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Grußwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nur drei Monate liegen zwischen diesem Heft und der April-Ausgabe, und doch hat sich durch
den Krieg in der Ukraine die Welt im Gesamten, aber auch in der Residenz verändert. Die ökonomischen Auswirkungen spüren wir täglich. Im Mai erreichte die jährliche Inflation in Deutschland
7,3 % – der Höchststand der letzten vierzig Jahre. Die Lebensmittelpreise sind in einem Jahr um
11,1 % gestiegen, die Energiepreise sogar um 38,3 %; der Alltag ist teuer geworden. Um so erfreulicher ist es, dass wir gemeinsam mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine finanzielle
Übergangslösung gefunden haben, um den in der Residenz gewohnten Standard aufrechterhalten
zu können. Hierfür möchte ich mich im Namen der Geschäftsleitung ausdrücklich bei unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern bedanken.
Aber auch seelische Herausforderungen gehen mit der Anspannung der aktuellen Krisen einher.
Sie sind manchmal schwerer greifbar und lassen sich nicht in Zahlen ausdrücken. Vielleicht hilft
aber eine Metapher des Künstlers Pablo Picasso, dieses Gefühl in Worte zu fassen. Er sagte: „Kunst
wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Mir scheint, als hätten der Alltag der Pandemie und
nun auch der des Krieges mehr Staub auf unseren Seelen hinterlassen als die Jahre zuvor.
Picassos Worte beschreiben allerdings nicht nur unsere Zeiten, er gibt auch eine Lösung. Doch
nicht nur die Kunst vermag es, den Staub von der Seele zu waschen. Denn tatsächlich sehen
wir in der Residenz, wie Gemeinsamkeit uns täglich mit Dingen, die uns oft nur als Kleinigkeit
erscheinen, von diesen Lasten befreien kann: Das gemeinsame Essen, das Beisammensein in Veranstaltungen, Bewegen, Singen oder einfach das schöne Wetter genießen. Es sind diese Momente,
in denen wir uns gegenseitig den Staub von der Seele schütteln.
Trotz allem die Seele auch baumeln zu lassen und das Leben gemeinsam zu genießen. Genau
diese kleinen, aber schönen Momente wünsche ich Ihnen diesen Sommer!
Herzlichst Ihr
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Der Kiepenkerl – ein Symbol
des Münsterlandes
Die Figur des Kiepenkerls symbolisiert
die zum fahrenden Volk zählenden
Kleinhändler und Handwerker, die
im 19. Jahrhundert im niederdeutschen Sprachgebiet verbreitet waren.

S

ie brachten Lebensmittel wie Eier, Würste,
Schinken, Milchprodukte und Geflügel vom
Land in die Stadt und von dort städtische Güter
wie Salz und Tuche, aber auch Schrauben, Nägel
und anderes Kleinmaterial zu den umliegenden
Bauernschaften. Zum Transport diente ihnen die
Kiepe, die aus Holz und Korbgeflecht gefertigte
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Rückentrage. Zur typischen traditionellen Tracht
des Kiepenkerls gehörten ein weißes Hemd,
ein buntes oder rotes Halstuch, eine Weste, ein
knielanger, blauer Leinenkittel und eine Kniebundhose. Außerdem derbes Schuhwerk, Stiefel
oder Holzschuhe, genannt „Holzken“, und eine
Schirmmütze. Eine lange Tabakspfeife erfreute
nicht nur durch den Genuss des Rauchens, sondern schützte auch vor Mücken in sumpfigen
Gebieten. Ein Wanderstock – „Krückmann“ im
plattdeutschen Sprachgebrauch – vervollständigte die Ausrüstung. Er tat gute Dienste bei der
Abwehr aggressiver Hofhunde, wurde aber auch
zur Abmessung von Stoffen gebraucht.
Es gab übrigens auch Frauen unter den wandernden Händlern, wie etwa das landauf, landab bekannte „Kiepenlisettken“ aus dem west
lichen Sauerland.
Nebenbei betätigten sich die Kiepenkerle auch
als wandelnde Auskunftei und gelegentlich sogar als Heiratsvermittler. Welche Wegstrecke sie
täglich zurücklegten, ist nicht überliefert, aber
bei ihren freudig erwarteten Besuchen, ausgedehnten Schwätzchen, der Begutachtung einer
potentiellen Braut und begleitet hier und da von
einem sicherlich selbst gebrauten Schnäpschen
wird die Laufleistung wohl kaum bemerkenswert gewesen sein.

Der Kiepenkerl gibt einem Viertel
den Namen
Der Kiepenkerl als bronzenes Wahrzeichen
des Münsterlandes hoch auf dem Brunnen am
Spiekerhof gibt dem gesamten Viertel den Namen. Vor Jahrhunderten stand an dieser Stelle
noch ein Kornspeicher der Domherren, genannt
„Spiekerhof“, und das ist auch die eigentliche, korrekte Adresse des Stadtbildes, die aber
nur selten Erwähnung findet. Das Denkmal,
geschaffen vom Münsterschen Bildhauer August Schmiemann (1846 – 1927), überlebte wie
durch ein Wunder in den Trümmern der schweren Kriegszerstörungen. Nach dem Vorbild der

alten, inzwischen durch Erschütterungen marode gewordenen, wurde dann 1953 eine neue
Statue eingeweiht. Zur großen Freude der Stadt
Münster war bei dieser Zeremonie unser erster
Bundespräsident Theodor Heuss anwesend.
Das Kiepenkerlviertel war und ist ein geschichtsträchtiges Stück Münster. Über Jahrhunderte prägten Kaufleute und Handwerker
der verschiedensten Berufe hier das Stadtbild:
Bierbrauer, Bäcker, Goldschmiede, Klempner,
Schneider usw. Die damalige Vielfalt ist heute
nicht mehr anzutreffen, aber während in anderen Geschäftsstraßen Münsters teilweise überregionale Ladenketten das Erscheinungsbild recht
uniform gestalten, hat sich das Kiepenkerlviertel einen gewissen individuellen Charakter bewahrt. Besonders die traditionelle Gastronomie
rund um das Denkmal – die beiden alt eingesessenen Restaurants tragen den Namen „Kleiner“
beziehungsweise „Großer“ Kiepenkerl verbreiten mit ihrer Außenbewirtung an warmen Tagen
ein fast südliches Flair.

Der Kiepenkerl heute
Heute spielen die Kiepenkerle vor allem noch
im Rahmen von Folklore und im Tourismus
eine Rolle, etwa als Stadt- und Museumsführer,
hauptsächlich auf dem „Mühlenhof“, dem Museumsdorf rund um die „Bockwindmühle“. Und
er ist die Hauptperson als „Buer“ im Singspiel
„O Buer wat kost dien Hei?“. „Bauer, was kostet dein Heu?“, einem wichtigen Bestandteil des
im Lambertussingens im September. Und die bequeme Kluft der Kiepenkerle ist noch immer bei
den Herren sehr beliebt als Karnevalskostüm.
Sie kaschiert mühelos kleine und selbst größere Wohlstandsbauchansätze, und das klobige
Schuhwerk dient dem Tanzunwilligen als plausible Entschuldigung dafür, am munteren Treiben
im Saal doch lieber im Sitzen teilnehmen zu wollen. Auch auf diese Art wird die beeindruckende
Figur aus der Geschichte in der Erinnerung erhalten am Leben erhalten.
> Ingeborg Ollmann
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„Alles muss versteckt sein
1, 2, 3 … ich komme!“
S

o fing alles an. Jeder kennt das beliebte Versteckspiel aus Kindertagen. Ein „Fänger“
musste seine Spielkameraden finden und fangen d. h. nur berühren. Mit dem lauten Zählen
und Rufen „ICH KOMME“ kündigte der Fänger
mit einer Zeitvorhersage seinen Einsatz an. Das
Versteckspiel gehört der Vergangenheit an, die
Zahlen sind geblieben.
Heute können wir uns einen Tag ohne Maße
und Messen, ohne Zahlen nicht mehr vorstellen.
Bemerken wir überhaupt noch, wann wir eine
Messung vornehmen? Wann messen wir was?
Welche Messwerte sind uns wichtig?
Wir hören morgens den Wecker. Wieviel Uhr
ist es? Wir schauen auf das Thermometer außen
und das Zimmerthermometer innen. Wie warm
oder kalt ist es? Stellen wir uns nach dem Bad
auf die Waage? Nein! Die Zahlen kennen wir.
Treibstoffpreise sind uns weniger bekannt; sie
ändern sich zurzeit täglich. Wir wissen aber,
dass in Kraftfahrzeugen zahlreiche Messgeräte
eingebaut sind; gemessen werden der Vorrat an
Treibstoff im Tank, Geschwindigkeit, Fahrstrecken, die Öltemperatur und Batteriespannung.
Radargeräte an der Autobahn melden sich im-

mer, wenn wir Autofahrer sie „bedienen“. Die
gemessenen Werte, die erhöhten Zahlen, können unerfreuliche Nachwirkungen entfalten.
Schauen wir uns in unserer Wohnung um, entdecken wir einfache Messgeräte, die uns wichtige Daten für den täglichen Bedarf liefern. Es sind
neben Küchen- und Briefwaage und Messbecher
das Gliedermaßband – früher Zollstock – für die
„größere“ Längenmessung und das handliche
Zentimetermaßband für alle Fälle.
Zahlen sind überall: im Warenverkehr, in der
Überwachung des Straßen- und Bahnverkehrs,
im modernen Gesundheitswesen, in der Wissenschaft und Technik. Von der Genauigkeit und
Zuverlässigkeit von Messgeräten und deren Ergebnissen hängt es ab, ob wirtschaftliche Voroder Nachteile entstehen und Erkenntnisse in
der Forschung gesichert sind.
Unser Wohlbefinden lässt sich auch an korrekten Messergebnissen ablesen. Es zählen nicht
nur unsere Werte, die in der ärztlichen Praxis
vorliegen, sondern auch die sich stets ändernden
Zahlen auf unseren Bankauszügen.
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Zahlensymbolik:
Einfluss der Zahlen
Nach vorherrschender Meinung haben Zahlen
einen großen Einfluss auf Kultur, Wissenschaft
und Kunst. Bestimmte Zahlen haben über ihre
reine formale Funktion eine besondere Bedeutung. „Nimm allem die Zahl und alles zerfällt“,
so urteilte Bischof Isidor von Sevilla schon um
600. Pythagoras, der Philosoph, sah das Wesen
der Dinge in der Zahl. Er lehrte, dass sich zwei
Zahlvorstellungen treffen und überschneiden.
Es sind die Zahlen als mathematische Zeichen
für das Zählen und Rechnen und – mit der Annahme eines Bedeutungswandels – Zahlen mit
einer mystisch-symbolischen Bedeutung.
Pythagoras und seine Schüler (im 6. bis 4.
Jahrhundert v. Chr.) gelten als Begründer der
Mathematik, aber auch als Wegbegleiter der
Zahlensymbolik. Die symbolische Zahlenlehre
beeinflusste das mittelalterliche Denken bis in
die Neuzeit. Es entstanden feste Regeln. Gerade
Zahlen waren als männlich, ungerade als weiblich anzusehen.
• Die EINS war das Unteilbare,
die Schöpfung.
• Die ZWEI stellte das irdische Sein dar – verteilt.
• Die DREI im Christentum – die Heilige Dreieinigkeit und die Heiligen 3 Könige.
• Die vollkommene Zahl ist die SECHS. Sie ist
die Summe als auch das Produkt ihrer Teile:
1+2+3 = 6 und 1 × 2 × 3 = 6
Im Märchen verbindet man Zahlen mit magischen Kräften; sie können Freude, Glück oder
Pech bringen. Dazu gehören die Zahlen 3, 7 und
13 ganz besonders.

