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Tisa-Nachfolge: Relief-Platten aus Bronze statt
aus Beton?
Dorsten. Eine Idee zum geplanten Tisa-Nachfolge-brunnen auf dem Marktplatz bringt der
Bergbauverein in die Diskussion – und hat in einer anderen Stadt eine mögliche „TisaLösung“ für Dorsten entdeckt.
Von Michael Klein

So sehen die Reliefplatten aus, die Schwester Paula für den Hamborner Brunnen geplant hatte.Privat

Der Dorstener Bergbauverein hat in einem Schreiben an die Dorstener Stadtspitze
Standort-Vorschläge für die künstlerischen „Überreste“ des abgebauten Tisa-Brunnens
gemacht.
Und darin auch eine interessante Idee für den geplanten „Tisa-Nachfolgebrunnen“ auf
dem Marktplatz ins Spiel gebracht.
„Natürlich muss ein Nachfolgebrunnen installiert werden, aber sicher kein Brunnen,
der als eine Art Collage verschiedene Arbeiten von Schwester Paula spiegeln würde“,
schreibt Vereinsvorsitzender Gerd Schute. Der Vereinsvorstand spricht sich deshalb für
eine Replik dessen aus, was von Schwester Paula (Tisa von der Schulenburg) vor
knapp 60 Jahren für den Marktplatz entworfen wurde.
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Das müsse aber kein „1 1-Nachbau mit Beton/Zement“ sein: „Replik kann auch
bedeuten, von den gesicherten Reliefplatten Bronzen machen zu lassen. Nahe der
Hamborner Abteikirche steht ein Brunnen – sehr ähnlich dem Dorstener TisaBrunnen – für den Schwester Paula die Reliefplatten als Bronzen gestaltet hat“, so der
Verein.
Die „Ausstellung in der Nähe“
Den sollten sich Vertreter der Stadt vor Ort mal bei einem Ortstermin ansehen, schlägt Schute vor.

Der Vorstand hält den Ratsbeschluss für richtig, dass die Reliefplatten gesichert und
dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt werden sollten.
„Eine solche Ausstellung sollte aber unbedingt nah zum ehemaligen Standort des
Brunnens installiert werden“, zum Beispiel im oder am Alten Rathaus am Markt, im
oder am Kloster der Ursulinen oder auch im bisher schmucklosen Seiteneingang der
Agatha-Kirche zur Recklinghäuser Straße.
Der Bergbau habe „das künstlerische und soziale Lebenswerk der Dorstener
Ehrenbürgerin entscheidend geprägt“, so der Verein. Dennoch sei ein ursprünglich
von der Verwaltung als Option genannter Brunnen-Standort am auf dem
Zechengelände geplanten Tisa-Archiv „ungeeignet“.
Der Tisa-Brunnen sei ausdrücklich für den Marktplatz geschaffen. Ihn an einen
Standort quasi „abzuschieben“, der auch künftig unter Bergrecht stehen wird und
eingezäunt bleiben muss, hätte „nur eine Notlösung“ sein können.
Das sehe Altbürgermeister Lambert Lütkenhorst als Vorsitzender der Tisa-Stiftung im
Übrigen genauso. „Aus gleichen Gründen scheidet das Tisa-Archiv natürlich auch als
Ausstellungsort für die Reliefplatten aus.“
Kulturausschuss federführend
Wenn es dem Rat wirklich darum gehe, die Bürgerschaft einzubinden, sei Transparenz „Voraussetzung
für eine einvernehmliche Entscheidung“. Diese wäre gewährleistet, würde nun dem Kulturausschuss
die Federführung übertragen.

„Er könnte ein Hearing veranstalten, zu dem auch die Dorstener Kunstvereine und
der Heimatbund eingeladen werden sollten“, so Schute: „Der Bergbauverein ist gerne
bereit, sich zu beteiligen.“
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Nicht nur Tisa-Brunnen: Das ist und macht
der Kunstbeirat in Dorsten
Dorsten. Er tagt in Dorsten hinter verschlossen Türen. In der Diskussion um den TisaBrunnen gab es deshalb Kritik.
Was macht der Kunstbeirat, wer ist Mitglied, wie geht es weiter? Eine Spurensuche.
Von Michael Klein





Auf seiner letzten nicht-öffentlichen Sitzung hat sich der Dorstener Kunstbeirat mit dem Tisa-Brunnen beschäftigt. FOTO
COLLAGE SAUERLAND

Er hat die Pläne des Kunstvereins für ein großes Kunstwerk auf dem Lippetor-Platz
vor dem Goldenen Anker abgelehnt. Er hat sich über die künftige Farbgestaltung der
Hochstadenbrücke vorab beraten, die nach Beschluss der Politik demnächst in
unterschiedlichen Grautönen angestrichen wird. Er hat übereinstimmend dem Rat
empfohlen, dass der Tisa-Stadtbrunnen nicht wieder im Original auf seinem
angestammten Platz auf dem Marktplatz aufgebaut wird.
Doch wie und über was der „Beirat für Kunst im öffentlichen Raum“ ansonsten noch
alles in den vergangenen anderthalb Jahren diskutiert hat, davon weiß die
Öffentlichkeit fast nichts. Denn das aus Politikern der Ratsfraktionen und KunstFachleuten bestehende Gremium tagt nur hinter verschlossenen Türen.
Für Fragen gesorgt
Das hat angesichts der emotionalen und von der Empfehlung des Kunstbeirats befeuerten Diskussion
um den Tisa-Brunnen für einige Fragen gesorgt. Viele Bürger wollten wissen, wer dort Mitglied ist,
warum er nur im „Hinterzimmer“ zusammentritt.
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„Dorsten versteht sich als Bürgerkommune, daher ist es umso unverständlicher, dass
der Beirat nicht-öffentlich tagt“, mokierte sich zum Beispiel Gerd Schute (Vorsitzender
des Bergbauvereins) in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses:
„Vor allem, weil es dabei überhaupt nicht um Datenschutz oder um Eigentumsfragen
geht.“
„Vielleicht neu deﬁniert“
Die Kommunalwahl könnte jedoch dafür sorgen, dass die Karten neu gemischt werden. Anschließend
setzt sich nämlich der Rat neu zusammen. Dann werden die Aufgaben des Kunstbeirats „vielleicht neu
deﬁniert“, erklärte Stadtbaurat Holger Lohse in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses.
Denkbar wäre, dass der Beirat gewisse Themen öffentlich berät, um dann in einen nicht-öffentlichen
Teil einzusteigen.

Zudem könne der Kunstbeirat erweitert werden, etwa um die Vorsitzenden der
beiden Dorstener Kunstvereine. Dass diese bisher noch nicht dabei waren, hängt laut
Lohse auch mit einer möglichen „Befangenheit“ bei Themen zusammen. Denn bei
einer der ersten Sitzungen des Kunstbeirats ging es um das eingangs erwähnte
Kunstwerk, das der Kunstverein der Stadt als Schenkung übergeben wollte.
Entwurf gekippt
Wie unsere Redaktion in Erfahrung bringen konnte, hatte der Kunstverein den Bildhauer Christoph
Wilmsen-Wiegmann, dessen Drubbel-Stelen-Kunstprojekt für die Lippestraße vor ein paar Jahren bei
der Politik durchgefallen war, mit einem neuen Werk beauftragt. „Steinsegel“ hieß es, war für den
Lippetor-Platz vorgesehen, die Ruhrkohle AG hatte einen überaus stattlichen Sponsoren-Beitrag in
Aussicht gestellt und auch „ein stadtbekannter Gastronom“ habe die Skulptur vor seiner Haustür
unterstützen wollen. Doch dem Beirat geﬁel der Entwurf anscheinend nicht.

Stadtbaurat Holger Lohse betont, dass die Beiratssitzungen „nichts Geheimnisvolles“
seien. Der Hauptgrund für das nicht-öffentliche Tagen sei, dass die Mitglieder quasi
im geschützten Raum „unbeeindruckt von Einwendungen von außen“ diskutieren
können sollen. Die Einrichtung eines Kunstbeirats war im Oktober 2018 beschlossen
worden. Er hat die Aufgabe, während der Dauer des bis 2021/2022 angesetzten
Stadterneuerungsprogramms „Wir machen Mitte“ über die „Aufwertung öffentlicher
Räume durch die Ausstattung mit Kunstgegenständen zu entscheiden“, wie es in der
damaligen Beschlussvorlage für den Stadtrat hieß.
Die „grundsätzlichen Zuständigkeiten“ sollten aber weiterhin beim Umwelt- und
Planungsausschuss beziehungsweise beim Kulturausschuss verbleiben. Folgende
Politiker waren damals in den Beirat bestellt worden: Rainer Thieken und Christel
Briefs (CDU), Friedhelm Fragemann und Petra Somberg-Romanski (SPD), Thorsten
Huxel (Grüne), Tristan Zielinski (FDP) und Nadja Pleßmann (damals noch UBP, jetzt
CDU).
Aufwandsentschädigung
Sie beriefen anschließend vier Kunstexperten mit ins Gremium. Während die politischen Vertreter
keine Aufwandsentschädigung erhalten, bekommen die Fachleute 35 Euro pro Sitzung plus Fahrtgeld.
Seitdem der Kunstbeirat die Arbeit aufgenommen hat, hat er mehrfach getagt und später seine
personelle Zusammensetzung modiﬁziert.
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Laut den im Ratsinformationssystem der Stadt einsehbaren Tagesordnungen hat er
sich mit einem „Vorhaben des Lippeverbandes im Programmgebiet Wir machen
Mitte“ beschäftigt ( gemeint ist wohl die derzeit entstehende „Lippe-Lese-Lounge“ ()),
mit der Aufstellung von „Bahnsignalen als Kunstobjekte auf dem neuen
Bahnhofsvorplatz“ (dafür gab es grünes Licht, wie zu hören war) und um die
„Gestaltung der Stromkästen am Essener Tor“ (ein Kunstprojekt aus dem
Bürgerfonds).
In der viel diskutierten Beiratssitzung, in der es um die Zukunft des Tisa-Brunnens
ging und in der am Ende die Empfehlung stand, die Reliefplatten des Brunnens
anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, waren laut der Stadt seitens der
Politik Christel Briefs, Friedhelm Fragemann, Thorsten Huxel, Rainer Thieken sowie
Karin Patalla-Franzke (FDP) an der Abstimmung beteiligt.
Das Experten-Gremium
Zudem die Experten Dr. Georg Elben (Leiter Skulpturenmuseum Glaskasten in Marl), Tobias Goebel
(Prokurist und Gesellschafter Architekturbüro Thieken und Partner, Dorsten), Dr. Hanna Hinrichs
(Leiterin Stadtlabor Soest, früher Geschäftsführerin der 2015 für die „Hausaufgaben“ in Barkenberg
tätigen „Stadtbaukultur NRW ) und Professor Dr. Gert Kreytenberg (renommierter Kunsthistoriker
aus Dorsten).

Als „Berater“ (aber nicht abstimmungsberechtigt) nahmen teil: Matthias Feller
(Sparkasse Vest), André Haase (ipe-Geschäftsführer, beide Unternehmen hatten eine
Brunnen-Patenschaft übernommen) und Steinbildhauer Rainer Kuehn, der die
Reliefplatten nach dem Abbau gesichert hatte.
Der Kunstbeirat wurde nach seiner Empfehlung in Sachen Tisa-Brunnen in
öffentlichen Stellungnahmen in Sozialen Medien teils heftig angefeindet.
Politik und Verwaltungsspitze verwahrten sich in Stellungnahmen und Wortbeiträgen
indes mehrfach gegen diese Kritik und deren Wortwahl. Auch „Externe““, die mal als
Gäste an einer der Beiratssitzungen teilgenommen hatten, berichten, dass es
innerhalb des Gremiums seitens der Experten zu „sehr konstruktiven und
anspruchsvollen Diskussionen“ gekommen sei.
Bei der abschließenden Ratsentscheidung zum Tisa-Brunnen betonte Bürgermeister
Tobias Stockhoff, es sei deutlich geworden, dass die Fachkompetenz des Gremiums
außer Frage stehe.
Nächste Sitzung im September
Beim Gedankenaustausch über die Nachfolgenutzung des Tisa-Brunnens wird der Kunstbeirat – neben
den Bürgern und anderen – miteinbezogen. Eigentlich sollte er sich bereits in seiner nächsten Sitzung
am 8. September im Stadtteilbüro „Wir machen Mitte“ mit dem Thema beschäftigen, doch dem
Vernehmen nach will die Stadtspitze abwarten.

Nämlich bis das Dorstener Beton-Unternehmen Voßbeck-Elsebusch auf eigene Kosten
untersucht hat, inwieweit und zu welchem Preis Repliken der Tisa-Reliefs zur
Gestaltung des Brunnen-Nachfolgers möglich wären.
Denn es könnte ja durchaus auch sein, dass auf Wunsch der Bürger und der Politik
demnächst immerhin ein Nachbau des Tisa-Brunnens auf dem Marktplatz aufgebaut
wird – obgleich Dr. Georg Elben, als „Sprecher“ des Kunstbeirats (der sich gegen eine
https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#
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Replik ausspricht) eine „Kopie“ gegenüber dem Dorstener Umwelt- und
Planungsausschuss bereits mit dem Begriff „Disneyland“ charakterisiert hat.
Auf jeden Fall aber steht in der nächsten Kunstbeiratssitzung der „Kunstwettbewerb
am Schölzbach“ auf der Tagesordnung. Er dürfte sicherlich für weniger
Konﬂiktpotenzial als der Tisa-Brunnen sorgen. Der Beirat wird dennoch hinter
verschlossenen Türen tagen.
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Leserin Marie Luise Cremer aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussionen um TisaBrunnen“:
Entscheidungen notfalls korrigieren
Man fragt sich, wie eine Dorstener Stadtspitze die Meinung vieler sachkundiger und
interessierter Bürger zu den wenigen erhaltenen Dorstener Denkmälern einfach
ignorieren kann. Warum sollen alle entsprechenden Schreiben an das Baudezernat
gerichtet werden? Ist dort der Denkmalschutz eingebunden?
Warum stellt man vor diesen wichtigen Entscheidungen nicht Fragen an eine
sachkundige Dorstener Bürgerin, die aufgrund ihres Lebenslaufs und ihrer
Studienrichtung Erfahrung auf dem künstlerischem Gebiet vorweist.
Zudem ist sie in Dorsten aufgewachsen und hat eine persönliche Beziehung zu dieser
Stadt. Von ihr wurden in Dorsten zwei große Projekte geschaffen: Polderpark und
Bürgerpark, die großen Beifall in der Bürgerschaft wie auch bei der Stadtspitze
fanden. Sie selbst hat auch schon ihre Vorstellung zum Tisa-Brunnen mitgeteilt.
Ich möchte aber ebenfalls nochmal an den Granatapfelbrunnen erinnern. Dieser
wurde als Denkmal zerstört, der Brunnen einfach zugemauert; ohne Rücksicht auf die
ehemaligen Entscheidungen bekannter Dorstener Architekten in Verbindung mit dem
Berliner Künstler Paul Brandenburg.
Diese wollten ein nachhaltiges Kunstwerk für die Stadt Dorsten schaffen in
Erinnerung an die Zerstörung der Stadt am 22. März 1945. Noch weitere sakrale
Kunstwerke in der Franziskanerkirche stammen von Paul Brandenburg.
Fehlentscheidungen können auch korrigiert werden. An Geld soll es ja nicht fehlen,
wie verkündet wurde.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Forderung: Dorsten soll Kunst im öffentlichen
Raum besser pﬂegen
Dorsten. Wie geht Dorsten mit Kunstwerken im öffentlichen Raum um? Könnte viel
besser sein, wird kritisiert. Nicht nur bei der umstrittenen und beschmierten EdelstahlSkulptur am Recklinghäuser Tor.
Von Michael Klein





FDP-Mitglieder versuchten Ende Mai, das vollkommen beschmierte Kunstwerk am Recklinghäuser Tor zu reinigen. FOTO
PRIVAT

Immer wieder mal gibt es Kritik, wie in Dorsten mit Kunst im öffentlichen Raum
umgegangen wird. Der Tisa-Brunnen mit seinen Relief-Arbeiten – lange
stiefmütterlich behandelt, nun abgebaut. Das „Granatapfel“-Kunstwerk am
Franziskanerkloster – seines Wasserspiels und seines runden Beckens beraubt. Die
Bronze-Skulptur an der Essener Straße – seit Wochen mit Farbe beschmiert. Wie auch
die Skulptur am St. Ursula-Gymnasium, das Bauhaus-Grafﬁtti in der Bauhaus-Stiege
und so weiter und so fort.
Verheerendes Aussehen
Besonders schlimm sieht seit langer Zeit die Edelstahlskulptur am Recklinghäuser Tor aus: 2001
machte die Sparkasse Vest die Groß-Plastik der Stadt anlässlich der 750-Jahr-Feier Dorstens zum
Geschenk. Das Kunstwerk des Bildhauers Martin Steiner symbolisiert die Deutsche Einheit – sieht
aber inzwischen verheerend aus, ist mit gesprayten Schriftzügen über und über verunstaltet.

Mitglieder der FDP Dorsten hatten vor ein paar Wochen versucht, die in der
Dorstener Bevölkerung umstrittene Skulptur zu reinigen – mit überschaubarem
Erfolg. Jetzt hat die FDP dieses zudem gerne auch noch als Fahrradabstellplatz
https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#
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zweckentfremdete Kunstwerk zum Anlass genommen, eine politische Diskussion
anzustoßen.
FDP-Antrag
In einem Antrag an den Rat der Stadt forderte die liberale Fraktion unlängst, in Dorsten „der Kunst
und den Kulturgütern im öffentlichen Raum mehr Wertschätzung“ entgegenzubringen. Denn: „Kultur
ist die Grundlage unseres gesellschaftlichen Miteinanders“, heißt es in dem Antrag.
Hinweise zu den Werken
Die Stadt wird darin aufgefordert, das Kunstwerk am Recklinghäuser Tor in einen gepﬂegten Zustand
zu versetzen und eine Informationstafel anzubringen. Dies soll unter Einplanung der dafür
notwendigen Haushaltsmittel auf alle Denkmäler in der Stadt ausgeweitet werden, samt Hinweisen
zu den einzelnen Kunstwerken auf der städtischen Internet-Seite.

Bürgermeister Tobias Stockhoff verwies in der jüngsten Ratssitzung auf die
Regelungen der Nachhaltigkeitssatzung: Mittel im Etat seien nicht vorgesehen, würde
man Geld für solche Maßnahmen aufwenden, müsste dies an anderer Etat-Stelle
kompensiert werden. Gleichwohl äußerte er „grundsätzliche Sympathie für den
Antrag“.
Nach kurzer Diskussion fasste der Rat einstimmig folgenden Beschluss: Der FDPAntrag wird zunächst an den „Beirat für Kunst im öffentlichen
Raum“ sowie nach der Kommunalwahl an den dann für Kultur zuständigen Ausschuss
verwiesen. Die Verwaltung soll dafür eine Sitzungsvorlage erarbeiten.
Vielleicht wird diese dann auch eine Liste enthalten, wo überall in Dorsten
künstlerische Werke im öffentlichen Raum zu sehen sind – auch das gehört zu einer
Würdigung dazu. Denn im Gegensatz zu den Denkmälern gibt es eine ähnliche
detaillierte und umfassende Übersicht für Kunstwerke nicht. Lediglich einen
Wikipedia-Eintrag im Internet, der aber unvollständig ist.
Immerhin lässt der Eintrag erkennen, wie breit gefächert in Dorsten die Kunst im
öffentlichen Raum ist: von der Metall-Skulptur am Segelﬂugplatz über die Säule
„Zueinander -Miteinander“ vor dem Rathaus-Eingang bis hin zur Waschbeton-Figur
„Die Gebärende“ von Antonio Filippin an der Drüppelstraße in Holsterhausen. Und
von der Marienﬁgur aus dem 19. Jahrhundert an einem Hausgiebel am Marktplatz
über den „Esel“ von Rainer Kuehn an der Gahlener Straße bis hin zum
Kriegerdenkmal mit der Jünglings-Skulptur an der Halterner Straße in Hervest und
die Street-Art-Arbeit „Hurry up, boy“ im unteren Bereich des Bahnhofs Dorsten.
Aber es gibt noch mehr Kunst jeglicher Couleur zu entdecken, wenn man sich offenen
Auges durch Dorsten bewegt: Wandmalereien, immer mal wieder Tisa-Werke, Relikte
aus dem Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010 wie die Kohlenstele am Bootshaus oder die
Bürgerskulptur am Handwerkshof in Barkenberg.
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Eisdielen-Chef ist „Brunnenpate“ für ein
Wasserspiel
Dorsten. Um die Brunnen in Dorsten ist es nicht gut bestellt. Bis auf einen. Seit zehn
Jahren kümmert sich ein Eisdielen-Chef ehrenamtlich als Brunnenpate um das Wasserspiel
vor seiner Geschäftstür.

Markus Schlagenwerth (Werbegemeinschaft Holsterhausen, links) bedankte sich jetzt beim Brunnenpaten Franko Osmani für
dessen freiwilliges Engagement. Hellenkamp

Um die Brunnen in Dorsten ist es derzeit nicht gut bestellt. Entweder sind sie
abgebaut (Tisa-Brunnen), werden nie mehr Wasser speien (Granatapfel-Brunnen)
oder sind aus Kostengründen vorerst trocken gelegt (Brunnenplatz, Wassertreppe am
Wulfener Markt). Aber ein Brunnen sprudelt von Frühjahr bis Herbst ﬂeißig vor sich
hin: Der Städtepartnerschaftsbrunnen am Freiheitsplatz im Stadtteil Holsterhausen.
Dass es am Brünnlein ﬂießt, ist der dortigen Werbegemeinschaft um die
Geschäftsleute Ralf Honsel und Markus Schlagenwerth zu verdanken. Aber
insbesondere einem Mann, der sich liebevoll als „Brunnenpate“ um das Wasserspiel
vor seiner Geschäftstür kümmert.
Und das seit mehr als zehn Jahren. „Ich liebe es, während meiner Arbeit das Wasser
im Hintergrund plätschern zu hören“, sagt Franko Osmani. Er ist der Inhaber der
Eisdiele Cortina an der Freiheitsstraße und weiß: „Nicht nur die Kinder, sondern alle
Passanten freuen sich, wenn sie vor dem Brunnen stehen.“
Ein Hauptproblem des Brunnens ist jedoch, dass er ständig von unliebsamen
Zeitgenossen als Abfalleimer für Müll und Flachen missbraucht wird und dies
Pumpen und Technik zerstören kann. „Deshalb mache ich ihn regelmäßig sauber““,
erzählt Franko Osmani.
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Und nicht nur das: Alle paar Tage legt er einen Schlauch vom Wasserkran in seinem
„Eislabor“ bis hin zum Wassertank des Brunnen und befüllt diesen auf eigene Kosten
mit 400, 500 Liter Wasser. „Das hält dann ein paar Tage.“ Schade ﬁndet er, dass die
sich drehenden Räder wegen Lagerschäden nicht mehr funktionieren. „Das müsste
mal vernünftig repariert werden.“
Der Brunnen stammt vom Metallbildhauer Hermann Kunkel. Er zeigt die Wappen der
acht Partnerstädte Crawley (Großbritannien), Dormans (Frankreich), Ernée
(Frankreich), Newtownabbey (Nordirland), Hainichen (Sachsen), Hod Hasharon
(Israel), Rybnik (Polen) sowie Waslala (Nicaragua).
1995 wurde der Brunnen mit Mitteln der Stadt Dorsten, der Steag sowie der
Kaufmannschaft in Holsterhausen errichtet. Später trat die Stadt an die
Kaufmannschaft heran, da das Geld für den Unterhalt des Partnerschaftsbrunnens
fehlte. Seitdem kommt die Werbegemeinschaft „Wir für Holsterhausen“ für den
Unterhalt des Brunnens auf.
Und deshalb freut sich das Vorstandsteam der Holsterhausener Kaufmannschaft übe
das freiwillige Engagement des Eisdielen-Besitzers, der täglich am Brunnen nach dem
Rechten schaut. „Und dies alles, ohne dass er je damit ofﬁziell beauftragt wurde“, sagt
Markus Schlagenwerth, der dem „Brunnenpaten von Holsterhausen“ jetzt als Dank
für seine Dienste einen Blumenstrauß vorbei brachte. Michael Klein
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Leserin Marion Taube aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Das Morbide
ist Teil von
Tisas Werk
Um einmal weiter im Sinne von Tisa selbst zu argumentieren, wie es sehr liebevoll,
authentisch und überfällig schon Irmgard und Wenzel Böckenhoff kürzlich an dieser
Stelle taten, ist natürlich die Haltung einer Künstlerin ihrem Schaffen gegenüber ein
maßgeblicher Faktor.
Auch ich durfte Tisa kennenlernen und kann ihre kühne künstlerische Vehemenz nur
unterstreichen. Das Morbide, auch das bewusste Herzeigen der Vergänglichkeit (und
eben genau diesen Ist-Zustand des Brunnens kann man sehr wohl konservatorisch
bewahren), hätte sie wertgeschätzt als Teil ihres Werkes.
In einer an starker Kunst im öffentlichen Raum so betrüblich armen Stadt, in der
auch schon andere öffentliche Kunstwerke still in der Versenkung verschwanden und
stattdessen tatsächlich Hollywoodeskes dafür aufploppte, ist jedes Ringen darum also
mehr als legitim. Ich stelle mich zudem freudig als Frau an die Seite dieser herrlich
ganzheitlich tickenden, nicht korrumpierbaren und bei Missständen mutig niemals
schweigenden Künstlerin.
„Alles auf dem kleinen Altar im Herzen“ gebaut, diesen innigen Satz fand ich 2005 als
persönliches Bekenntnis in ihrem künstlerischen Nachlass, den ich in enger
Kooperation mit dem ursulinischen Konvent, der Tisa-Stiftung und der Stadt
eingeladen war zu durchforsten. Daraus entstand 2006 die gleichnamige, von mir
kuratierte Ausstellung in der Dorstener VHS.
Auf diesem ihrem inneren Altar zünde ich ab heute täglich ein Kerzchen an. Auch
dafür, dass dieses Licht zumindest sicher den drohenden Eklektizismus eines von
wem auch immer verantworteten „Folgekunstwerkes“ verhindern möge.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 08.07.2020, Seite 19

Leser Dr. Hans-Jörg Rippe aus Dorsten zu Thema „Tisa-Brunnen und Stellungnahme
der Stadt“:
Schlechter Umgang mit
kulturellem Erbe
Es ist schon einigermaßen ungeheuerlich, was sich diese Stadtverwaltung im
Verantwortungsbereich des Herrn Lohse so leistet. Da stellen sich seine Fachämter,
Geschichts- und Bürgerinteressen vergessend, am laufenden Band gegen die
Bedürfnisse von weiten Teilen der Bevölkerung und wundern sich dann, wenn sich
Bürgerinnen und Bürger gegen solche Art der Behandlung wehren. Sich dann auch
noch hinzustellen und nach Art von „haltet den Dieb“ zu behaupten, es wäre nie um
Geld gegangen und man habe sich ja nur einen Diskussionsüberblick verschaffen
wollen, soll offensichtlich von verfehltem Verwaltungshandeln ablenken.
Ausgangspunkt der öffentlichen Diskussion war ja wohl die Behauptung, der Erhalt
des Brunnens sei zu teuer und der Standort problematisch. Um ihn dann gegen den
Widerstand aus der Bevölkerung durchsetzen zu können holte man sich das Votum
eines Kunstbeirates ein, der im Geheimen tagte und auf der Basis eines
Positionspapiers der Verwaltung gewünschte Argumentationen lieferte, zu denen er
überhaupt nicht berechtigt war. Nach der Kommunalverfassung ist ein solcher Beirat
nach meiner Kenntnis nicht vorgesehen. Schon gar nicht können in ihn Diskussionen
verlagert werden, die öffentlich vom Rat zu führen sind. Wenn der Rat einem solchen
Votum ohne breite Diskussion folgt kommt er seinen Aufgaben nicht nach. Ist zu
erwarten, dass demnächst bei Reparaturen im oder um das bedeutende alte Rathaus
auch der Kunstbeirat gefragt wird, ob das Gebäude aus künstlerischer Sicht nicht
besser weg sollte?
Ich selbst bin einige Jahre im Lenkungsausschuss Gesundheit, Freizeit und Soziales
der Internationalen Bauausstellung IBA Emscherpark gewesen. Ich habe dabei nie
erlebt, dass eine Stadtverwaltung so geschichtsverleugnend mit ihrem kulturellen
Erbe umgegangen ist wie die Verwaltung in Dorsten es jetzt versucht. Ähnliches
passiert jetzt beim Ausschleichen aus der Internationalen Gartenbauausstellung 2027.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und
Telefonnummer bitte an: Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder EMail: redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 07.07.2020, Seite 19

Leser Gerhard Schute aus Dorsten zu unserem Artikel „Tisa.-Brunnen:
Rat beschloss den Abriss
des Brunnens
Unter der Überschrift „Tisa-Brunnen: Stadtverwaltung wehrt sich gegen Vorwürfe“
wurde eine Stellungnahme der Stadtverwaltung veröffentlicht, in der behauptet wird,
„dass keineswegs die Stadt Dorsten den dauerhaften Abbau des Kunstwerks betreibe“.
Wer diese Stellungnahme zu verantworten hat, möge doch bitte den einstimmigen (!)
Ratsbeschluss vom 24. Juni nachlesen. Nichts anderes als der dauerhafte Abriss des
Brunnens wurde dort beschlossen. Zudem legte der Rat fest: „Der Nachfolgebrunnen
soll das Wirken von Tisa, z. B. unter Verwendung von Repliken bzw. Kopien der
bisherigen Relief-platten oder von anderen Werken (z. B. Tisas Gedenksäule an die
Widerstandskämpfer Geschwister Scholl), aufgreifen.“
Also: Einen „Nachfolgebrunnen“ kann es nur geben, wenn der „Vorgängerbrunnen“
abgerissen wurde und eine Replik wurde ausdrücklich nicht beschlossen.
Der von der Verwaltung kritisierte Leserbrief (Werner Arend, Ausgabe vom 25. Juni,
also am Tag nach der Ratssitzung) hat korrekt den Stand der Dinge beschrieben. Die
Verwaltung hingegen präsentiert mit einer Stellungnahme, die in Langform bereits
am 25. Juni auf der Homepage der Stadt unter „Aktuelles“ veröffentlicht wurde,
Nebelkerzen und (freundlich formuliert) alternative Fakten. Wenn die Verwaltung
etwas klarstellen möchte, dann bitte erst einmal das, was der Rat beschlossen hat. Der
Beschluss beginnt nämlich mit der Formulierung: „Die von Tisa von der Schulenburg
für den Brunnen am Markt geschaffenen Originalkunstwerke („Reliefplatten“) …“
Aber: Die Dorstener Ehrenbürgerin Schwester Paula hat eben nicht Platten für einen
Brunnen geschaffen, sondern ein Gesamtkunstwerk: den Tisa-Brunnen auf dem
Marktplatz.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per Mail:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 06.07.2020, Seite 20

Leser Friedhelm Fragemann als SPD- Fraktionsvorsitzender aus Dorsten zu den
Artikeln und Leser-Reaktionen über den Tisa-Brunnen“:
Weg für
Kopie/Replik
ist geebnet
Die mehrfach am Kunstbeirat geübte Kritik ist überzogen; sie wird in unnötiger
Schärfe geführt, wenn die Qualiﬁkation ausgewiesener Experten und ihr Urteil
apodiktisch beiseite gewischt werden.
Auf der anderen Seite wird in der öffentlichen Diskussion um den Tisa-Brunnen die
Notwendigkeit der Sicherung der künstlerisch wertvollen Originalteile und ihre
Präsentation in lesbarer Form (z.B. als Wandfries) nicht infrage gestellt. Dies war im
Grunde auch die Quintessenz der intensiven Beratungen im Kunstbeirat
Der Äußerung eines Mitgliedes des Kunstbeirates, eine Replik hätte DisneylandCharakter und sei deplatziert, muss man ja nicht folgen. Sie ist auch meines Erachtens
ein Fehlgriff; auch Experten können irren.
Entscheidend ist aber, dass die Bürger in der von mir vorgeschlagenen
Bürgerbefragung, die auch Bestandteil des einvernehmlichen Ratsbeschlusses ist, für
die Installation einer vollständigen Kopie des Tisa-Brunnens votieren und damit einen
Schlusspunkt setzen können.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per Mail:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 04.07.2020, Seite 20

Tisa-Brunnen: Stadtverwaltung
wehrt sich gegen Vorwürfe
Dorsten. Auf die Diskussion um den Tisa-Brunnen hat die Stadtverwaltung mit einer
Stellungnahme reagiert. Sie stellt u.a. klar, dass keineswegs die Stadt Dorsten den
dauerhaften Abbau des Kunstwerks betreibe.

Das Bild zeigt Steinmetz Rainer Kuehn bei der Sicherung der Beton-Reliefs des Tisa-Brunnens. Archiv

Werner Arend hatte in einem Leserbrief an die Dorstener Zeitung von dem „Vorhaben
der Stadt, den von Schwester Paula gestalteten Stadtbrunnen vom seinem Standort
auf dem Marktplatz zu entfernen“ geschrieben. Richtig sei vielmehr, dass Stadtbaurat
Holger Lohse im März eine „ebenso breite wie vollkommen ergebnisoffene Diskussion
über die Zukunft dieses Kunstwerks initiiert“ habe und dabei vier Optionen nannte.
Eine davon sei auch der Verbleib des Brunnens am gewohnten Standort gewesen,
heißt es in der Stellungnahme der Stadt, die auch auf eine Pressemeldung vom 6.
März verweist: „Der Brunnen ist fest verankert in den Erinnerungen vieler Menschen
in Dorsten. Die Frage nach der Zukunft dieses Brunnens dürfen wir darum nicht
leichtfertig beantworten, sondern müssen das Ergebnis in einer breiten Diskussion
suchen.“
Dem Aufruf, Meinungen zu äußern, sind danach viele e Bürgerinnen und Bürger
gefolgt. Die vielfältigen Positionen ﬂießen ebenso in die Entscheidungsﬁndung ein
wie das Votum des Kunstbeirats.
„Keine Geldfrage“
Auf falschen Annahmen beruht aus Sicht der Stadt auch „die immer wieder geäußerte Vermutung“,
die Zukunft des Tisa-Brunnens sei eine Geldfrage. „Für jede Lösung – egal, wie die Entscheidung
ausfällt – stehen Mittel aus dem Altstadtfonds zur Verfügung und gibt es Signale von Unternehmen,
Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen, als Sponsor oder Spender zu einer guten Lösung
beizutragen“, heißt es in der Stellungnahme wörtlich. Insofern sei die Aussage von Werner Mattheis in
einem Leserbrief an die Dorstener Zeitung vollkommen richtig: „Wer nur Kosten als Argument hat,
kann nicht mehr ernsthaft von der Bedeutung einer Erinnerungskultur sprechen.“
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„Einem guten Ergebnis wenig dienlich“ ist aus Sicht der Stadt auch der
wiederkehrende Versuch, die Diskussion auf Stadtbaurat Holger Lohse oder
Bürgermeister Tobias Stockhoff personalisiert zuzuspitzen. Beide hätten sich „aus
Respekt vor der anspruchsvollen bürgerschaftlichen Debatte und der abschließenden
Entscheidungshoheit des Rates der Stadt Dorsten als höchster Vertretung der
Bürgerschaft“ öffentlich bewusst zurückgehalten, um die Diskussion nicht
vorzuprägen und dem Austausch von Meinungen Raum zu geben.
„Erst als sich in den letzten Tagen unter Berücksichtigung von Bürgermeinungen,
Votum des Kunstbeirates und ersten Vorschlägen aus der Politik eine
Entscheidungsrichtung andeutete (Erhalt der Original-Betonreliefs, Bau einer
Brunnen-Replik) hat Bürgermeister Stockhoff öffentlich Stellung genommen und
seine Meinung vertreten, die er zuvor nur in privaten Gesprächen geäußert hat“, heißt
es abschließend.
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 03.07.2020, Seite 19

Leser Franz Korte aus Alt-Wulfen zum Artikel „Diskussion um Tisa-Brunnen“:
Wurde der Brunnen bereits
verschrottet?
Kann es sein, das die Brunnenbasis bereits durch einen etwas übereifrigen
Radladerfahrer der Strassenbauﬁrma seine Endlösung in einem Bauschuttcontainer
gefunden hat und die Stadtverwaltung deshalb in Erklärungsnot geraten ist?
Anders kann man sich die vehemente Weigerung der Stadt, zur Wiederaufstellung des
Gesamtkunstwerkes kaum erklären.
Leser Wilhelm Zachraj (Die Linke) zum Leserbrief von Gerd Schute („Brunnen als
Mittelpunkt“):
Reliefplatten
vor Witterung
schützen
Bedauerlicherweise haben Sie nicht mitbekommen, das ich im Planungs- und
Umweltausschuss und im Rat genau ihre Ansicht zur Neugestaltung des Platzes
eingebracht habe. Allerdings begrüßte ich die Empfehlung des Beirates für Kultur im
öffentlichen Raum, die Reliefplatten nicht mehr den Witterungen auszusetzen.
Aus Sicht meiner Partei Die Linke ist es richtig, die Originalplatten und das
Gesamtwerk dieser Ehrenbürgerin zu sichern und den Bürgern gesammelt zugänglich
zu machen. Die vergangenen 60 Jahre haben den Reliefplatten stark zugesetzt.
Würden sie jetzt wieder an einen Brunnen angebracht, wären sie wohl in 10 bis 15
Jahren ganz verloren. Diese Empfehlung ist also richtig.
Bitte denken Sie daran, dieser Beirat ist ein ehrenamtliches Gremium, das sein
Fachwissen unserer Stadt unentgeltlich zur Verfügung stellt.
Auch wir möchten aber auf dem Platz wieder einen Brunnen als, wie sie auch
schreiben, sozialen Mittelpunkt für alle Einwohner und Besucher der Stadt. Der
Dorstener muss sich nicht am Trevi-Brunnen, kann sich aber am Tisa-Brunnen
verabreden. Wir möchten aus lauter Gewohnheit wieder einen Brunnen, aber als
Replik. Herr Elben, Direktor des Skulpturenmuseums Marl, behauptete, es würde ihn
an Hollywood erinnern. Doch ich denke nicht an Pappmasche, sondern eher an die
Frauenkirche in Dresden oder das Stadtschloss in Berlin.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die von Rat beschlossen Bürgerbefragung mich und
Sie in unserer Ansicht, wir brauchen den Tisa-Brunnen, bestätigt.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 30.06.2020, Seite 19

Leser Gerhard Schute aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Brunnen ist sozialer Mittelpunkt
Kaum ein Redner versäumte es in der Ratssitzung, den Beirat für Kunst im
öffentlichen Raum für seine „mutige Entscheidung“ in Sachen Tisa-Brunnen zu loben;
und Kritik an diesem Beirat sei unangemessen und respektlos.
Tisa habe keinen Brunnen gestaltet, sondern Reliefplatten für einen Brunnen. Und
überhaupt, so der Sprecher des Beirats in der Ratssitzung, sei Tisa ja eher die
Künstlerin für Kleinteiliges gewesen, nicht die Künstlerin, um einen Raum wie den
Markt zu erschließen. Also: Die Reliefplatten sichern und ausstellen, aber den
Brunnen nicht wieder aufbauen. Und auch bitte keine Hollywood-Plastik-Replik für
diesen Brunnen. Im Rat wurde noch kritisch angemerkt, man habe die Texte am
Brunnen ja fast nur auf den Knien lesen kön-nen.
Der Brunnen von Schwester Paula war und ist Thema von Buchbeiträgen und
Sonderveröffentlichungen. Sollten nicht alle Publikationen von und über Tisa allein
schon aus Respekt gegenüber der Ehrenbürgerin wenn schon nicht in der Bibliothek
dann aber doch im Stadtarchiv zu ﬁnden sein?
Dann könnte man dort nachlesen, was Tisa zu ihrem Brunnen zu sagen hatte,
nämlich: „Ich wollte die Stadt selbst sich ausdrücken und bezeugen lassen. Der
Brunnen einer Stadt ist ja so etwa wie ihr sozialer Mittelpunkt. Er müsste so sein,
dass alle Einwohner der Stadt sich darin angesprochen und bezeugt sehen, dass sie
spüren: Dies sind wir!“
Allein dieses Zitat – gefunden in einem spannenden Beitrag von Wolf Stegemann auf
der Plattform www.dorsten-transparent.de – reicht, um die Bewertungen des Beirates
als faktenfreie Spekulation zu entlarven. Der Beirat hat sich disqualiﬁziert. An seiner
Ent-scheidung gibt es nichts zu loben. Das festzustellen ist nicht respektlos, sondern
angemessen.
Der Stadtrat hat nun hoffentlich die Größe, seinen auf falschen Annahmen
basierenden Beschluss schnell zu reparieren. Dass der Brunnen durch eine gute Replik
(bitte nicht auf neu getrimmt) ersetzt werden muss, sollte keine Frage sein.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de

https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#

1/1

3.8.2020

Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 29.06.2020, Seite 17

Leser Irmgard und Wenzel Böckenhoff aus Erle zu unserem Artikel „Diskussion um
den Tis-Brunnen“:
Der Tisa-Brunnen muss bleiben
Vorweg: der Tisa-Brunnen muss auf dem Markt erhalten bleiben, Punkt! Zum ersten
Mal im diesseitigen Leben mischen wir uns in eine kulturpolitische Diskussion ein.
Wir, zwei Erler Bürger, nicht aus Dorsten stammend, lesen in der Dorstener Zeitung
von dem unglaublichen Streit um den Tisa-Brunnen.
Wir kannten Tisa viele Jahrzehnte. Sie wurde uns die beste Freundin. In ihren letzten
Lebensjahren kam sie fast wöchentlich zu uns auf´s Land. Sie liebte ihre Kunst, sie
liebte Dorsten und den Bergbau.
Aus dieser Liebe entstand der Brunnen am Markt: ein Gesamtkunstwerk.
Was würde Tisa uns zu dem Streit heute sagen: „Einfach unmöglich!“ Von Herzen
aber wäre sie tief enttäuscht. Den Abriss des Brunnens hätte sie überstanden, wie
andere furchtbare Begebenheiten in ihrem Leben auch.
Tisa hatte eine klare Vorstellung über ihre künstlerische Arbeit, die Themen und
Darstellungen und ließ sich niemals durch andere beeinﬂussen. Sie hat diesen Charme
der Vergänglichkeit, den sie bei ihrem Brunnen ja selbst noch miterlebt hat, gemocht.
Warum also nicht vom Ist-Zustand Abdrücke machen und das Gesamtkunstwerk
damit würdig erhalten?
Leider gibt es keinen Draht zu ihrer Meinung im Himmel, wir vermuten jedoch
folgende Gedankengänge: Zum einen „Vergesst meine Urheberschaft nicht!“ und zum
anderen „Um Gottes Willen keinen Tisa-Eintopf!“
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 27.06.2020, Seite 21

Leserin Britta Lange aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Altes in Neues
sollte integriert
werden
Der Brunnen wurde vor 60 Jahren von Künstlerin Schwester Paula gestaltet, wurde
mithilfe eines bekannten Betonbetriebes in der Feldmark entsprechend umgesetzt
und der Stadt geschenkt, um geschichtsträchtige Ereignisse nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen. Geschichte hält man in Denkmälern fest, damit viele folgende
Generationen sich bilden können. Und ein geschenktes Denkmal muss man besonders
pﬂegen, damit es die lange Zeit überstehen kann. Das hat die Stadt leider nicht getan.
Warum? Der Tisa-Brunnen wurde am äußeren Rand des Marktplatzes aufgestellt,
außerhalb der damals üblichen Befahrung.
Mittlerweile hat sich die Nutzung des Marktplatzes total verändert und der Brunnen
ist plötzlich für die Gastronomie und bei Veranstaltungen im Weg.
Was war denn zuerst da? Der Brunnen gehört weiterhin an seinen angestammten
Platz, genauso wie der Marktplatz nie woanders sein kann. Er sollte entsprechend
restauriert und für die Nachwelt erhalten werden und aufgestellte Esstische sollten
ihn nicht allzusehr einkesseln. Altes in Neuerungen zu integrieren ist eine schwierige
Herausforderung, aber sicherlich machbar.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 26.06.2020, Seite 17

Tisa-Brunnen: Das Original wird nicht wieder
aufgestellt
Dorsten. Entscheidung zum Tisa-Brunnen: Das Original wird nicht mehr aufgebaut. Die
Reliefs werden woanders zugänglich gemacht. Auf dem Markt ist ein Nachfolge-Brunnen
mit Verwendung von Tisa-Werken geplant.

Die Steinplatten werden gesichert und anderswo ausgestellt.Privat

Nach vielen öffentlichen Diskussionen im Vorfeld (und solchen hinter verschlossenen
Türen) hat auch die Politik in Sachen „Tisa-Brunnen“ nun Position bezogen.
Die Vorsitzenden der vier Ratsfraktionen formulierten am Mittwoch bei der Sitzung
des Stadtrates in der Aula des Gymnasiums Petrinum einen Antrag, der schließlich
einstimmig von den Ratsmitgliedern angenommen wurde.
Darin folgt die Politik der Empfehlung des Kunstbeirats der Stadt, das BrunnenOriginal nicht wieder aufzubauen. „Die von Tisa von der Schulenburg für den
Brunnen am Markt geschaffenen Originalkunstwerke (‚Reliefplatten‘) sollen aufgrund
der massiven Schädigungen der vergangenen sechs Jahrzehnte (z.B. durch
Witterungseinﬂüsse) dauerhaft gesichert“ werden, heißt es in dem Beschluss.
„Durch Bürgerschaft begleitet“
Die Platten sollen schließlich in angemessener Weise der Öffentlichkeit als lesbare und mahnende
Stadtgeschichte (zum Beispiel in Form eines Wandfries) zugänglich gemacht. Über den Standort soll
noch entschieden werden. „Der Prozess der Sicherung der Reliefplatten soll in würdiger Form durch
die Bürgerschaft begleitet und thematisiert werden“, heißt es.

Der von der Künstlerin und Dorstens Ehrenbürgerin Tisa von der Schulenburg
(Schwester Paula) gestaltete Brunnen stand fast 60 Jahre auf dem Dorstener
Marktplatz, auf der Ecke ehemalige Kreissparkasse/Altes Rathaus. Im Zuge der
Neupﬂasterung wurde er aufgebaut, die Reliefplatten wurden zwischengelagert. „Im
Bereich des bisherigen Brunnens soll ein aus bauphysikalischen Gründen notwendiger
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Nachfolgebrunnen errichtet werden“, entschieden die Ratsmitglieder. „Dem Rat ist
dabei wichtig, dass ein zukünftiger Brunnen wie in der Vergangenheit auch eine
Wertschätzung für das Wirken von Tisa in unserer Stadt zum Ausdruck bringt.“
Der Nachfolgebrunnen solle das Wirken von Tisa aufgreifen. „Zum Beispiel unter
Verwendung von Repliken (Kopien) der bisherigen Reliefplatten oder von anderen
Werken, zum Beispiel Tisas Gedenksäule an die Widerstandskämpfer der Geschwister
Scholl“, so die Ratsmitglieder. Dabei soll die Bürgerschaft befragt werden. In welcher
Form, ist noch nicht klar.
Angebot von Voßbeck-Elsebusch
Der Stadtrat nimmt in diesem Zusammenhang ausdrücklich das Angebot der Dorstener
Betonprodukte-Firma Voßbeck-Elsebusch an, kostenlos je einen Abguss von einer Reliefplatte und
einer Textplatte des Kunstwerks anzufertigen. „Die Abgüsse werden auf Grundlage der neuesten
Betontechnologie und Abgussverfahren hergestellt“, verspricht Geschäftsführer Julian Wießner in
einem Schreiben an Bürgermeister Tobias Stockhoff.

„Die daraus gefundenen Erkenntnisse könnten unseres Erachtens hilfreich bei der
Beschlussfassung über das weitere Vorgehen sein, sowohl in ästhetischer als auch in
wirtschaftlicher Hinsicht“, so Julian Wießner.
Der Rat beschloss zudem, die Bürger und den städtischen Kunstbeirat“ neben den
bisherigen Förderern und Beteiligten (Sparkasse Vest in Dorsten, IPE, Tisa-Stiftung,
Konvent St. Ursula usw.) bei der Auswahl des Standortes für die Reliefplatten als auch
der Konzeption des Nachfolgebrunnens auf dem Marktplatz „durch geeignete
Beteiligungsformate“ einzubinden. Michael Klein
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Leser Rainer Kuehn aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Alles darf
gehen – zu
seiner Zeit
Ohne den Tisa-Brunnen werde ich mich vielleicht an den ehemaligen Standort seiner
Zeit erinnern.
Ich werde ein Stück weit dankbar zurückschauen, mich erinnern, wie meine Kinder
das kühle Nass an ihren Füßen erfahren haben, während ich mir bei einer Tasse
Kaffee in der Sonne genug war.
An den textlichen Inhalt des Brunnens werde ich mich nicht erinnern. An die
Reliefplatten – vielleicht.
Wenn mich die Geschichte Dorstens und das Schaffen der Tisa näher interessiert, so
will ich mich dann aufmachen und den Ort aufsuchen, an dem ich das in der Zukunft
neu entdecken darf. Ich will diesen Ort suchen und ﬁnden, in der Hoffnung, dass er
den genügenden Respekt erfährt, den Sr. Paula für ihr schaffen ohne Zweifel verdient.
Dort werde ich lesen, den längst vergessenen Text. Mich besinnen und vielleicht ist
mir dann auch klar, dass es auch meine – und die Kinderfüße meiner Schützlinge
waren, die diese Schriftplatten so geprägt haben und mit dazu beigetragen haben, das
der damalige Brunnen, wohlmöglich vorzeitig, eine neue Bestimmung bekommen
hat. Der Brunnen, der unserer Zeit gedient – und unser Stadtbild ein Stück weit mit
geprägt hat.
So ist das mit der Zeit. So ist das mit Vergänglichkeit. So ist das mit dem Loslassen.
Alles darf gehen … zu seiner Zeit. So entsteht Neues, so entsteht Wachstum, so
entsteht – Kultur. Mit großer Wertschätzung und Vorfreude auf das, was kommen
mag. Wird der Brunnen wieder aufgebaut?! So ist es dann (wieder) nur eine Frage der
Zeit. Und nichts hat sich geändert. Erst mal ...!
Leser Werner Arend aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Stadt lässt Denkmäler
verrotten
Mit Recht wenden sich Dorstener Bürger gegen das Vorhaben der Stadt, den von
Schwester Paula gestalteten Stadtbrunnen von seinem Standort auf dem Marktplatz
zu entfernen. Schwester Paula hat den Brunnen nicht für einen Standort auf dem
Zechengelände gestaltet, hier ging es ihr um Themen, die den Bürger ansprechen.
Ursache für eine Beschäftigung mit dem Brunnen ist nicht die Neugestaltung des
Marktplatzes, sondern die Tatsache, dass die Stadt Dorsten über Jahrzehnte es an
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jeder fachgerechten Unterhaltung des Brunnens hat fehlen lassen. Dieser Fehler ist für
die Stadtverwaltung nicht untypisch, auch die „Germania“, ein Denkmal, durch das
der im Krieg gefallene Bürger der Stadt Dorsten gedacht wurde, hat die Stadt
verrotten lassen. Die Entfernung des Brunnens ist respektlos. Sie nimmt dem
Kunstwerk die Umgebung, für die es geschaffen ist. So missachtet man nicht eine
künstlerische Intention, so geht man auch nicht mit einer anerkannten Künstlerin
und einer Ehrenbürgerin der Stadt um. An dieser Beurteilung kann auch die
unqualiﬁzierte Empfehlung des sogenannten Kunstbeirats nichts ändern. Es ist
außerdem wünschenswert, dass der Bürgermeister seine persönliche Meinung
mitteilt, statt sich hinter dem Rat zu verstecken.
Leser Werner Mattheis aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion um den TisaBrunnen“:
Erinnerung hat keine
Bedeutung mehr
Recht haben Marion Taube, Gerhard Schute und Heinz Josef Fuest mit ihren
Anmerkungen zur Beseitigung des Tisa-Brunnens. Wer nur Kosten als Argument hat
gegen die Sanierung und Aufstellung des Brunnens am alten Standort, sollte und
kann zukünftig nicht mehr ernsthaft von der Bedeutung einer Erinnerungskultur in
Stadt und Land sprechen.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Leser Heinz Josef Leiwen aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion zum TisaBrunnen“:
Trennung zwischen
Kern und Kunst
Als sich herausstellte, dass sich im Holzkern der Goldenen Madonna des Essener
Münsterschatzes ein Holzwurm eingenistet hatte, ist niemand auf die Idee
gekommen, statt einer Sanierung des Kerns das Goldblech der Figur abzunehmen, es
zu plätten und mit der Begründung, der Kern sei keine Kunst, an die Wand zu nageln.
Genau dieses wird jetzt vorgeschlagen, die Trennung zwischen Kern und Kunst.
Die seinerzeitige Beauftragung an die Künstlerin war die Schaffung eines Brunnens
und nicht die künstlerische Gestaltung eines Bauwerkes. Der Brunnen ist in seiner
Gesamtheit das Kunstwerk und die Platten sind nicht so etwas wie beliebig
austauschbare Kunst am Bau.
Ich befürchte, dass durch den erfolgten Abbruch des kompletten Brunnens das
Kunstwerk in seiner Gesamtheit (inklusive der farbigen Mosaik steine des Inneren)
bereits jetzt irreparabel zerstört wurde. Wenn das so sein sollte, dann wäre der
Vorschlag des Beirats allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Schadensbegrenzung zu
beurteilen.
Das sollte man dann aber auch so artikulieren und nicht versuchen, über eine
Neuinterpretation des künstlerischen Nachlasses eine vordergründige Begründung für
die Schaffung anderweitig nutzbaren Platzes zu liefern.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de

https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#

1/1

3.8.2020

Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 23.06.2020, Seite 15

Tisa-Brunnen auf den Sockel heben

Zugegeben: Ich bin zwar ein alter Dorstener, eine emotionale Bindung an den TisaBrunnen habe ich aber nie entwickelt. Ich kann aber sehr gut diejenigen verstehen,
die traurig darüber wären, würde dieses eindrucksvolle Stück Dorstener Kunst- und
Stadtgeschichte verschwinden. Deswegen: Baut den von so vielen geliebten Brunnen
in Dorstens guter Stube wieder auf. Von mir aus auch als perfekte Kopie. Von mir aus
auch an anderer Stelle. Ein schöner Platz wäre der Sockel auf der Marktplatz-Seite
gegenüber. Für den Brunnen, der jetzt dort steht, ﬁndet sich sicher ein schöner neuer
Standort. Soll sich der Kunstbeirat mal seine Gedanken drüber machen. Ihr Michael
Klein
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Der Tisa-Brunnen(A) privat

Leser Gerhard Schute aus Dorsten zu unserem Artikel „Kunstbeirat will Tisa-Brunnen
nirgendwo in Dorsten wieder aufbauen“:
Verhalten der Stadt ist
respektlos
Es scheint, als seien die Würfel gefallen: Beraten von der Bauverwaltung kam der
Kunstbeirat zum Ergebnis, „die Reliefplatten des Brunnens zu sichern und
auszustellen.“ Der Beirat empﬁehlt, „den Brunnen nicht wieder aufzubauen, da nicht
der Brunnen als Bauwerk an sich, sondern die Reliefplatten von Tisa von der
Schulenburg als Kunstwerk zu betrachten sind.“
Im August 2014 sah man das auch im Rathaus anders. Da hieß es in einer Vorlage für
den Bauausschuss: „Nach Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes musste
festgestellt werden, dass die prägende Bedeutung des Marktplatzes und der Brunnen
nicht hinreichend gewürdigt wurde. So stellt der u.a. durch die Brunnen
charakterisierte Marktplatz eine wesentliche Bereicherung für die Attraktivität der
Altstadt dar. Sie ist eng verbunden mit der Künstlerin und Ehrenbürgerin Tisa von
der Schulenburg und ein Denkmal als historische Komponente der Innenstadt.“ Die
Brunnen wurden vom Rotstift verschont – bis heute richtig.
Als Schwester Paula 1972 Ehrenbürgerin wurde, hielt Ludwig Poullain die Laudatio.
Er hatte Schwester Paula Anfang der 1960er-Jahre überzeugt, dass der Marktplatz
unvollständig war. Poullain: „…Ein Marktplatz, umgeben mit nachempfundenen
Treppengiebeln ohne unmittelbar historische Vorbilder. Lediglich historisierend.
Restauration also und Chippendale in Stein gemauert.“ Für diesen Markt gestaltete
Schwester Paula den Brunnen. Eindrucksvolle Reliefs und ein Wasserspiel, das den
Zeitläufen gleich über provozierenden Text läuft. Ein zeitkritischer Brunnen als
Kontrapunkt zum Versuch, „mit dem historisierenden Wiederaufbau anzuknüpfen an
die heile Zeit“ (Poullain).
Ob der Brunnen metergenau wieder steht, wo er gestanden hat, spielt keine Rolle,
aber er gehört auf den Markt und nicht in Einzelteilen an eine Wand.
Poullain beendete 1972 seine Laudatio: „Diese Stadt hat sich mit dieser
Ehrenbürgerschaft Ehre angetan.“ Das Verhalten jetzt ist respektlos. Gegenüber der
2001 verstorbenen Tisa von der Schulenburg, gegenüber dem Anliegen dieses
Brunnens, auch gegenüber der Stadt Dorsten.
Leser Rolf Jäger aus Dorsten zum selben Artikel:
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Niemand übernimmt die
Verantwortung
Ich wundere mich schon seit Langem über die Diskussion um den Verbleib des TisaBrunnes.
Da wird von hochbezahlten Stadtplanern und sonstigen Experten ein kompletter
Innenstadtumbau geplant und schließlich auch durchgeführt. Plötzlich stellt man kurz
vor der Beendigung der Maßnahme am Markt fest: „Hoppla, da ist ja noch ein
Brunnen! Was machen wir denn damit?“ Aus lauter Verlegenheit (oder etwa
Scheinheiligkeit) wird dann die Bevölkerung gefragt? Verantwortung für die
Fehlplanung übernimmt natürlich auch niemand.
Schließlich kommt der Kulturbeirat zu Hilfe und empﬁehlt, den Brunnen nicht mehr
aufzubauen? Kein Wunder, dass im öffentlichen Bauwesen beinahe alle Projekte
teilweise sehr viel teurer werden und sehr viel länger bis zur Fertigstellung brauchen.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Kunstbeirat will Tisa-Brunnen nirgendwo in
Dorsten wieder aufbauen
Dorsten. Der Kunstbeirat der Stadt schlägt vor, den Tisa-Brunnen nicht wieder
aufzubauen. Nur die Reliefs seien Kunstwerke und sollten anderswo aufgehängt werden.
Die Politik hat das letzte Wort.
Von Michael Klein

Der Tisa-Brunnen stand fast 60 Jahre auf dem Marktplatz, ist aber derzeit eingemottet. Über seine Zukunft gibt es eine
emotionale Debatte in Dorsten.Klein

Eins muss man den Mitgliedern des Kunstbeirats der Stadt Dorsten lassen: Vor
unpopulären Entscheidungen scheuen sie nicht zurück. In nicht-öffentlicher Sitzung
befasste sich das Gremium jetzt mit der Zukunft des beliebten und derzeit
eingemotteten Stadtbrunnens, der von der verstorbenen Künstlerin und Dorstener
Ehrenbürgerin Tisa von der Schulenburg (Schwester Paula) gestaltet wurde.
Der Empfehlungsbeschluss ist eine Überraschung und dürfte für heftige Diskussionen
sorgen. Nach langer Beratung schlägt der neunköpﬁge, aus Kunst-Sachverständigen
und Mitgliedern der vier Dorstener Ratsfraktionen bestehende Beirat mehrheitlich
vor, den Brunnen nicht wieder aufzubauen – weder am Original-Standort am Rande
des Dorstener Marktplatzes noch vor dem geplanten Tisa-Archiv auf dem Dorstener
Zechengelände oder sonstwo in der Stadt.
Der Beirat hat allerdings nur beratende Funktion. Die endgültige Entscheidung obliegt
der Politik. Es könnte also durchaus sein, dass die jeweiligen Fraktionsmitglieder eine
ganz andere Auffassung haben als ihre Vertreter im Kunstbeirat, der hinter
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verschlossenen Türen getagt hat.
Sowohl der Umwelt- und Planungsausschuss (Dienstag, 23. Juni, 16 Uhr, PetrinumAula) als auch der Rat (Mittwoch, 24. Juni, ebendort) werden sich auf ihren
öffentlichen Sitzungen mit dem umstrittenen Thema beschäftigen. Ob es dann schon
zu einem endgültigen Votum kommt, ist noch nicht ganz klar. