sind zunächst die Büh-
nenbild-Gestaltungen, Linoldrucke, Gestaltung 
von Plastiken, erste Skulpturen aus Keramik, 
Collagen, Bronzen und Illustration von 
Kinderbüchern, das Plakat für die 
Olympiade in München, Radierun-
gen, Lithographien, Schmuckstü-
cke, künstlerische Gestaltung 
von Bauten und Innenräumen, 
Glasplastiken. Aus Begegnun-
gen mit Kunstlehrern, vielen 
Reisen mit Freunden, Bekann-
ten und Bewunderern wurde 
diese Vielseitigkeit gestützt und 
gefördert. Die Ablehner sollen in 
diesem Essay keine Rolle spielen.

Singender Frosch, Otmar Alt

©
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tm
ar

 A
lt

Mehr als 300 Ausstellungen an verschiedenen 
Orten haben den Bekanntheitsgrad von Otmar 
Alt gefördert. In den letzten Jahren wird deut-
lich, dass es Otmar Alt auch um die Gestaltung 
und Einbindung seiner religiösen Gedanken in 

das Gesamtwerk geht (Bibel, Franziskus-
weg, Gestaltung von Stelen).

Jeden Tag arbeitet der Künst-
ler mehr als acht Stunden in 
seinem Atelier. Möge ihm die 
Tatkraft erhalten bleiben.

 > Jutta Kleine-Doepke
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Einmal im Jahr, an einem Tag im Mai, wird auf dem Prinzipalmarkt in 
Münster ein roter Teppich von circa 500 m² ausgerollt und eine weißgedeck-
te, 100 Meter lange Festtafel aufgestellt, die sicher auch im Guinness-Buch 
der Rekorde eine gute Chance hätte. 

Das Hansemahl

D icht gedrängt auf Bänken sitzen Münstera-
ner und Touristen, um sich von gut gelaun-

ten Inhabern beziehungsweise den Chefs der 
umliegenden Geschäfte höchst persönlich mit 
belegten Schnittchen (Schinken, Zwiebelmett, 
Käse) verwöhnen zu lassen. Swing-, Jazz- und 
Kaffeehausmusik untermalen diese fröhliche 
Veranstaltung. 

An diesem Tag begehen die Mitgliedsstädte – 
also auch Münster – den „Tag der internationalen 
Hanse“ mit dem „Hansemahl“. Das Wort „Hanse“ 
stammt aus dem althochdeutschen „Cohorte“ 
und bedeutet eigentlich „Gruppe“. Gemeinsam 
zeigen Münster und seine Kaufleute mit dieser 
symbolischen Geste die Zugehörigkeit zu ihrer 
Stadt des Handels und der Dienstleistungen. 
Zusätzlich zu diesem Festtag gibt es besondere 
Ausstellungen, die sich auf die Hanse beziehen, 
sowie Stadtführungen, und die Geschäfte locken 
mit attraktiven Angeboten zum Shoppen. Das 
„Hansemahl“ ist verständlicherweise äußerst 
beliebt; jeder möchte gerne dabei sein. Wer sich 
nicht rechtzeitig einen Platz an der riesigen Ta-
fel sichern konnte, wartet geduldig, bis endlich 
jemand aufsteht und seinen Sitz freigibt. Wie in 
einer großen Familie kommt man miteinander 
ins Gespräch und genießt die Atmosphäre.

Zur Geschichte

Ein genaues Gründungsdatum für die Hanse ist 
nicht überliefert; es handelte sich wohl zunächst 
nur um einen losen Zusammenschluss von Han-
deltreibenden, bis im Jahre 1143 Lübeck die Ini-
tiative ergriff und die Vereinigung offiziell mach-
te. Man vermutet, dass auch Heinrich der Löwe 
(1129 – 1195), ein großer Freund der Kaufleute, 
maßgeblich an der Entstehung beteiligt war. 
Die Stadt Münster trat etwa um 1360 bei. Die 
historische Vereinigung endete 1669; seit der 
Neugründung 1980 in Zwolle in den Niederlan-
den ist die Hanse die weltweit größte freiwillige 
Städte-Gemeinschaft. Sie umfasst 192 Städte in 
16 Ländern, 27 allein in Deutschland.
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Die Salzstraße als Denkmal

Die Salzstraße, Münsters ältester Handelsweg, 
hält für aufmerksame Passanten eine besondere 
Sehenswürdigkeit bereit: Vom Lambertibrunnen 
bis zur Klosterstraße beim Stadtmuseum sind 40 
normale Steine in das Pflaster eingelassen. 1993, 
anlässlich des 13. Hansetages der Neuzeit und 
des Stadtjubiläums „1200 Jahre Münster“ über-
brachten die Bürgermeister befreundeter Han-
sestädte diese originalen Steine. Münster ließ 
sie jeweils mit einem Bronzering versehen, der 

neben Wappen und Namen der Stadt, aus wel-
cher er stammt, auch den Prägedruck „Münster“ 
aufweist. Mit dieser ungewöhnlichen Idee haben 
die Münsteraner ein Denkmal, das sie zwar „mit 
Füßen treten“ können, das sie aber auch daran 
erinnert, in einer Hansestadt mit weitreichen-
dem, internationalem Netzwerk zu leben. Mit 
dem jährlichen populären „Hansemahl“ wird 
dieses Bewusstsein auf eindrucksvolle Weise 
wach gehalten. 
 > Ingeborg Ollmann
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So heißt die neue Ausstellung im Veranstaltungssaal der Residenz. 

Perspektivwechsel

N atürlich bezieht sich der Begriff auf die Bil-
der, die der Fotograf und Künstler Prof. Dr. 

Volkmar Leute ausstellt. Und dennoch hätte der 
Titel für eine Ausstellung nach über zwei Jahren 
nicht passender sein können. Endlich dürfen wir 
mal wieder die Perspektive wechseln. Endlich 
dürfen wir mal wieder eine Ausstellungseröff-
nung feiern. Endlich dürfen wir mal wieder ne-
ben den Hausbewohnerinnen und -bewohnern 
auch Interessierte von außerhalb zu einer Veran-
staltung in die Residenz einladen. Wir eröffnen 
den kulturellen Reigen also mit einem besonde-
ren Perspektivwechsel.

Prof. Dr. Leute zeigt mit seinen Fotografien, 
dass man auch ganz alltägliche Dinge wie zum 
Beispiel Pflanzen, Landschaften oder Menschen 
unter neuen Blickwinkeln sehen kann. Damit er-
öffnen sich dann neue, ungewohnte Sichtweisen. 
Er beschränkt sich hier ganz bewusst auf das We-
sentliche und erreicht dies durch die Reduktion 
der verschiedenen Farbwerte. Gleichwohl hängt 
es aber auch sehr stark von unserem persönli-
chen Blickwinkel ab, was wir wie wahrnehmen. 
Bei Makroaufnahmen zum Beispiel, also bei Auf-
nahmen aus nächster Nähe, öffnet sich der Blick 
auf die Schönheit der Natur im Detail. Und zwar 
in einer Form, wie wir sie normalerweise nicht 
wahrnehmen.

Um die Ästhetik der wesentlichen Objekte zu 
intensivieren, bearbeitet Leute seine Fotoauf-
nahmen am Computer. Mal betont er Konturen 
oder Tonwerte der Farben, mal reduziert er sie, 
um den Hintergrund zu vereinfachen. Auch die 
totale Abstraktion des Bildinhalts kann zu be-
eindruckenden Änderungen unserer Sichtwei-
se führen. Es sind also neben der Beleuchtung, 
dem Bildausschnitt, der Tiefenschärfe besonders 
auch die Bildbearbeitungen am Computer, die 
dem Kunstwerk seine Einzigartigkeit verleihen.

Leute ist es wichtig, eine erfreuliche Ästhe-
tik des endgültigen Bildes zu erreichen. Auch 
bei seinen Porträts von Menschen will er posi-
tive Emotionen wie Freude, Begeisterung oder 
Nachdenklichkeit zeigen. Für solche Aufnahmen 
sucht er besonders gerne Karnevalsumzüge oder 
historische Umzüge bei Heimatfesten auf, da die 
Teilnehmer dort meist Rollen wählen, die ihnen 
liegen und in denen sie sich freier bewegen kön-
nen als im täglichen Leben.

Prof. Dr. Volkmar Leute ist heute 84 Jahre alt. 
Der promovierte Chemiker, der über hundert 
wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht 
hat, beschäftigt sich seit 1952 mit der Fotogra-
fie. Von der analogen Fotografie über die Her-
stellung von Farbvergrößerungen von Dias im 
eigenen Labor bis hin zur digitalen Fotografie 
und deren abstrakte Verarbeitung hat sich sein 
Spektrum entwickelt. 

So erklärt es der passionierte Computerfreund. 
„Mit der Entwicklung solcher Veränderungen 
kann ich unzählige Stunden verbringen.“ Nicht 
umsonst sind in seinem Computer über 50.000 
Dateien gespeichert. Und es werden ständig 
mehr. Denn bei seinen samstäglichen Walking-
Runden hat er stets die Kamera dabei. Plötzlich 
bleibt da dann sein Blick an einem Baumstamm 
hängen … „Und schließlich muss ja auch mein 
Drucker regelmäßig genutzt werden. Sonst 
verkrusten mir womöglich noch die Patronen,“ 
schmunzelt der engagierte Fotokünstler. 
 > Ulrike Wünnemann

„Manchmal nutze ich ein ursprüng-
liches Bild sogar nur als Ausgangs-
punkt, um dann durch Symmetrie-
Operationen etwas völlig Neues 
daraus entstehen zu lassen“.
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Stempel und rote Blütenblätter

Junge Dame mit roten Lippen

Man mit Leiter an der AaDer Trompeter
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Skulptur Projekte 
MünsterEisenman ist zurück

Die Brunnenanlage

Seit Oktober 2021 ist sie wieder da. Die Brun-
nenanlage mit einem Wasserbecken und meh-
reren Figuren. Das Werk der amerikanischen 
Künstlerin Nicole Eisenman ist ein Skulpturen-
Ensemble „Sketch for a fountain“, mit dem sie 
sich am Skulptur Projekt 2017 beteiligt hat.

Das Ensemble bestand ursprünglich neben 
der Brunnenanlage aus mehreren Figuren (Die 
Rastenden), darunter zwei Figuren aus Bronze 
und drei Figuren aus Gips. Das Projekt war in 
der Promenade in Höhe des Kreuztores aufge-
stellt. Damals wurde es während der Ausstellung 
verunstaltet: ein Kopf der fünf Rastenden wurde 
abgesägt, ein anderer zertreten. Eine Bürgerini-
tiative bemühte sich, das Kunstwerk für Münster 
zu retten. Sie machte es durch eine Spendenak-
tion möglich, das Werk von der Künstlerin lang-
fristig zu erwerben. Das ist gelungen. Nun ist es 
an der selben Stelle wieder präsent. Die Figuren 
sind inzwischen aus einem nicht zerstörbaren 
Material erstellt und mit einer Schicht überzo-
gen, die keine Farbe annimmt.

Die Künstlerin

Nicole Eisenman wurde 1965 in Verdun 
(Frankreich) geboren. Ihr Vater war zu dieser 
Zeit als Arzt in der US-Armee dort stationiert.
Eisenman schloss ihre Ausbildung mit einem 
Bachelor in Malerei ab. Sie ist eine Künstlerin, 
die mit einem figurativen malerischen Werk be-
kannt geworden ist. Vielfach wurde sie mit re-
nommierten Preisen ausgezeichnet. Sie formt 
ihre Werke in ihrer neorealistischen Malerei aus 
unterschiedlichen Stilelementen, angefangen 
von der Renaissance über Historienmalerei bis 
hin zur Moderne. Sie gehört zu jener amerikani-
schen weiblichen Künstlerinnengeneration, die 

feministische Positionen mit einer sexuell-femi-
nistischen Begrifflichkeit versehen.

Die Skulptur Projekte

Die Idee, Kunst in den Außenraum zu tragen, 
entstand als Reaktion auf die Empörung der 
Münsteraner Bevölkerung, 1973 die ungegen-
ständliche Plastik Drei rotierende Quadrate von 
George Rickley aufzustellen. Heute drehen sich 
die Quadrate in der Engelenschanze, ohne dass 
sich jemand darüber empört zeigt. Klaus Buß-
mann, damals Leiter des LWL, und Kaspar König 
waren die Initiatoren der Skulptur Projekte. Die-
se sind eine internationale Kunstausstellung von 
Skulpturen und Plastiken im öffentlichen Raum, 
die seit 1977 im Abstand von zehn Jahren in 
Münster stattfindet. Die Ausstellung wird paral-
lel zu jeder zweiten documenta in Kassel veran-
staltet. Dabei werden vom Kuratorium Künstler 
nach Münster eingeladen, die an einem selbst 
gewählten Ort innerhalb der Stadt ein künst-
lerisches Projekt realisieren. Nach den vielen 
Protesten und der Empörung hat sich die Müns-
teraner Bevölkerung nach vielen positiven Kom-
mentaren der in- und ausländischen Presse mit 
den Skulptur Projekten freundlich arrangiert.

Viele der Projekte wurden von der Stadt Müns-
ter, dem Land (Uni Münster), der Landesbank 
und weiteren Sponsoren angekauft. Sie sind in-
zwischen dauerhafter Bestandteil des Stadtbil-
des. Uns begegnen sie ständig auf unseren We-
gen durch Münster: z. B. die Giant Pool Balls von 
Claes Oldenburg am Aasee; die Kirschensäule 
von Thomas Schütte auf dem Harsewinkelplatz 
oder auch Dolomit, zugeschnitten von Rückriem 
entlang dem Jesuitengang und der Petri-Kirche.

Die Skulptur Projekte 2027 mögen kommen.
 > Günter Kassebeer
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Wolfgang 
Amadeus  
Mozart  
Superstar

BEGNADET

Es war im Jahr 1756, da erblickte dieser geni-
ale Musiker in Salzburg das Licht der Welt: 

Joannes Chrysostomos Wolfgangus Theophi-
lus, genannt Wolfgang Amadeus. Er hatte eine 
Schwester, das Nannerl. Der Vater Leopold Mo-
zart, „Hochfürstlicher Salzburgischer Kammer-
musiker“, unterrichtete seine beiden musikali-
schen Kinder und lehrte sie Geige und Klavier 
spielen. Der kleine Wolfgang lernte spielend 
leicht und überholte bald die vier Jahre ältere 
Schwester. 

Auf weiten Reisen
Um seine Wunderkinder der Welt zu präsen-

tieren, organisierte der ehrgeizige Vater eine 
Tournee und ließ sich dazu vom Hofe beurlau-
ben. Die Konzertauftritte führten die Familie an 
alle großen Fürstenhöfe. Der Erfolg war über-
wältigend, und jeder Auftritt führte zu einer 
Flut von neuen Einladungen. Vor allem dem un-
gewöhnlich begabten kessen Knaben lagen die 
Herzen zu Füßen. Als der kleine Mozart vor der 
Kaiserin gespielt hatte, soll er auf ihren Schoß 
geklettert sein, um sie dankbar zu küssen. Der 
Junge wurde bestaunt, bewundert, gefeiert und 
reich beschenkt. 

Mit 4 Jahren spielte er Klavier, mit 
5 Jahren komponierte er und mit 
6 Jahren war er auf Tournee. Ein 
Drittel seiner kurzen Lebenszeit ver-
brachte er auf ausgedehnten Kon-
zertreisen. Allen Widrigkeiten zum 
Trotz schrieb er unvergessliche Wer-
ke von vollkommener Schönheit. 
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Auf beschwerlichen Wegen ging es von einer 
Stadt in die nächste, von einem Land ins an-
dere. Die Reisen dauerten; von Salzburg nach 
Wien saß man an sechs Tagen eng gedrängt in 
der Kutsche. Um die Strapazen zu lindern, kauf-
te Vater Mozart eine eigene gepolsterte Kutsche. 
Die jahrelangen Reisen führten nicht nur durch 
ganz Deutschland, sie gingen durch Frankreich, 
England, Holland und immer wieder war Mo-
zart im Musikland Italien unterwegs. Die Reisen 
dienten einerseits dazu, Geld zu verdienen, vor 
allem aber, um dem Namen Mozart Geltung zu 
verschaffen. 

Als Vater Leopold an seinen Platz am Hofe in 
Salzburg zurückkehren musste, gab er seinem 
Sohn zum Schutz die Mutter mit auf den Weg. 
Er hielt ihn für zu gutgläubig und leichtfertig. 
Die beiden reisten bis Paris auf der vergebli-
chen Suche nach einer festen Anstellung, Das 
Interesse der Menschen an dem jungen Mozart, 
dem Wunderkind, war verflogen. In Paris starb 
die Mutter nach kurzer Krankheit, und Mozart 
musste ohne Erfolg wohl oder übel zum Vater 
nach Salzburg zurück kehren. 

In Salzburg hatte Mozart durch die Vermitt-
lung seines Vaters zweimal eine feste Anstellung 
bekommen, aber er fühlte sich durch die damit 
verbundenen Aufgaben in seiner künstlerischen 
Freiheit behindert. Weil er nicht den erwarteten 
Respekt vor der Obrigkeit aufbringen konnte, 
trennte man sich unter Vorwürfen. Eine Anstel-
lung an einem Hof hätte Mozart aber ein festes 
Einkommen gesichert, und so bemühte er sich 
weiter um eine solche Position, aber vergeblich. 

Leben in Wien

Auf der zweijährigen Reise nach Paris hatte 
Mozart sich 1777 in Mannheim in die 17jährige 
Sängerin Aloysia Weber verliebt. Als er sie spä-
ter heiraten wollte, hatte sie kein Interesse mehr 
an ihm. Mozart nahm dann 1782 ihre Schwester 
Constanze zur Frau. Sie heirateten im Stephans-
dom in Wien und hatten in den 9 Jahren ihrer 
Ehe sechs Kinder, von denen zwei überlebten. 
Das Ehepaar stürzte sich in Wien in das gesell-
schaftliche Leben und lebte auf großem Fuße. 
Mozart verdiente gut mit Konzertauftritten, 
Kompositionsaufträgen und Klavierstunden. Ja, 
er verdiente für damalige Verhältnisse sehr viel 
Geld. Aber es fehlte ihm der reale Sinn für einen 
guten Umgang damit. Sein Leichtsinn und seine 
Lebenslust brachten ihn immer wieder in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten. Reichtum wechsel-
te mit Armut und hohen Schulden. 

Mozart war von der Statur her klein und 
schmächtig. Als Kind war er auf den Reisen lan-
ge krank, hatte Typhus und die Pocken. Später 
litt er immer wieder unter Zahnschmerzen und 
fiebrigen Infekten. Eine innere Unruhe trieb 
ihn zu ständigem Wohnungswechsel. Er liebte 
rauschende Feste, üppiges Essen und teure Klei-
dung. Und er war ein leidenschaftlicher Glücks-
spieler. 

Mozart komponierte sehr viel, aber er schrieb 
auch gerne Briefe, Briefe in unterschiedlicher 
Weise. Die berühmt-berüchtigten Bäslebriefe, 
die er an seine Cousine schickte, zeigen einen 
übermütigen Mozart, der an Wortverdrehungen 
und unflätigen Ausdrücken seinen Spaß hatte. 
War er auf Reisen, schrieb er seiner Frau oft 
und nannte sie „Mein liebstes bestes Weibchen“.  
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Seinem Vater berichtete er immer respektvoll 
mit der Anrede „Mein sehr teurer Vater“. Als der 
Vater 1787 im Sterben lag, schrieb der Sohn ihm 
einen wunderbaren Brief, in dem er den Tod 
bezeichnet als „den besten und aufrichtigsten 
Freund der Menschheit“, der „recht viel Beru-
higendes und Tröstendes“ hat. Der Brief endet: 
„Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, 
dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den ande-
ren Tag nicht mehr seyn werde.“

Mozart starb vier Jahre später, am 5. Dezem-
ber 1791 in Wien mit nur 35 Jahren, kurz nach 
der Uraufführung seiner „Zauberflöte“. Zwei 
Tage später wurde sein schmächtiger Körper in 
ein ärmliches Grab gelegt. Sein Requiem blieb 
unvollendet. 

„Ohne Musik wär’ alles nichts“

Mozart schenkte der Menschheit unvergess-
liche Musik. Er schrieb 22 Opern, 18 Messen, 
23 Klavierkonzerte, 60 Sinfonien und ganz 

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.

Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus, bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen.

Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass sie grüßen.

 
Heinrich Heine

viel Kammermusik. Alle seine Werke sind im 
Köchelverzeichnis aufgelistet. Mozart schuf in 
seiner Musik eine ungewöhnliche Verbindung 
zwischen dem scheinbar Leichten und dem mu-
sikalisch Anspruchsvollen. Überall auf der Welt 
wird seine Musik geliebt, werden seine Opern 
aufgeführt. Arien aus Don Giovanni, Figaros 
Hochzeit, Cosi van tutte und der Zauberflöte 
kennt jeder Musikliebhaber. Viele Schriftsteller 
waren fasziniert von dem genialen Musiker und 
dem Menschen dahinter. In der langen Reihe 
von Büchern über Mozart erschien zuletzt ein 
viel beachtetes Werk über sein Leben und sei-
ne Musik von Laurenz Lütteken. Ein anderes, 
älteres Buch mit dem schlichten Titel „Mozart“ 
schrieb Wolfgang Hildesheimer. Nach diesem 
Buch soll der Film „Amadeus“ gedreht worden 
sein. Dieses vielfach preisgekrönte Werk wird 
Günter Kassebeer für uns in der Tibus-Residenz 
präsentieren. 
 > Ingeborg Schoneberg

Frühlingsbotschaft
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FAST VERGESSENE WÖRTER

V ielleicht weckt dieser Begriff, liebe Le-
serinnen und Leser, auch bei Ihnen Er-

innerungen an Reisen in der Ferienzeit vor 
dem zweiten Weltkrieg. Die meisten Familien 
besaßen kein Auto. Man reiste mit der Bahn, 
ließ das Gepäck gewöhnlich am Vortag zur 
Gepäckannahme des Bahnhofs befördern, 
gab es dort auf, um es nach der Ankunft im 
Ferienort bei der dortigen Gepäckausgabe in 
Empfang zu nehmen und zum Ferienquar-
tier befördern zu lassen. Für diese Unterneh-
mung brauchte man Hilfe, die Dienstleistung 
eines Mannes, der sich in der Bahnhofshalle 
aufhielt, meistens mit Kindern sprach oder 
auf neue Reisende zuging.

Auch wenn da Getümmel herrschte, war 
er gut zu erkennen an seiner feuerroten Kap-
pe, die am hinteren Rand die Beschriftung 
„Dienstmann“ trug. Er wirkte gepflegt, Ver-
trauen erweckend in seinem dunkelblauen 
Rock und der schwarzen Hose. Mein Vater, 
den ich meistens begleitete, sprach ihn an, 
beschrieb, was an Gepäck befördert werden 
musste, nannte unsere Adresse und machte 
mit dem Dienstmann den Zeitpunkt des Ab-
holens aus. 

Ich erinnere mich, dass zwei Männer ihre 
Dienste anboten; der eine mittelgroß, rund-
lich, meistens freundlich lächelnd, der andere 
schmal, ernst blickend, manchmal bedrückt, 
so dass ich vermutete, in plagten familiäre 
Sorgen. Gewöhnlich hatten die beiden Män-
ner ihren Dienst im Wechsel. 

„Der Dienstmann“
Heute fragen wir uns, wann das fast verges-

sene Wort entstanden ist und welche Tätig-
keiten Dienstmänner früherer Zeiten ausüb-
ten. Der Begriff tauchte zuerst im Mittelalter 
auf als Eindeutschung für „Ministeriale“, für 
Männer, die im Dienst eines adeligen Hofes 
standen und verschiedenste Aufgaben er-
füllten. Im Laufe der Zeit bezeichnet man im 
deutschsprachigen Raum so Männer, die für 
die Allgemeinheit die verschiedensten Diens-
te leisteten. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gründete man in Deutschland 
und auch in Österreich Dienstmann-Institute, 
in denen etliche Dienstmänner tätig waren, 
die nicht nur für Transportdienstleistungen, 
sondern auch für Arbeiten im Haus und Hof 
engagiert wurden. 

Im 20. Jahrhundert blieb von diesen Tätig-
keiten für Dienstmänner zunächst nur übrig, 
was ich nach den Erfahrungen meiner Kind-
heit beschrieben habe. Inzwischen nennt 
man sie so nicht mehr, und das Wort, das sie 
bezeichnet hat, ist fast vergessen.
 > Maria Hürten

P.S. Ein Denkmal wurde dem Dienstmann 
in dem kleinen Film „Ein Münchner im Him-
mel“ gesetzt.

RUNDSCHAU 2/2022  >  RüCkBLICk 27



I m September 1815 schickt Goethe aus Heidel-
berg einen Brief nach Frankfurt, gerichtet an 

Rosine, verwitwete Städel, geborene von Wille-
mer. Seine Excellenz ist gerade 66 Jahre alt ge-
worden. In diesem Brief schickt er unter ande-
rem sein neuestes Gedicht mit. Die Idee entstand 
kurz nach Goethes Geburtstag bei einem Besuch 
im Heidelberger Schlossgarten und der Dichter 
schreibt: „zu beliebigem Privatgebrauch“. Ihm 
genügen drei mal vier Strophen, in denen er eine 
botanische Besonderheit und einen für ihn wich-
tigen Lebensabschnitt zu einem Ganzen verbin-
det.

Dieses Baums Blatt, der von Osten 
Meinem Garten anvertraut
Gibt geheimen Sinn zu kosten, 
Wie´s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen, 
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es Zwei, die sich erlesen, 
Dass man sie als Eines kennt?
Solche Frage zu erwidern 
Fand ich wohl den rechten Sinn;
Fühlst Du nicht an meinen Liedern, 
Dass ich Eins und Doppelt bin?

Wir müssen das Gedicht sorgfältig lesen. Zum 
Abschluss teilt uns der Dichter mit, dass sich un-
ter den zuletzt veröffentlichten Werken Verse 
finden, die gar nicht von ihm geschrieben sind. 
Er wählt seine Worte so geschickt, dass der ah-
nungslose Leser gar nicht merkt, wovon eigent-
lich die Rede ist. Er beschäftigt sich hauptsächlich 
mit dem ungewöhnlichen Aussehen des Blatts. 

 Aber „Dass ich Eins und Doppelt bin“ hat zwei 
Bedeutungen. Einerseits beziehen sich die Worte 
auf das Gingko-Blatt, andererseits auf kürzlich 
veröffentlichte Gedichte. Und es wird ganz deut-
lich gesagt, dass hier zwei Autoren geschrieben 
haben. Den einen Autor kennen wir, aber wer ist 
der andere? Goethe wäre nicht Goethe, wenn es 
sich nicht um eine hübsche junge Dame handeln 
würde. Marianne von Willemer, geborene Jung, 
hat im September 1814 den Bankier Jacob von 
Willemer geheiratet. Jacob ist 54, Marianne ist 
29 Jahre alt. Sie ist seit ihrem 15. Lebensjahr 
Pflegetochter im Hause Willemer und wurde mit 
den Töchtern des zwei Mal verwitweten Haus-
herrn erzogen. Jacob von Willemer und Goethe 
kennen sich von Jugend an. Im August 1814 be-
suchen Jacob und Marianne ihren Freund Goe-
the in Wiesbaden. Anfang Oktober 1814 kommt 
Goethe zu Besuch auf die Gerbermühle. Diese ist 
nahe bei Frankfurt am Main gelegen. Ende Ok-
tober reist Goethe von der Mühle zurück nach 
Weimar „verjüngt und zu früherer Tatkraft wie-
dergeboren“, so schreibt er selbst.

Im folgenden Jahr (1815) bricht er schon im 
Mai auf zur Reise nach Wiesbaden, Heidelberg 
und Frankfurt. Er genießt die Wochen bei Wil-
lemers im Frankfurter Stadthaus und auf der 
Gerbermühle. Der Bankier hatte die alte Mühle 
als Naherholungsort für seine Familie gepachtet. 
Die Tage in der Mühle führen zu einem inten-
siven Gedankenaustausch zwischen Goethe und 
Marianne. Goethe hat gerade die bei Cotta er-
schienenen Werke des großen persischen Dich-
ters Hafis (1320 – 1388) gelesen. Sie sind erst 
1813 in deutscher Übersetzung erschienen und 
Goethe beschließt, eine neue Gedicht-Samm-
lung zu schreiben, den „west-östlichen Divan“. 

Man muss ihm vieles verzeihen, aber er war ein ganz großer Dichter, ein Ge-
schenk an uns; Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832).

Eine Dichterliebe
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Es beginnt ein Spiel der Poesie zwischen Goe-
the und Marianne. Goethe nennt sich Hatem 
und Marianne heißt „Suleika“. In der Mühle 
entstanden in diesen Wochen viele Gedichte, 
die im west-östlichen Divan im Buch Suleika ge-
sammelt sind. Die Forschung hat nachgewiesen, 
dass einige der besten Gedichte des Buchs Su-
leika eindeutig von Marianne von Willemer ge-
schrieben sind, obwohl sie unter Goethes Namen 
veröffentlicht wurden. Hier sind vor allem die 
Gedichte an den Westwind und an den Ostwind 
und „hochbeglückt in Deiner Liebe“ zu nennen. 

Im September 1815 sahen sich Marianne und 
Goethe zum letzten Mal und zwar im Heidel-
berger Schlossgarten. Im Eingangsbereich des 
Gartens stand damals ein großer Gingko-Baum, 
dessen Blätter Goethe zu seinem berühmten Ge-
dicht anregten. Dieser alte Baum ist inzwischen 
abgestorben. Um die Jahrtausend-Wende hat 
die Japanische Goethe-Gesellschaft einen neuen 
Gingko auf der Scheffel-Terrasse des Gartens an-
gepflanzt.

Goethes Besuch im Heidelberger Schlossgar-
ten ist im Gingko-Gedicht festgehalten, aber 
auch Marianne hat diesem Treffen ein literari-
sches Denkmal gesetzt. Zu Goethes 75. Geburts-
tag am 28.August 1824 fasste sie die unvergess-

lichen Tage von 1815 in Verse. Es ist ein langes 
Gedicht, das sie nach Weimar schickte. Davon 
sind die letzten drei Verse unendlich vielen 
Heidelberg-Besuchern in Erinnerung geblieben. 
Eingehauen in eine Steinplatte waren sie, etwa 
einhundert Jahre lang, am Eingang des Schloss-
Gartens zu lesen:

Auf der Terrasse hochgewölbtem Bogen 
War eine Zeit sein Kommen und sein Gehn
Die Chiffre, von der lieben Hand gezogen, 
Ich fand sie nicht, sie ist nicht mehr zu sehn
O! Schließt Euch nun Ihr müden Augenlider 
Im Dämmerlichte jener schönen Zeit
Umtönen mich des Freundes hohe Lieder
Zur Gegenwart wird die Vergangenheit
Schließt Euch um mich Ihr unsichtbaren Schranken 
Im Zauberkreis, der magisch mich umgibt
Versenkt Euch willig Sinne und Gedanken 
Hier war ich glücklich, liebend und geliebt.

Goethe hat sich nie zu diesem Gedicht geäu-
ßert: es war eben eine Dichterliebe.
 > Dr. Ursula Feldmann
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Konrad Adenauer (1876 – 1967)

Politiker und Staatsmänner und 
ihre Erfindungen
Wer kennt nicht den knorrigen Alten mit 

dem markanten Kopf, den ersten Bundes-
kanzler der Republik Deutschland von 1949 bis 
1963 und mit 41 Jahren den jüngsten Oberbür-
germeister einer deutschen Großstadt (Köln)? 
Ihm war es zu verdanken, dass in Köln aus dem 
Festungsring nach dem zweiten Weltkrieg der 
berühmte „Kölner Grüngürtel“ rings um die 
Stadt wurde. Seine politische Karriere wurde ab-
rupt 1963 beendet, als die FDP die gemeinsame 
politische Koalition verließ. Ursache hierfür war 
die berühmte Spiegel-Affäre in der er im juristi-
schem Verlauf am 7.11.1962 im Bundestag ohne 
jede gerichtliche Feststellung den verhängnisvol-
len Satz sagte: „Wir haben einen Abgrund von 
Landesverrat im Lande.“ Aber hier sollen nicht 
seine politischen Aktivitäten, sondern seine Tüft-
ler- und Erfinderaktivitäten reflektiert werden.

Das kreative Schaffen Adenauers umfasste 
manches Skurrile: einen beleuchteten Toaster; 
ein von innen beleuchtetes Stopfei; eine für 
den Straßenverkehr gedachte Verhinderung des 
Überfahrens durch Straßenbahnwagen; eine 
Gartenharke, die Steine zertrümmern konnte 
oder auch eine Blendschutzbrille für Fußgänger. 
All das hatte aber keinen nachhaltigen Erfolg.

Vorübergehenden Erfolg hatte er 1916 mit sei-
ner „Friedenswurst“, die überwiegend aus Soja 
bestand. Für sein „Verfahren zur Geschmacks-

verbesserung von eiweißreicher und fetthaltiger 
Pflanzenmehle und zur Herstellung von Wurst“ 
erhielt Adenauer mehrere ausländische Patente: 
1918 aus Britannien und 1920 aus Österreich. 
Das Kaiserliche Patentamt lehnte die Wurst ab. 
Sie darf bis heute in Deutschland nicht produ-
ziert werden.

Mehr Erfolg hatte Adenauer mit seinem „Rhei-
nischen Schrotbrot“, auf das er sogar ein Patent 
bekam. Er hatte es 1916 entwickelt, um die Hun-
gersnot während des Ersten Weltkriegs zu mil-
dern. Es bestand zum größten Teil aus rumäni-
schem Mais, Gerste, Reismehl und Kleie. Es war 
eine günstige und nahrhafte Alternative zum 
Weizen. In Deutschland hieß das Brot umgangs-
sprachlich „Graupenauer“. Als Rumänien in den 
Krieg gegen Deutschland eintrat, versiegten die 
Maisquellen, und das Brot geriet in Vergessenheit.

Als begeisterter Gärtner – wir kennen Ade-
nauer als Rosenzüchter – ärgerte er sich ständig 
über die vielen Schädlinge in seinem Garten. Er 
erfand einen elektrischen Insektentöter. Dieser 
war ein großer breiter Pinsel. Man tauchte die 
Borsten in eine Lauge, setzte den Pinsel unter 
Strom und bestrich damit die Baumrinde. Die 
Insekten starben zwar durch den Stromschlag, 
der Strom schadete aber auch den Bäumen und 
gefährdeten zudem auch den Anwender. Diese 
Erfindung ging aber niemals in Serie.
 > Günter KassebeerElektrobürste zur Schädlingsbekämpfung
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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  

10.10.  Arcadi Volodos  Klavier 

28.11.  Sebastian Koch  Lesung mit Musik

06.02.  Daniel Müller-Schott  Cello
  Aris-Quartett        

17.02.  Ksenija Sidorova  Akkordeon    
  Lucienne Renaudin Vary  Trompete

20.03.  Sabine Meyer  Klarinette

08.05.  Francesco Tristano  Klavier

29.05.  Alexej Gerassimez  Schlagzeug
  SIGNUM saxophone quartet   

02.06.  Jakub Józef Orlinski
  Countertenor  
  Michal Biel  Klavier

Schoneberg
Klassik für Münster
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Konzertbesuch nur für
Geimpfte und Genese

Tickets:
www.eventim.de

Saison2021/22im TheaterMünster 

RUNDSCHAU 2/2022  >  ANZEIGEN 31



Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.senioren-muenster.de
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