Zahlen im Sprichwort
Die deutsche Sprache verfügt über zahlreiche
Sprichwörter in Form eines Zahlenrätsels. Es
gibt mehrere Möglichkeiten, auf mengenbezogene Fragen zu antworten.

• Kardinalzahlen – eins, zwei, drei – bezeichnen eine Menge oder Anzahl.
• Ordinalzahlen oder Ordnungszahlen – erster, zweiter, dritter – benennen eine bestimmte Stelle durch Anhängen der Endung „te“.
Ausnahmen: erste, dritte, achte.
• Bruchzahlen – Hälfte, Drittel, Viertel – sind
alle Zahlen, die als Brüche mit natürlichen
Zahlen in Zähler und Nenner genannt werden.
• Gattungszahlen – einerlei, zweierlei, dreierlei – bezeichnen die Verschiedenheit der Dinge und werden durch Anhängen der Nachsilbe „ei“ gebildet.
• Vervielfältigungszahlen – einmalig, zweimalig, mehrfach – drücken ein Vielfaches einer
Menge aus.
• Einteilungszahlen – erstens, zweitens, drittens – regeln die Art der Verteilung.
• Unbestimmte Zahladjektive – viel, wenig,
zahlreich, etwas … – geben eine unbestimmte
Menge an.
(Was ist mehr? Die Sechs siebenmal versechsfacht oder die Sieben sechsmal versiebenfacht?)
Das Wort „Zahl“ – im althochdeutschen Wort
„zala“ – kann als „eingekerbtes Merkzeichen“
betrachtet werden (Redewendung: es dreht
sich um den, der etwas auf dem Kerbholz hat,
oft im negativen Sinne). Erbrachte Leistungen,
Lieferungen oder Schulden wurden auf einfache
Weise mit Kerben auf einem Kerbholz für die Abrechnung notiert.
Es gibt auch Wege für eine bemerkenswerte
Lebensweise. Es gibt dreierlei Wege, vernünftig
zu handeln:
• Zuallererst durch Nachdenken – das ist der
edelste.
• Zum zweiten durch Nachahmung – das ist der
leichteste.
• Zum dritten durch Erfahrung – das ist der
bitterste.
> Dr. Ruth Fritsch
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Nachgefragt
W

enn ich an Kai Schuldt denke, dann
sehe ich ihn auf der Bühne im Veranstaltungssaal der Residenz. Es ist Heilig Abend
2020. Ausnahmezustand. Wir feiern mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern – trotz
Zutrittseinschränkungen für Besucher von außerhalb – einen Gottesdienst. Dank Kai Schuldt,
der die Gestaltung und Ausrichtung übernimmt.
Da steht er an diesem 24. Dezember auf unserer
Bühne, holt tief Luft und setzt an zu „Oh du fröhliche“. Wow! Sein Gesang trifft mitten ins Herz.
Mit Hingabe und Herzblut, mit unbeschreiblich
tragender Stimme singt er für die Gottesdienstbesucher die Weihnachtsbotschaft. Ein Moment,
den ich nicht vergesse.
Wer ist dieser Kai Schuldt, der mit seiner
Stimme den Veranstaltungssaal bis in die letzte Ecke füllt? Wir haben einmal nachgefragt.
Kai Schuldt ist in Bocholt aufgewachsen, in der
zweitgrößten (!) Stadt des Münsterlandes; das ist
ihm wichtig. Dort geht er zur Schule und macht
später auf der Berufsfachschule für Wirtschaft &
Verwaltung die Ausbildung zum Kaufmann im
Büro- und Einzelhandel. Bei Peek & Cloppenburg
ist er an den langen Donnerstagen (die gab es damals noch) und Samstagen ergänzend zu seinen
buchhalterischen Aufgaben in der Damenoberbekleidung im Verkauf. „Die Beratung im Verkauf
hat mir Freude bereitet, doch leider wurde ich nach
Beendigung meiner Ausbildung nicht übernommen. Es gab damals kaum freie Arbeitsplätze.“
So landet Kai Schuldt als Zivildienstleistender
in der Kardinal-Diepenbrock-Stiftung, einer Senioreneinrichtung in Bocholt; arbeitet für zwei
Jahre in der Pflege und anschließend als Praktikant im Sozialen Dienst. „Ich habe unter anderem Wallfahrten nach Kevelaer organisiert. Ganze
Busse voll. In der Pflege habe ich später noch mehrere Jahre an den Wochenenden ausgeholfen.“

Und dann beginnt er bei der Justiz in Bocholt;
verrichtet acht Jahre bei der Staatsanwaltschaft
Büroarbeiten als Justizangestellter. „Mit Anfang
30 kamen bei mir dann folgende Gedanken: Soll
das wirklich schon alles gewesen sein? Mein damaliger Chorleiter – ich singe seit meinem sechsten
Lebensjahr im Chor – rät mir eindringlich, mich
stimmlich weiterzubilden. Auch der Chorkreisleiter sagt: Mach mehr aus deiner Stimme. Du musst
Gesang studieren!“
So kommt es, dass Kai Schuldt 2008 zum Gesangsstudium nach Münster zieht. Bei Aufnahme
zu diesem Studiengang entscheidet das Talent.
Kai Schuldt wird aufgenommen und studiert
über sechs Jahre Gesang in den Fächern Oper,
Operette, Kunstlied und Oratorium sowie Musikgeschichte mit dem Schwerpunkt Oper. „Ich
habe mich für den Opernchor und gegen den Sologesang entschieden, weil ich meine, im Chor mehr
mit der Musik ,spielen‘ zu können. Als Solosänger
ist man an sehr strikte Vorgaben gebunden.“
Kai Schuldt ist auch mehr als dreizehn Jahre
im Opernchor der Städtischen Bühnen Münster
aktiv. „Ich habe die Auftritte geliebt, auch wenn es
sehr anstrengend war. Vierzehn Tage vor der Premiere zum Beispiel gab es jeden Abend Proben. Allein vierzig Mal habe ich die Zauberflöte gesungen.
Die Bezahlung für diese Auftritte war minimal.
Egal, das Dabeisein war entscheidend. Ja, und
dann kam Corona und die Städtischen Bühnen
mussten schließen.“
Nach seinem Studium bekommt er – wie erwartet – keine Festanstellung am hiesigen Theater. „Ich wollte keine befristeten sechs- oder zwölfMonatsverträge außerhalb des ,Dunstkreises‘ von
Bocholt annehmen. Das bin ich nicht. Diese Flexibilität ist mir von Zuhause nicht vermittelt worden. Da bin ich ganz der bodenständige Münsterländer. Und als Einzelkind wollte ich auch meine
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„Ohne die Musik
wäre mein Leben anders
verlaufen.“
Kai Schuldt

Eltern nicht im Stich lassen. Ich bereue diese Entscheidung nicht, denn so kann ich mich nach dem
Tod meiner Mutter im vergangenen Jahr besser
um meinen Vater kümmern.“
Per Zufall trifft er später den damaligen Caritas-Direktor von Münster. „Er kannte mich noch
von Bocholt und sagte, ich solle mich doch mal im
Wohnstift am Südpark melden.“ Und dort trifft er
Frank Jansing, der ihm eine Stelle in der Pflege
anbietet. Kai Schuldt nimmt die Stelle an und
wechselt später in die Betreuung des Hauses
über. Dort begleitet er musikalische Projekte und
macht seine Ausbildung zum „Seelsorgerischen
Begleiter in der Altenhilfe“. „Und jetzt bin ich
schon seit drei Jahren in der Tibus Residenz. Hier
kann ich meine erworbenen Kompetenzen von
der Musik bis hin zur seelsorgerischen Begleitung
wunderbar in meine Arbeit mit einfließen lassen.
Seelsorge verstehe ich übrigens so, dass jeder, der
einen anderen Menschen in der Tiefe – also in seiner Seele – berührt, auf seine Art seelsorgerisch
tätig ist. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Kirche diesen Begriff für sich in Anspruch
nimmt. Seelsorge gab es schließlich schon in den
alten Kulturen.“

Ist Kai Schuldt traurig darüber, dass er kein
Engagement am Theater hat? „Warum sollte ich?
Meine Oma sagte immer: ,Junge, erwarte nicht zu
viel, dann wirst du auch nicht enttäuscht.‘ Und so
lebe ich. Und meine Musik habe ich ja auch zu Hause. Dort warten auf mich meine ca. 3.500 CDs und
über 2.500 Schallplatten und Videoaufnahmen sowie meine vielen Bücher. Das ist meine liebste Freizeitbeschäftigung. Oft sitze ich abends in meinem
,Musikzimmer‘ und genieße konzentriert mit allen
Sinnen die Musik. Zelebriere sie. Mache eine Kerze
an, trinke mal dazu ein Glas Wein und manchmal
rauche ich dabei auch eine Zigarre. Vieles, was ich
in meinem Studium über Musikgeschichte gelernt
habe, wird mir erst heute beim Hören so richtig
bewusst. Beethoven zum Beispiel höre und erlebe
ich heute ganz anders. Ohne die Musik wäre mein
Leben anders verlaufen. Dann wäre ich jetzt nicht
hier, sondern noch in Bocholt. Dafür bin ich sehr
dankbar. Und dafür, dass mir nie Türen verschlossen, sondern geöffnet wurden.“
Jetzt bleibt Kai Schuldt nur noch zu wünschen, dass er zeitnah einen neuen Chor findet.
Bei der Stimme …
> Ulrike Wünnemann
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Wo Blumen blühen, lächelt die Welt

D

as sieht wohl auch eine unserer Bewohnerinnen so. Für ein schlichtes und relativ farbloses efeubewachsenes Beet im Innenhof der Residenz hat sie vor vielen Jahren die Erlaubnis des
Hauses eingeholt, dort einige farbenfrohe Blumen hinein pflanzen zu können. Damit die Welt
ein wenig mehr lächelt ... um es mit den Worten
von Ralph Waldo Emerson auszudrücken.
„Hier gab es vor vielen Jahren einen Blumentopf mit leicht vertrockneten Blumen. Den wollte
ich wieder schön herrichten. Ich gehe nämlich jeden Tag von meiner Wohnung auf dem Weg zum
Mittagessen – sofern es nicht regnet – an diesem
Beet am Eingang von Haus 2 vorbei. Und jeden
Mittag hat mich dieses etwas trostlose Beet ein
wenig traurig gestimmt. Da ich Blumen sehr liebe

und diese auch sehr gerne pflege, habe ich darum
gebeten, hier eine kleine Aufgabe übernehmen zu
dürfen. Seither freue ich mich jedes Frühjahr aufs
Neue, an dieser kleinen Stelle ein wenig aktiv sein
zu dürfen und meine Gärtnerfreuden ausleben zu
können. Besonders schön sind die vielen Gespräche, die sich dadurch mit meinen Mitbewohnerinnen und -bewohnern ergeben. Fast täglich werde
ich angesprochen und dann fachsimpeln wir gemeinsam oder erinnern uns an die schönen Gärten, die wir damals hatten.“
Wie schön ist es, dass solch eine kleine Geste,
die so wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung
findet, eine so große Wirkung haben kann!
> Ulrike Wünneman
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Die Plauderbörse
„Wir sollten eine interne Stammtischrunde einführen“, so der Vorschlag
von Gisela Wittenberg auf einer Sitzung der Bewohnervertretung (BdS)
Anfang 2021.

S

ie ist innerhalb der Tibus Residenz als Pendant zum externen Stammtisch einer Herrenrunde gedacht. Diese Empfehlung wurde von
den Mitgliedern der BdS sehr begrüßt.
Während die externe Herrenrunde sich durch
gesetzliche Beschränkungen wegen des CoronaVirus auflöste, setzten wir die Idee hausintern in
die Tat um.
Es wurde vereinbart, den Stammtisch 14-täglich stattfinden zu lassen. Vorgesehen ist jeweils
der 1. und der 3. Dienstag eines Monats. Gesprächsinhalte sollten weder das Lokalgeschehen noch das große Welttheater sein. Gegenseitige Informationen, Anregungen, Bedürfnisse,
Beschwerden über allgemeine Zustände durch
die Bewohnerinnen und Bewohner und der BdS,
die das Zusammenleben innerhalb des Hauses
widerspiegeln, sollten Hauptzweck sein.

Wir alle waren neugierig, welche
Resonanz unsere erste Einladung
haben würde
Alle fünf Mitglieder waren höchst gespannt,
wie viele Gäste wir zu unserem Stammtisch begrüßen und willkommen heißen dürften. Unsere
Erwartungen wurden über alle Maßen übertroffen. Der Gesellschaftsraum, in dem die Stammtischrunde tagen sollte, war rappelvoll. Na ja,
das erste Mal: ist es Neugierde, sind es wahre
Interessen oder auch Kommunikationswünsche?
Wir wurden bald eines besseren belehrt. Gute
Resonanz der Bewohner und reges Interesse bei

sehr guter Besucherfrequenz. Wir waren – und
sind es noch – sehr zufrieden mit dem Zuspruch.
Die Idee war also goldrichtig. Handelte es sich
anfänglich mehr um Informationsflüsse von Seiten der BdS-Mitglieder, wurde es im Laufe der
Zeit immer mehr zu einem Dialog zwischen Bewohnern und uns.
Selbst Corona-bedingte Beschränkungen haben dem Interesse an einer sich inzwischen
entwickelnden Plauderbörse nichts anhaben
können. Der Service des Hauses hat die Bedienung übernommen, so dass der Zugang zu unserer Veranstaltung keiner besonderen Kontrolle
mehr unterliegt.
So konnten wir Informationen der Geschäftsführung, Neuigkeiten oder auch Beschlüsse der
BdS zeitnah den Interessenten weitergeben. Besonders erfreulich dabei ist, dass wir durch den
Meinungsaustausch untereinander ein besseres
Kennenlernen der einzelnen Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner erfahren haben
und kreative ehrenamtliche Tätigkeiten wie
Begleitungen, Blumenpflege, Hilfestellungen,
sachkundige Unterstützungen und unterhaltende Angebote (z.B. Filme, Märchenlesungen, Vorschläge für Tagesausflüge, Teilnahme an Ausschüssen) initiiert wurden.
Die gute Resonanz der Bewohnerinnen und
Bewohner gibt uns die Bestätigung, weiterzumachen. Das werden wir tun!
> Günter Kassebeer
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Hoch hinaus

Wissen Sie, welches Gebäude
aktuell das höchste der Welt ist?

E

s ist der Burj Khalifa in Dubai mit einer Höhe von 828 Metern über dem
Meeresspiegel. Nun, 828 Meter Höhe sind
schwer zu schätzen. Darum ein Vergleich:
Tauscht man die Maße Höhe und Länge,
dann ist dieser Burj (deutsch: Turm) so
hoch, wie der Fußweg von unserer DKVResidenz bis zum Schloss lang ist.
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Der imposante Turm ist in mehrfacher Hinsicht
ein Superlativ. In Mitgestaltung und Produktauswahl für die Bäder der 1.044 Appartements und
das weltweit einzigartige Armani-Luxushotel erlebte ich nahezu alle Bauphasen. Gigantisch sind
auch folgende Alleinstellungsmerkmale des Burj
Khalifa:
• Baubeginn: 2000
• Eröffnung: 4. Januar 2010
• Bauzeit: nur fünfeinhalb Jahre
• Verarbeitung von 330.000 Kubikmeter Beton,
Stahl, Glas und weiteren Werkstoffen
• in 22 Millionen Arbeitsstunden
• von mehr als 18.000 Menschen
• Wissenswert: in den oberen Etagen benutzten
die Baumeister Recycling Stahl aus dem 2006
abgerissenen Palast der Republik („Ballast
der Republik“, so nannten ihn Bürger der
ehemaligen DDR).

Der Besitzer des Burj Khalifa

Der Blick von oben
Mit den Bewohnern und Beschäftigten sind
die Lifte nur schwach ausgelastet. Nein, es sind
tagtäglich tausende staunende Urlauber, die
einmal von oben einen imposanten Blick auf die
pulsierende Stadt, das blaue Meer und über die
endlose Weite der Wüste haben möchten. Das
preiswerteste Lift-Ticket bis zum 124. Stockwerk
– 456 Meter – ist im Vorverkauf für 36 Euro zu
haben. Besonders beliebt ist der Zeitpunkt des
Sonnenuntergangs.
Gäste, die auf einer der Außenterrassen
Nerven
kitzel erleben möchten, fahren in die
148. Etage und genießen zum Ticketpreis ab
107 Euro ein 360-Grad-Panorama in 556 Metern
über die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese
Höhenluft-Erlebnisse sind ständig ausgebucht.
Kreuzfahrtenanbieter sowie Flug-Voyageure und
Selfie-Freaks nutzen gerne als Highlight ihrer
Orient-Reise genau diesen Event im Burj Khalifa.

Er hat sich die über 620 Meter hohen bewohnbaren Stockwerke als persönlichen Wohnraum
inklusive einer eigenen Moschee vorbehalten.
Insgesamt hat der Turm 163 nutzbare Etagen,
davon werden 49 als Büros genutzt. Das oberste Technikgeschoss befindet sich in 589 Meter
Höhe. 900 Appartements können von Anlegern
erworben werden, weitere 144 Luxuswohnungen befinden sich im Besitz der Armani Spa
Group. Insgesamt 57 Aufzüge bringen die Passanten mit einem Tempo von 36 km/h in weniger als einer Minute vom Erdgeschoss bis zur
163. Etage auf 621 Meter Höhe.

Nun möchte ich den nächsten Superlativ präsentieren. Es sind das Armani-Luxushotel, die
Armani-Suits und die Armani-Residenzen in den
Etagen 1 bis 39 des Burj Khalifa. Wie kam Signor Armani zu dem Zuschlag? Giorgio Armani,
87 Jahre, Modedesigner und mehrfacher Milliardär, gilt als einer der größten Modemacher
des 20. Jahrhunderts. Ihn verbindet eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit der EmaarBuilding Group, Dubai. Giorgio Armani steht für
schlichte Eleganz, er ist detailbesessen, kompro-

Befreundet: der Besitzer und Giorgio Armani

Auch für Touristen: Der Ausblick bei Sonnenuntergang

Das Armani-Luxushotel
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misslos und lebt asketisch. In zwei Besprechungen erlebte ich ihn als Mann mit schlichtem Outfit: Pullover oder T-Shirt in blau oder schwarz,
klar und schnörkellos denkend und fordernd.
Als Betreiber dieser Luxusanlage hat er bis aufs
i-Tüpfelchen seine Ideen in der Raumgestaltung
umgesetzt. Keinerlei Opulenz, nichts Pompöses,
sondern alles geradlinige Eleganz mit hochwertigsten und nachhaltig zertifizierten Ausstattungen und Produkten. Genau all dieses wünschte
sich der Besitzer des Burj Khalifa. Luxuriöse –
einheitliche Unternehmensidentität.
Die Hotelzimmer im Armani-Hotel Dubai
sind in acht Kategorien aufgeteilt. Vom 45 qm
großen Deluxe Zimmer bis zur 150 qm großen
Ambassador Suite plus Balkon gibt es zum Preis
ab 690  Euro pro Nacht ohne Frühstück bis zu
7.490  Euro pro Nacht incl. Frühstück für jeden
Geschmack und jedes Portemonnaie ein buchstäbliches Traumerlebnis.
In fünf Restaurants, die allesamt mit Spitzenköchen besetzt sind, wird den Gourmet-Liebhabern aus aller Welt kulinarische Exzellenz mit
personalisiertem Service geboten.

Wie kommt der Burj Khalifa zu
seinem Namen?
Bis 2009 hieß das Bauvorhaben Burj Dubai.
Als die weltweite Finanzkrise einsetzte, ging
dem Investor das Geld aus. Daraufhin sprang
der Präsident vom Nachbaremirat Abu Dhabi
Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan mit einer
Finanzspritze in Milliardenhöhe ein. Seine Gegenforderung, „der Turm trägt meinen Namen“,
musste akzeptiert werden.

Ich werde schon mal gefragt, ob
ich dort mit meiner Frau Urlaub
verbringen möchte
Meine Meinung dazu: Nein. Das Emirat Dubai ist ein Stadtstaat, in dem alle Wünsche erfüllt werden können. Ein Urlaubsparadies, das
wunschlos und genau damit nicht glücklich
macht. In den weltweit größten glamourösen
Shopping-Malls in Dubai sind alle namhaften
Markennamen, die für Mode, Schmuck, Genuss,
Exotik und Unterhaltung stehen, vertreten. An
Bankautomaten erwirbt man nicht nur Geld,
sondern auch Feingold bis zum Wert einer Unze.
Und alle bedeutenden Kulturdenkmale, angefangen bei den Gizeh-Pyramiden bis hin zu den
Blumengärten, sind wie ein riesiges Minimundus, als Plagiate für Erwachsene nachgebildet.
Urlaubern, welche noch etwas ursprüngliche
arabische Kultur erleben möchten, empfehle ich
den Nachbarstaat, das Sultanat Oman, und dort
dessen Hauptstadt Mascat.
Und außerdem kann die Temperatur zur Qual
werden. Mehr als 50 Grad Außentemperatur und
auf 22 Grad heruntergekühlte Innenräume, fördern sicher kein Wohlbefinden und Gesundheit.
Ich kam nach jeder Middle-East-Reise mit einer
heftigen, langanhaltenden Erkältung heim.
> Josef Scheller

Doppelzimmer mit Bad: Deluxe auf 45 qm
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Wer oder was ist Alzheimer?
Alois Alzheimer, so hieß der Mann, der die Ursachen fand für eine Krankheit,
über die man bis dahin nichts Genaueres wusste, die man unter dem weiten
Begriff Vergesslichkeit oder Altersirrsinn einordnete.

A

lois Alzheimer wurde 1864 geboren in einem kleinen Ort in Bayern. Nach dem Medizinstudium arbeitete er an einer Heilanstalt für
Geisteskranke und Epileptiker. Später richtete er
in München ein Labor für Gehirnforschung ein
und bekam 1912 den lang ersehnten Lehrstuhl
für Psychiatrie in Breslau. Er starb mit 51 Jahren
an Nierenversagen.
Alzheimer hatte eine Patientin, die zunehmend
verwirrt und vergesslich wurde und schließlich
nicht einmal ihren Namen wusste. Sie starb in
völliger Umnachtung. Ihr Schicksal ließ Alzheimer nicht los. Er unterzog ihr Gehirn vielen Untersuchungen und fand ungewöhnliche Abweichungen von der Norm: Eiweißablagerungen,
die die Nervenzellen verklebten. Faserähnliche
Bündel hatten sich im Gehirn der Verstorbenen
ausgebreitet und waren vermutlich die Ursache
für den geistigen Verfall der Frau. Nie zuvor hatte ein Mediziner etwas Ähnliches festgestellt.

Eigenartige Erkrankung der
Gehirnrinde
Alzheimer veröffentlichte seine Erkenntnisse in einer Schrift mit dem Titel „Eigenartige
Erkrankung der Gehirnrinde“. Bei einem Ärztekongress berichtete er 1906 über seine Entdeckung. Das Thema fand wenig Interesse. Nur
der bekannte Psychiater Emil Kraepelin, Weggefährte des jungen Alzheimer, nahm die Erkenntnisse auf in ein Lehrbuch für angehende Ärzte.
Er gab der Krankheit den Namen ihres Entdeckers: „Alzheimer“. Erst um 1960 fanden seine
Forschungsergebnisse unter den Medizinern

Beachtung. Man erkannte, welche Bedeutung
seine Entdeckung hatte. Die Veränderungen, die
Alzheimer im Gehirn seiner Patientin feststellte,
sind noch heute maßgeblich in der Diagnose der
Alzheimer Demenz.

Inzwischen forschen Wissenschaftler weltweit intensiv an der
Alzheimer Krankheit
Menschen werden immer älter, und mit zunehmendem Alter tritt diese spezielle Demenz
immer häufiger auf. Die Krankheit, kurz „Alzheimer“ genannt, geht auch an Menschen mit großen Namen nicht vorbei. Es erkrankten, um nur
einige zu nennen: der Präsident der USA Ronald
Reagan, die eiserne Lady Margaret Thatcher,
der Intellektuelle Walter Jens, der Violinvirtuose
Helmut Zacharias, der Fußballer Rudi Assauer
und berühmte Schauspieler wie Charlton Heston, Karlheinz Böhm und Harald Juhnke.
Noch ist die Krankheit nicht heilbar. Aber es
gibt Möglichkeiten, den Verlauf zu verlangsamen. Das Gehirn braucht Reize, um leistungsfähig zu bleiben. Mediziner empfehlen deshalb,
das Gedächtnis zu trainieren, soziale Kontakte
zu pflegen, viel Bewegung und eine gesunde
Lebensweise. Die Suche nach wirkungsvollen
Mitteln gegen die Alzheimer Krankheit hat in
medizinischen Labors hohe Priorität. Es ist anzunehmen, dass es der Wissenschaft in absehbarer
Zeit gelingen wird, geeignete Medikamente zur
Heilung zu finden.
> Ingeborg Schoneberg
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Vom Moin
zum Servus!
Radwandern ist populär. Annähernd
fünf Millionen Deutsche treten jedes
Jahr in ihrem Urlaub begeistert in
die Pedale. Eine davon war ich.

J

unge Menschen fahren mit dem Rad durch
die Welt; diese Herausforderung traute ich
mir nicht zu. Aber einmal durch Deutschland
fahren, das konnte ich mir vorstellen. Und so
habe ich mir diese Tour zum Einstieg in meinen
Ruhestand geschenkt!
Gefunden habe ich eine Route von Flensburg
nach Füssen, die ein Übermaß an landschaftlicher Vielfalt, kulturellem Erlebniswert und
sportlicher Herausforderung versprach. Am Laptop, auf dem Sofa sitzend, habe ich diese „5-FTour“ mit Freu(n)den geplant. Ich habe sie so
genannt, weil ich von Füssen nach Flensburg an
Flüssen mit Freiheit und Freu(n)den gefahren
bin. Von Nord nach Süd wollte ich fahren, denn
der Wind kommt selten aus dem Süden. Und ich
wollte in das wunderschöne Alpenpanorama hineinfahren.

Am 26. April 2022, meinem 63.
Geburtstag, trat ich in Flensburg
in die Pedale
Die Sonne immer im Blick, durchradelte ich
die aufblühende farbenfrohe Natur. Morgens gaben mir die zwitschernden Vögel ein fröhliches
Konzert. Von Flensburg bis Hamburg bin ich auf
dem Ochsenweg gefahren. Manchmal kam ich
mir selbst wie ein Ochse vor, denn entweder war
kein Hinweisschild da oder sie waren verdreht.
Zum Glück waren immer wieder nette Menschen zur Stelle, um mir den Weg zu zeigen. In
Rendsburg schwebte ich über den Nord-Ostsee-
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Kanal und in Wedel hat mich die Elbfähre ins
Alte Land gebracht. Farbenfroh blühende Obstbäume säumten meinen Weg. In Bremen streichelte ich die Fesseln des Esels. Ob die Bremer
Stadtmusikanten an der Weser entlang reisten,
ist unbekannt. Mir jedoch sind nun besondere Kleinode mit bunten Ziegeln, windschiefen
Fachwerkbauten und Gutshöfe aus der Weserrenaissance bekannt. Goldgelbe, duftende Rapsfelder, soweit das Auge reicht, säumten meinen
Weg entlang der Weser.

Meine Sitzbeinhöcker sagten mir
nach sieben Tagen, ich solle ruhen
Also bin ich in Bücken – dort wo in einer Kirche der Teufel unter der Kanzel steht – einen Tag
nur gelaufen. Dafür war mir mein Körper sehr
dankbar. Mit dem Zug holte ich meinen geplanten Streckenverlauf wieder ein. Die nächste Station war Hameln. Dort gibt es vergoldete Ratten
und eine historische Altstadt. Entlang der Weser
schlängelte ich mich durch die Hügel und traf
auf die Stadt, in der Münchhausen seine Lügengeschichten erzählt hat. Die Weserseiten wechselte ich immer mal wieder mit einer kleinen
Fähre. An Hann. Münden, wo aus „dem Kuss“
der Werra und Fulda die Weser entsteht, konnte
ich mich gar nicht satt sehen. Es hat eine historische Altstadt mit 700 Fachwerkhäusern. Alexander von Humboldt sprach über Hann. Münden
als „eine der sieben schönsten Städte der Welt“.
Nun wurde die Werra mein Wegbegleiter
zwischen Thüringen und Hessen. Auf einmal
war ich im Land der weißen Berge (Abfallhalden des Kalibergbaues), die im Sonnenschein
wie Diamanten funkelten. Dann stand ich mit
meiner Karte und dem Navi ratlos in Merkers.
Zum Glück nahte Rettung: der ortskundige
Bernhard kam auf seinem Rad daher gefahren.
Bad Salzungen war auch sein Ziel und so radelten wir gemeinsam dorthin. Ganz nah an der
Werra, erreichte ich Meiningen, eine Stadt, die
viele Blickfänge bereithielt – sogar mit Staatstheater und einem Englischen Garten.

Flensburg

Rendsburg

Wedel
Hamburg
Bremen

Hameln

Hann. Münden

Bad Salzungen

Schweinfurt

Rothenburg
ob der Tauber
Dinkelsbühl

Augsburg

Pfaffenwinkel
Füssen
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Schon war ich
in Bayern, meinem achten Bundesland auf dieser
Tour, und am Main,
einem
weiteren
Fluss, gelandet. Bei
Schweinfurt und
Ochsenfurt
war
der Main früher
nicht so tief, deshalb wurden dort
die Tiere durchgetrieben. Der Südwind im Maintal ließ mich hier
länger verweilen. Weinberge mit den aufblühenden kurzen Reben und anheimelnde kleine
Weinorte säumten meinen Weg.

Die Romantische Straße – der
letzte Abschnitt meiner Reise
Ich fuhr den ausgezeichneten Radweg, beginnend an der Tauber mit den Touristenmagneten
Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl.
Die Schönheiten des Mittelalters sind hier erhalten geblieben und ich habe sie sehr genossen. Viele prachtvolle Türme konnte ich durchfahren. Mit Augsburg gelangte ich in meine
zweite Großstadt auf dieser Reise. Hier war ich
mit all den Straßenbahnen, Autos, Ampeln und
dem Suchen nach der Jugendherberge schon
fast überfordert. In Augsburg war sehr viel los,
da das Sozialprojekt „Fuggerei“ seinen 500. Geburtstag feierte.
Auf der Zielgeraden waren der Lech und seine Staustufen an meiner Seite. Hier war es
wieder sehr ursprünglich, es gab viele Wiesen,
die mit kleinen Traktoren gemäht wurden. Die
Orte hatten jetzt den Zusatz „Markt“. Die Höhe
der Hügel nahm zu und als ich eine Anhöhe in
Pfaffenwinkel hochgestrampelt war, konnte ich
endlich auf das Alpenpanorama blicken. Gigantisch! Bei der Weiterfahrt konnte ich mich nicht
satt sehen an diesem Naturschauspiel. Ich durf-

te es die nächsten fünf Tage genießen. Bei einer
Steigung von 20 Prozent und einem Pulsschlag
von über 135 blieb mir nichts anderes übrig, als
mein Rad den Berg hochzuschieben. Der hohe
Pulsschlag blieb allerdings ebenso auch bei der
Runterfahrt; denn da hatte ich eine Geschwindigkeit von 35 km/h. Gesund und munter, fuhr
ich am 19. Mai 2022 mit Blick auf Schloss Neuschwanstein – und nicht ohne Stolz – ganz nach
Plan in 24 Tagen Sonnenschein und 1.355 geradelten Kilometern in Füssen ein.
Die Menschen waren oft erstaunt, eine Frau
alleine unterwegs mit Rad ohne Motor zu sehen.
Sie zollten mir Respekt. Ich kam unterwegs oft
mit anderen Radfahrern ins Gespräch. Und da
ich viel in Jugendherbergen und kleinen Pensionen übernachtet habe, kam ich als Alleinreisende auch bei den Mahlzeiten mit den Inhabern
und Gästen ins Gespräch. Viel hörte ich über
die Sorgen und Nöte in der Gastronomie. In einem bayrischen Biergarten bin ich spontan als
Bedienung eingesprungen. Der Wirt wollte mich
gleich dabehalten.
Viele der Begegnungen haben mir Gedankenanstöße gegeben und mich bereichert. Ich fühlte
mich nicht alleine, sondern ganz mit mir im Einklang.
Dankbar, dass ich mir meinen Wunsch erfüllen konnte, habe ich auf meiner Tour für den
Verein „Herzenswünsche e.V.“ Geld gesammelt.
Für mich habe ich 100 Euro als maximale Tagesausgaben eingeplant. Alles, was ich davon
nicht ausgegeben habe, habe ich gespendet,
und so konnte ich an „Herzenswünsche“ genau
1.070,27 Euro überweisen.
Alle guten Mächte waren auf meiner Seite gewesen. Ein Füllhorn an Erinnerungen ist mir geblieben. Das ist mein schönstes Geschenk. Nun
liege ich wieder Zuhause auf meinem Kopfkissen. Das hat mir echt gefehlt.
> Ulrike Kettrup
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Haben Sie’s
gewusst?
In der Residenz gibt es eine Sauna.
Als langjährige Sauna-Gängerin bin
ich darüber hocherfreut.

D

ie Sauna befindet sich im Bereich des Bewegungsbades und bietet sich bescheiden im
Hintergrund an. In den Umkleideräumen lässt es
sich gut auf den Saunagang „vorbereiten“, sprich
entkleiden. Im Bademantel erreiche ich die Sauna-Anlage, den Saunaraum mit Aufgusseimer,
eine Dusche und den Freiraum mit Liegen, Tisch
und Stühlen. Alles ist klein und fein. 2,20 mal
drei Meter ist der Saunaraum groß. Das helle
Kiefernholz wirkt einladend. Ausgestattet ist der
Raum mit vier Bänken in unterschiedlichen Höhen. Vier bis acht Personen können gleichzeitig
schwitzen.
Bevor der Saunavorgang losgeht, sollten alle
Metallteile und Schmuck abgelegt werden, da
sie zu heiß werden könnten. Die Bio-Sauna ist
auf 60°C geheizt, danach lässt sich die Hitze
steigern. Mir persönlich gefallen 80°C gut. Bei
noch höheren Temperaturen bekommt die Sauna sogar einen neuen Namen; dann heißt sie
nämlich Fitness-Sauna.
Um den durch das Schwitzen eingetretenen
Wasserverlust auszugleichen, sollte die Flüssigkeitsaufnahme schon im Saunabereich beginnen. In der Sonne im Freibereich sitzend, mutiert mein Glas Wasser fast schon zu Sekt, eine
Vorstellung, die den Saunagenuss sogar noch
verstärkt.

Ein Saunavorgang sieht wie
folgt aus:
• 8–15 Minuten Schwitzen in der Saunakabine
• Kaltes Abduschen des Schweißes
• 15 Minuten Abkühlung an der frischen
Luft
• 15 Minuten Ausruhen auf den dafür bereitstehenden Liegen oder Stühlen
• Die einzelnen Phasen zwei- bis dreimal
wiederholen

Zur Saunakultur
Die Sauna dient der körperlichen Erbauung,
der Körperreinigung und der Verbesserung des
Wohlbefindens. Sie ist gut für Herz, Haut und
Abwehrkräfte. Beim Saunagang – während der
Schwitzphase – erhöht sich die Körpertemperatur bis zu 39°C. Das ist sozusagen wie künstliches
Fieber. Durch die Abfolge von Hitze und das anschließende Kaltbad entspannt die Muskulatur,
werden Kreislauf, Stoffwechsel, Immunsystem
und Atmung angeregt. Dies alles wirkt sich auf
das subjektive Wohlbefinden aus. Nichts spricht
also dagegen, auch für Sie, liebe Leserinnen und
Leser, die Sauna zu nutzen. Es sei denn, Ihr Arzt
des Vertrauens rät davon ab. Vor der Nutzung
sollten Sie unbedingt mit ihm sprechen.
> Jutta Kleine-Doepke

HINWEIS
Zur Benutzung der Sauna sind einige Hinweise zu beachten, die mit der Rezeption abgesprochen werden müssen:
Zum Beispiel muss bekannt gemacht werden, wie viele Personen von wann bis wann die Sauna aufsuchen möchten.
Sie wird dann – allerdings nur an bestimmten Wochentagen – nach verbindlicher Anmeldung entsprechend aufgeheizt. Es empfiehlt sich, die Sauna zu Zweit oder zu Dritt aufzusuchen. Das ist sicherer und auch energieeffizienter
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Helgoland – Nordseeinsel mit
drei Ländern und zwei Meeren

N

aturgewalten hatten 1720 die Trennung
der Insel verursacht. Am 18. April 1947
befanden sich die Insulaner auf dem Festland.
Sie mussten mit ansehen, wie die Briten 6700
Tonnen Munition sprengten – das war die Aktion „Big Ben“. Ihre Insel sollte von der Landkarte
verschwinden. Doch Helgoland ist stark. Die Insel – einschließlich des umfangreichen Bunkersystems – und die Düne haben überlebt.
Helgoland besteht nach der Sprengung aus einem flachen Unterland, dem mittleren Teil mit
dem Krankenhaus und dem hoch gelegenen Teil,
der mit dem Fahrstuhl oder über 184 Stufen gut
zu erreichen ist. Das sind die drei Länder: Unter-, Mittel- und Oberland. Die zwei Meere sind
die Nordsee mit dem Dünenverkehr zwischen
den beiden Inseln. Die Börte-Boote gehören zum

Kulturerbe der UNESCO. Und das ganzjährig
geöffnete Schwimmbad mit dem sauberen, warmen Meerwasser.

Helgoland heute
Deutschlands einzige Hochseeinsel, über 60 Kilometer vom Festland entfernt, ragt circa 60 Meter
aus dem Meer. Von weitem ist das Wahrzeichen
der Insel, die „lange Anna“ (ein freistehender Felsen), zu erkennen. 170 Hektar ist die Insel groß
und die Düne 0,79 Kubikmeter. Etwa 1400 Insulaner leben hier. Circa 350.000 Gäste besuchen
dieses einzigartige Naturdenkmal jährlich. Dafür
stehen 2.800 Gästebetten zur Verfügung. In den
letzten Jahren kamen etwa 4.500 Gäste täglich.
Heute sollten es nicht mehr als 1.500 sein.
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Irgendwo ins Grüne Meer
hat ein Gott mit leichtem Pinsel
lächelnd, wie von ungefähr,
einen Fleck getupft: die Insel.
Und dann hat er, gut gelaunt,
Menschen diesen Fels gegeben
und den Menschen zugeraunt:
liebt die Welt und liebt das Leben!
James Krüs, geboren auf Helgoland

Was macht den Reiz der Insel aus?
Es ist ein besonderes Gemisch von Natur und
Geschäft. Das milde Hochseeklima hat Helgoland zu einem Kurort und Heilbad gemacht. Die
Parkinson Erkrankung kann hier behandelt werden. Ein Zusammenspiel aus Pollenarmut, Jod
und Sauerstoff scheint die Linderung der Krankheit zu begünstigen.
Für die vielen Tagesgäste ist das Naturerlebnis
eine angenehme Beigabe. Wichtiger aber noch
ist für sie der zollfreie Einkauf von Alkohol, Zigaretten, Parfümerie, Mode, Uhren und Schmuck.
Für die Zusammenstellung dieses „Warenkorbes“
gibt es strenge Zollbestimmungen. Hinzu kommt
eine kulinarische Besonderheit, das „Knieperessen“. Aus den Scheren des Taschenkrebses wird
das „Fleisch“ herausgeholt und mit verschiedenen Soßen und Toast angerichtet. Zu diesem
Genuss braucht man Muße: auch darf der Eiergrog nicht fehlen. Dann sind die Tagesgäste aber
schon auf ihren Schiffen und Katamaran auf dem
Rückweg. Wie auf allen Inseln üblich, müssen die
Waren täglich per Frachtschiff angeliefert werden. Bei zu heftigem Seegang und Sturm bleibt
die Lieferung aus. Auch der Flugverkehr wird auf
der Düne eingestellt.

Die Naturbesonderheiten
Helgolands
Helgoland ist eine Oase der Ruhe: kein Autoverkehr, keine Fahrräder. Die Feuerwehr und
der Krankenwagen fahren geräuschlos zu ihren
Einsätzen. Diese Ruhe erlebt der Besucher aber
nur, wenn er auf dem Inselkomplex übernachtet.
Das ist in den reichlich angebotenen Gästebetten
auf der Hauptinsel möglich, aber auch auf der
Düne in kleinen Ferienhäusern, dem Dünendorf,
auf dem Campingplatz, im Wickelhouses und sogar im Strandkorb.
Eine Vielzahl verschiedener Tier- und Pflanzenarten sind auf der Insel zu beobachten. Der gelb
blühende Klippenkohl erfreut die Besucher. Gut
erkennen lässt sich das unterschiedliche Verhalten der Seehunde und Robben, denen man auf
der Düne am Meeresstrand begegnet. Helgoland
ist der einzige Vogelfelsen Deutschlands. Die Vogelwarte registriert die Vogelarten und -züge. Das
Geschehen am Lummenfelsen, wenn die Jungen
springen, zieht im Juni viele Besucher an.
Mit viel Freude habe ich die Insel seit circa 50
Jahren zigmal besucht und voll Trauer die häufigen Felsabbrüche manchmal vor Ort mit erlebt.
Der letzte Abbruch ist im April diesen Jahres
erfolgt. Materiell ist die Insel derzeit gut aufgestellt. Ursachen sind die Erlöse aus den vielen
Windrädern vor der Insel.
> Jutta Kleine Doepke
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Helles Licht und
Schwarze Löcher
A

m 10. April 2019 jagte eine Sensationsmeldung um den Globus: Heino Falcke und sein
Astrophysikerteam präsentierten das erste Bild
eines „Schwarzen Loches“. Das Science Magazin
erklärte das als „einen Wendepunkt in der Astronomie und als Wissenschaftsdurchbruch des
Jahres“. He! Schwarzes Loch? Schwarze Löcher
kann man doch nicht fotografieren! Das Weltall
ist schwarz-dunkel, totale Nacht! Und dann ein
Schwarzes Loch im Weltall entdecken?
Heino Falcke erläutert in seinem Buch „Licht
im Dunkeln“, wie die Entdeckung gelang und wie
man zum ersten Mal den Nachweis eines Schwarzen Loches führte. Welche Wege dazu geführt
haben, beschreibt er in seinem Buch präzise und
einigermaßen laienverständlich. So führen seine
Erklärungen über die Milchstraße und ihre Sterne,
tote Sterne und Schwarze Löcher, Galaxien, Quasare und den Urknall zu Einsteins Relativitätstheorie. Das Maß aller Dinge im Weltall und auf der
Erde ist das Licht. Gott erschuf als erstes das Licht:
der erste Tag der Schöpfungsgeschichte. Das Universum besteht aus Licht und Materie. Unsere
Sonne ist das hellste Licht am Himmel. Die Größe unseres Sonnensystems ist Maßstab des Universums. Die Entfernungen messen wir in Lichtsekunden zum Mond, in Lichtminuten zur Sonne
und in Lichtstunden zu den äußeren Planeten.
Einsteins berühmte Formel E = mc2 bedeutet Energie (E) ist Masse (m) mal Lichtgeschwindigkeit (c) zum Quadrat. Danach ist jede Masse
auch gleichzeitig Energie, jede Energie ist auch
Masse. Wenn nach der Einsteinschen Theorie
die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, dann muss
es etwas geben, was stärker ist als das Licht: die
bisher unbekannte Dunkle Materie.

Aufbruch in andere Welten

Was ist die Dunkle Materie?
Sie ist eine Form von Materie, die nicht direkt
sichtbar ist, aber über die Gravitation (Schwerkraft) wechselwirkt. Ihre Existenz wird im Standardmodell der Kosmologie angenommen, weil
nur so die Bewegung der sichtbaren Materie erklärt werden kann, insbesondere die Geschwindigkeit, mit der sichtbare Sterne das Zentrum
ihrer Galaxie umkreisen. Die Natur der Dunklen
Materie ist eine wichtige offene Frage der Kosmologie.
Also machte sich das Forscherteam auf die
Suche nach dieser Dunklen Materie. Da half ihnen natürlich nicht ein einzelnes Radioteleskop,
sondern ein Zusammenschluss von acht RadioSternwarten auf vier Kontinenten zu einer Art
Superteleskop, dem „Event Horizon Telescope
(EHT)“. Der Name EHT – Ergebnishorizont-Teleskop – bezieht sich auf die Fähigkeit, optisch
bis zum Ereignishorizont eines Schwarzen Loches vorzudringen, jener Grenze also, hinter der
nicht einmal das Licht der Schwerkraft entkommen kann und ab der das Loch daher schwarz
erscheint.
Die Radioteleskope wurden alle gleichzeitig sekundengenau geschaltet und auf eine bestimmte Galaxie ausgerichtet. Sie haben das
erste Bild der unmittelbaren Umgebung eines
Schwarzen Loches vorgestellt: ein leuchtender
Ring mit einem dunklen Zentrum. Es handelt
sich um das große massereiche Schwarze Loch
im Zentrum der rund 55 Millionen Lichtjahre
entfernten Galaxie „M87“. Das kann man nicht
so einfach fotografieren. Sie haben mit ihren Radio-Teleskopen die einzelnen unterschiedlichen
Wellenlängen und Radiowellen empfangen, hier
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Fotos: Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration (Wikimedia-VRTS)

RUNDSCHAU 3/2022 > AUSbliCk

Sagittarius A

Galaxie M87

auf der Erde umgewandelt und zu einem Bild
zusammengefügt. Die Bezeichnung „M“ mit einer anschließenden Ziffer ist ein Verzeichnis von
astronomischen Objekten wie Galaxien, Sternenhaufen und Nebel des französischen Astronomen Charles Messier (1730 – 1817).

Technisch besonders schwierig war die Aufnahme auch deswegen, weil ständig Gaswolken
und leuchtende Materie eine Aufnahme von Sagittarius A erheblich behinderten. Anton Zensus
vom Max-Planck-Institut erläuterte hierzu: „Die
Strahlung des Schwarzen Lochs von M87 ist über
Stunden hinweg konstant. Das Objekt im galaktischen Raum dagegen verändert sich schon im
Verlauf weniger Minuten.“

Und damit nicht genug! Erstmals ist Astronomen eine Aufnahme eines Schwarzen Loches im
Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, gelungen. Das am 12. Mai 2022 vorgestellte Bild
zeigt die Umgebung eines supermassereichen
Schwarzen Lochs, denn das Objekt selbst ist
von Natur aus unsichtbar. Wiederum ermöglicht
wurden diese Aufnahmen aus Beobachtungen
mit dem EHT. Das Bild des Massemonsters im
Herzen unserer Galaxie zeigt eine dunkle Region
umgeben von einer hellen ringförmigen Struktur. Maßgeblich beteiligt am EHT ist das MaxPlanck-Institut für Radioastronomie in Bonn.
„Das Bild von Sagittarius A* – so der Name
des Schwarzen Lochs – sei in guter Übereinstimmung mit den Vorhersagen der Allgemeinen
Relativitätstheorie Albert Einsteins (Endlichkeit
der Lichtgeschwindigkeit – Anmerkung des Verfassers) für ein Schwarzes Loch mit der 4-millionenfachen Masse unserer Sonne. Das Loch rotiere vermutlich“, so berichten sie.
* Sagittarius A eine Region im Sternbild Schütze ist eine Quelle
von Radiowellen im Zentrum der Milchstraße und etwa 27.000
Lichtjahre von der Erde entfernt.

Astronomen nehmen an, dass sich im Zentrum der meisten Galaxien ein Schwarzes Loch
befindet. Aufgrund ihrer extremen Masse lassen
Schwarze Löcher noch nicht einmal das Licht
entkommen, dadurch sind sie praktisch unsichtbar. Allerdings heizt sich die sie umgebende Materie, bevor sie in ein Schwarzes Loch gezogen
wird, extrem stark auf und strahlt dann hell. Das
charakteristische Leuchten ist in den Aufnahmen
rötlich dargestellt.
Der deutsche Reinhard Genzel hat für seine
Arbeit zur Erforschung des Schwarzen Loches in
unserer Milchstraße 2020 den Physik-Nobelpreis
erhalten.
> Günter Kassebeer
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Aber, „Scheen war es doch“
In seiner „Lyrischen Hausapotheke“ berichtet Erich Kästner
(1899 – 1974) von einer ganz besonderen Theater-Aufführung.

D

as Toggenburger Stadttheater will seinen Besuchern etwas Besonderes bieten
und setzt Shakespeares Hamlet auf den Spielplan. Damit beginnt die wunderbar erfundene
Geschichte um den alkoholisierten Darsteller
Gustav Renner, der den Geist von Hamlets Vater spielen soll, und um seinen unglaublichen
Erfolg. Und um das Städtchen Toggenburg und
sein Theater, die ebenfalls von Kästner erfunden
wurden.
Die Verse über Hamlets Geist fand ich, als ich
nach etwas Aufheiterndem suchte. Ich entdeckte die „Lyrische Hausapotheke“; eine Sammlung
von verschiedensten Gedichten; darunter auch
„Hamlets Geist“:
Gustav Renner war bestimmt
die beste Kraft am Toggenburger Stadttheater.
Alle kannten seine weiße Weste,
alle kannten ihn als Heldenvater.
Alle lobten ihn, sogar die Kenner,
und die Damen fanden ihn sogar noch schlank.
Schade war nur, dass sich Gustav Renner,
wenn er Geld besaß, enorm betrank.
Eines Abends, als man Hamlet gab,
spielte er den Geist von Hamlets Vater.
Ach, er kam betrunken aus dem Grab,
und was man nur Dummes tun kann, tat er.

Hamlet war aufs äußerste bestürzt,
denn der Geist fiel gänzlich aus der Rolle,
und die Szene wurde abgekürzt.
Renner fragte, was man von ihm wolle?
Man versuchte hinter den Kulissen
ihn von seinem Rausche zu befrei´n,
legte ihn lang hin und gab ihm Kissen,
und dabei schlief Gustav Renner ein.
Die Kollegen spielten nun exakt,
weil er schlief und sie nicht länger störte.
Doch er kam! Und zwar im nächsten Akt,
wo er absolut nicht hingehörte.
Seiner Gattin trat er auf den Fuß,
seinem Sohn zerbrach er das Florett,
und er tanzte mit Ophelia Blues,
und den König schmiss er ins Parkett.
Alle zitterten und rissen aus,
doch dem Publikum war das egal;
so etwas von donnerndem Applaus
gab’s in Toggenburg zum ersten Mal.
Und die meisten Toggenburger fanden:
Endlich hätten sie das Stück verstanden.
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Und die Hausapotheke erschien in einer
Zeit, die für Kästner sehr schwierig war. Das
Buch wurde erstmalig 1936 in der Schweiz
veröffentlich im Atrium -Verlag. Kästner hatte
seit dem Frühjahr 1933 Schreibverbot in NSDeutschland, es durfte in keinem deutschen
Verlag mehr ein Werk von ihm erscheinen. Im
gleichen Jahr fand auf dem Berliner Opernplatz eine öffentliche Bücherverbrennung
statt. Auch Kästners Bücher wurden in die
Flammen geworfen. Er selbst hatte unerkannt
in der Menge der Zuschauer an diesem modernen Autodafé teilgenommen.
(Anmerkung: das Autodafé bezeichnet den
Flammentod der Ketzer unter der spanischen
Inquisition)
Schon in jungen Jahren war Erich Kästner
ein sehr bekannter Autor. 1928 erschien „Emil
und die Detektive“, 1929 „Pünktchen und Anton“, 1931 „Fabian“, um nur einige Werke aus
der Zeit vor 1933 zu nennen. Aber trotz aller
politischen Schwierigkeiten wollte Kästner
unbedingt in Deutschland bleiben, bis zum
bitteren Ende und dem neuen Anfang.
Wirklich bewundernswert ist es, wie er es
schaffte, bei allen Widrigkeiten seinen Humor
zu behalten. „Hamlets Geist“ verhalf ihm sogar zu einem kleinen Privat-Vergnügen: Warum heißt Toggenburgs erster Schauspieler
eigentlich Gustav? Was für ein Zufall!
Berlins bedeutendster Theaterchef ist damals nämlich auch ein Gustav, Gustaf Gründgens! Und dieser Gustav war kein „Alkohlic“,
kein Alkoholiker, sondern ein „Workoholic“,
ein Arbeitssüchtiger. Und genau dieser Gustav
wurde einer der ganz Großen in seinem Beruf.
Aber damit beginnt ein anderes Kapitel.

Wir bleiben bei Erich Kästner. Bei aller Problematik und Tragik, die in der damaligen Politik
und auch in Kästners Persönlichkeit begründet
sind:„Scheen war es doch“!
Und so freuen wir uns noch
heute an „Hamlets Geist“ und
an seinem Autor.
> Dr. Ursula Feldmann
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bEGNADET

Georg Philipp Telemann,
der vergessene Alleskönner
Zu seiner Zeit war er der berühmteste Komponist in Deutschland, berühmter
als seine Zeitgenossen Bach und Händel, und er hat mehr komponiert als die
beiden zusammen.

T

elemann wurde am 14. März 1681 in Magdeburg geboren. Schon der kleine Junge
ist verrückt nach Musik. Er übt sich auf jedem
erreichbaren Instrument, ob Geige, Cello, Flöte, Oboe, Klarinette, Klavier und Orgel, bis er es
spielen kann. Ein Virtuose wird er nicht. Er lernt
aber auch Dirigieren und Komponieren und er
braucht nur wenige Lehrer. Telemann ist weitgehend Autodidakt.

Die Mutter verbietet
ihm die Musik
Der Vater starb, als der Junge 4 Jahre alt war.
Der Mutter gefiel die Beschäftigung ihres Sohnes mit der Musik nicht und sie verbietet sie
ihm. Aber der Junge macht weiter, heimlich,
nachts. Mit zwölf Jahren hat er seine erste Oper
geschrieben, die auch aufgeführt wird. Die Mutter ist aufgebracht, nimmt ihm die Noten weg
und schickt ihn auf eine andere Schule. 1701
schreibt er sich in Leipzig für ein Jurastudium
ein. Er macht das, um dem Wunsch seiner Mutter zu genügen. Telemann interessiert sich aber
nur für die Musik.
Der geniale Musiker ist überall gefragt. Er ist
erst 21 Jahre alt, da gründet er in Leipzig das
Collegium Musicum, übernimmt die Leitung der
Leipziger Oper und ist auch noch Organist an

der neuen Kirche. Nach 4 Jahren wird er in Sorau Hofkapellmeister und nach weiteren 3 Jahren Konzertmeister in Eisenach. Mit 29 Jahren
geht er nach Frankfurt, wo man ihn zum Städtischen Musikdirektor ernannt hat. Er organisiert
das Orchester neu und tritt mit vielen Konzerten
an die Öffentlichkeit. 1721, mit 40 Jahren, wird
Telemann dann nach Hamburg gerufen, in die
Stadt, die damals die bedeutendste Musikstadt
in Deutschland war.
Als man ihn in Leipzig zum Thomaskantor
machen will, lehnt er die ehrenvolle Aufgabe ab.
Auch ein Angebot aus Petersburg will er nicht
annehmen. Die Hamburger wollen ihn unbedingt behalten und bieten ihm nicht nur ein höheres Gehalt, sondern auch noch eine größere
Wohnung. Da bleibt Telemann.
Der Musiker als kluger Geschäftsmann. Ab
1725 beginnt Telemann mit der Drucklegung
seiner Werke, zunächst auf Subskriptionsbasis.
Nach und nach errichtet er sehr geschickt ein
Vertriebsnetz ein mit Agenturen in allen großen Städten, das er später noch erweitert. Seine Musik und seine Kompositionen sind überall
gefragt. Er macht eine Musikzeitschrift: „Der
getreue Musikmeister“. Damit noch nicht genug: alle wollen ihn sehen und hören. Er gibt
neben vielen öffentlichen Konzerten auch noch
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Wohnzimmerkonzerte, die Eintrittskarten dazu
verkauft er persönlich. 1737 folgt er der Einladung eines Fan-Clubs in Paris. Dort wird er in
Konzerten mit der Wiedergabe zahlreicher seiner Werke geehrt. Telemann erhält vom französischen König ein Druckprivileg für 20 Jahre. Er
ist jetzt berühmt über alle Grenzen hinweg und
kann sich vor Aufträgen nicht retten.

Kein Glück mit der Familie
Privat läuft es für ihn allerdings nicht gut. 1709
heiratet er zum ersten Mal. Seine Frau stirbt nach
zwei Jahren im Kindbett. 5 Jahre später nimmt
Telemann die 16 Jahre alte Maria Katharina Textor zur Frau. Von seinen sechs Kindern erreicht
nur ein Sohn das Erwachsenenalter und stirbt
schon zu Lebzeiten des Vaters. Telemanns Frau
war spielsüchtig und gab das von ihrem Mann
verdiente Geld mit vollen Händen aus. So kam
es zu einem Riesenberg an Schulden. Telemann
konnte nur unter Schwierigkeiten alle Gläubiger zufrieden stellen. Die Ehe lag natürlich im
Argen. Es wird erzählt, Maria Katharina sei mit
einem schwedischen Offizier fortgegangen.
Singen ist das Fundament zur Musik. Telemann schrieb mit leichter Hand und komponierte, was immer gewünscht oder aktuell war. Er
komponierte vor allem Kirchenmusik, Kantaten,
Motetten, Messen und Oratorien. Er schrieb auch
Opern und Sinfonien und Werke wie die Wassermusik „Hamburger Ebb’ und Flut“ oder die Trauermusik für seinen toten Kanarienvogel, den die
Katze gefressen hatte. Beliebtes Werk von ihm

ist die „Tafelmusik“, reizvolle Kammermusik in
3 Bänden für höfische Feste im Stil zwischen Barock und Klassik. Telemann liebte die menschliche Stimme und fließende Melodien. Das Singen
hat ihm immer besonders am Herzen gelegen:
Singen ist das Fundament
zur Musik in allen Dingen.
Wer die Komposition ergreift,
muss in seinen Sätzen singen.
Wer auf Instrumenten spielt,
muss des Singens kundig sein.
Also präge man das Singen
jungen Leuten fleißig ein.
Telemann war nicht nur kreativ, er war auch
ungemein fleißig. Alleine 3.600 Kompositionen von ihm werden heute gezählt. Was hat er
sonst noch alles gemacht? Er war Musikdirektor,
Opernchef, Verleger, Veranstalter, Lehrer, und
dichten konnte er auch. Trotz gesundheitlicher
Probleme arbeitete Telemann bis an sein Ende.
Er starb mit 86 Jahren in Hamburg.
Nach seinem Tode wurde es einige Zeit still
um ihn. Heute ist das umfangreiche Werk des
genialen Musikers wieder in das Interesse der
Musikwelt gerückt. Großen Anteil an der internationalen Renaissance hatte Nikolaus Harnoncourt, der viele Werke Telemanns auf Tonträger
bannte.
> Ingeborg Schoneberg
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Felix oder ein anderer
Blick auf England
von Kate Moore

E

s war reiner Zufall, dass ich das Buch über
den Kater Felix gelesen habe, der übrigens
eine Katzen-Dame ist. Dieses Buch hat meine
Beziehung zu den Engländern relativiert. Ich
konnte mir bis dahin nicht wirklich vorstellen,
dass die etwas steifen und sehr zurückhaltenden
Briten auch so warmherzige und aufgeschlossene Menschen sind. England war für mich bisher
das Land der von mir sehr geschätzten Agatha
Christie. Aber: es war mir immer ein bisschen
fremd; es war für mich das Land der noblen Zurückhaltung und der Klassentrennung.
Kate Moore, englische Lektorin, bringt uns
den Alltag ihrer Landsleute nahe, besonders den
der sogenannten „kleinen Leute“. Wir lesen, wie
viel Liebe und Fürsorge eine kleine Katze erleben kann. Und da spielt auch die Hautfarbe keine Rolle, denn eine der wichtigsten Personen
des Buchs ist eine schwarze Afrikanerin mit goldenem Herzen: Angie. Wir lernen, wie die Arbeitsgemeinschaft eines Bahnhofs funktioniert
und wie ein sonst recht unnahbarer Mitarbeiter
sich plötzlich rührend um ein acht-wöchiges
Katzenbaby kümmert.
Er sorgt mit der Zeit dafür, dass die Katze als
„Mäusejägerin des Bahnhofs“ eine Aufgabe bekommt. Das bedeutet: Futter, Schlafplatz, Tierarzt und dazu eine Menge Streichel-Einheiten
und Liebe. Und als das Kätzchen erwachsen
wird, stellt sich heraus, dass es ein Gespür hat
für Menschen, die Hilfe brauchen. So ist Felix z.
B. bei der entsetzten Familie, die ihren wichtigen
Anschlusszug versäumt hat. Mit seinem Charme
beruhigt er den zornbebenden Familienvater

bUCHTiPP
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und zaubert ein Lächeln auf die angstvollen Gesichter der Kinder und ihrer Mutter. Am Ende
wird alles gut!
Man muss das lesen – und es wird einem
warm ums Herz. Und das sage ich, obwohl ich
eigentlich zu Katzen überhaupt kein Verhältnis
habe. 2015 richtete Mark Allan, ein Pendler, eine
Facebook-Seite ein für Felix. Im Mai 2016 wurde
die Katze fünf Jahre alt und erhielt Glückwünsche aus aller Welt, denn Felix hatte inzwischen
über 60 000 Fans in Amerika, Australien, Japan,
China, Niederlande, Kanada und Mexiko.
Das Buch ist 2017 in England bei Penguin
Books erschienen; die deutsche Erstausgabe
kam 2018 in den Handel im Verlag Knaur. Die
liebevolle Ausstattung, sogar mit drei Doppelseiten Photographien, macht das Buch noch lesenswerter, und es verdient in meinen Augen zu
Recht die Auszeichnung Spiegel-Bestseller.
Zudem gibt es noch einen zweiten Band, auch er
heißt Felix und das bedeutet: „Der Glückliche“.
> Dr. Ursula Feldmann

„Felix – Die bahnhofskatze“, kate Moore, 2018,
360 Seiten, knaur Tb,
iSbN: 978-3-426-78951-3
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FAST VERGESSENE WÖRTER

„Laube“
W

ann haben Sie, liebe Leserinnen und
Leser, das fast vergessene Wort das
letzte Mal gehört oder gar in einem Garten
mit vertrauten Menschen in einer Laube gesessen, Gespräche geführt oder sich mit Gesellschaftsspielen vergnügt?
Mich führt die Erinnerung in die Zeit vor
dem 2. Weltkrieg zurück. Hinter dem Elternhaus einer Freundin gab es einen – vor allem
in der warmen Jahreszeit geschätzten – Ort,
an dem die Erwachsenen wie die Kinder gerne
zusammensaßen und den Blick in den Garten
genossen. Mit dem Haus verbundene Terrassen, ob teilweise überdacht oder frei vor dem
Haus angelegt, gab es im Allgemeinen noch
nicht. Die Laube stand frei in der Nähe des
Hauses, konnte fast wie ein kleiner „Vorbau“
angesehen werden oder wie eine schützende
Hütte. Sie hatte wohl ihre Bezeichnung von
entsprechenden altdeutschen Wörtern für ein
aus Laub gefertigtes Schutzdach erhalten.
Gab es hinter dem Haus – wie in etlichen
Großstädten – umfangreiche Anbauten, also
keinen Platz für einen uns jetzt fast selbstverständlichen großen Garten, sondern nur, wie
etwa im Berlin der Vorkriegszeit den größeren Vorgarten, stand häufig da eine Laube als
kleiner „Vorbau“, der genannten Wortbedeutung entsprechend.
Seit wann hat man in Deutschland Lauben
in Gärten errichtet und nach welchem Vorbild? Man begann damit im 19. Jahrhundert
und lehnte sich stilistisch an die Kioske an, die
in England im 18. Jahrhundert in den Gärten

errichtet worden waren. Woraus bestand nun
dieses nach vorne offene grüne Gartenhäuschen? Meistens aus Buchsbaum oder ähnlichen Grünpflanzen, die dicht zueinander in
mehreren Reihen gesetzt und im Laufe der
Zeit fast miteinander verwachsen waren. In
regelmäßigen Abständen beschnitt man den
„Wildwuchs“. So entstanden schöne, fast
glatte Laubwände des Häuschens im Grünen,
das bald in Anlehnung an sein „Baumaterial“
Laube genannt wurde. Es bot Platz für einen
Tisch, Stühle und gewöhnlich eine Sitzbank,
so dass sich auch eine größere Gruppe da vergnügen konnte.
Dass von Anfang an die Laube im Garten,
die Gartenlaube, für erfreuliches menschliches Miteinander stand, mag die Herausgeber eines illustrierten Familienblattes in der
Mitte des 19. Jahrhunderts bewogen haben,
ihre Zeitschrift „Die Gartenlaube“ zu nennen.
Dieses erste große erfolgreiche Massenblatt
war bis 1945 im gesamten deutschen Sprachgebiet verbreitet. Nach dem Krieg ist es nicht
wieder erschienen.
Und so gehört auch sein Name, wie der der
Laube im Garten, zu den in unserer Zeit fast
vergessenen Wörtern. Es sei denn, Ihnen hat
sich einmal der Song von Willy Rose aus dem
Jahre 1920 eingeprägt:
„Komm in meine Liebeslaube,
in meinem Paradies,
denn in meiner Liebeslaube
träumt es sich so süß.“
> Maria Hürten
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Politiker und Staatsmänner und
ihre Erfindungen Benjamin Franklin (1706 – 1790)
B

enjamin Franklin war ein Amerikaner, der
verschiedene Berufe ausübte: Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann.
Er war einer der Gründerväter der Vereinigten
Staaten (USA), beteiligte sich am Entwurf der
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und war einer ihrer Unterzeichner. Während
der Amerikanischen Revolution vertrat er den
Staat als Diplomat in Frankreich. Er handelte den Allianzvertrag mit Frankreich und den
Frieden von Paris aus, der den amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg beendete. Außerdem beteiligte er sich an der Ausarbeitung der Amerikanischen Verfassung.
Sein Bestreben war stets auf das Allgemeinwohl gerichtet. Er gründete die ersten Freiwilligen Feuerwehren in Philadelphia und die erste
Leihbibliothek Amerikas. Sein Denkmal steht in
vielen Städten Amerikas, das größte in seiner
Heimatstadt Philadelphia mit einer Statuenhöhe
von neun Metern.

Als sei dies alles noch nicht genug, war er auch
noch Erfinder: Er konstruierte einen besonders
effektiven und raucharmen Holzofen; das damals sehr populäre Instrument der Glasharmonika und die Bifokalbrille. Das ist eine Brille,
deren Gläser so geschliffen sind, dass sie für
zwei Entfernungen (Nähe, Ferne) nutzbar sind.
Seine wohl bekannteste und berühmteste Erfindung ist aber die des Blitzableiters. Als Naturwissenschaftler interessierten ihn verständlicherweise Naturphänomene. Er wollte beweisen,
dass Blitze eines Gewitters elektrische Energie
besitzen. Also konstruierte er einen Drachen, an
dessen Schnur er einen Eisenschlüssel befestigte. Als ein Blitz den Drachen traf, leitete die nasse Schnur den Blitz weiter. Der Eisenschlüssel
sprühte Funken. Franklin überlegte, wie Häuser
am besten vor Blitzen geschützt werden könnten. Seine Lösung: Man installiert am höchsten
Punkt des Hauses einen metallischen leitfähigen
Blitzableiter, der über Drähte mit dem Boden
verbunden wird. Schlägt ein Blitz ein, wird die
elektrische Energie in den Boden geleitet und somit unschädlich gemacht.
Übrigens: Die USA ehren einen ihrer bedeutenden Gründerväter durch sein Portrait auf
dem 100-Dollar Schein.
> Günter Kassebeer

Die Glasharmonika von 1761

RUNDSCHAU 3/2022 > ANZEiGEN

KOMMEN SIE VORBEI UND
ICH BEWERTE IHRE LUXUSUHR.
Ihr Linus Maximilian Bacher
MO – FR 10 – 18 UHR · SA 10 – 16 UHR
Im Haus Antiquitäten Schlächter · Spiekerhof 6-11 Münster
0176 41663304
artisansoftime.com
@artisansoftime

Tibusplatz 6, Münster
Mo-Sa 9:30 – 17 Uhr

Beetschwester
beetschwester_ms

Stärken Sie Ihr
Immunsystem!

Wir bestimmen Ihren
Vitamin D Wert!
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

Rüschhausweg 10
48161 Münster / Gievenbeck
T 0 251. 86 80 86
info@biege-raumdesign.de
biege-raumdesign.de
Gardinen • Bodenbeläge • Polsterei •
Sonnenschutz • Insektenschutz • Markisen
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Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
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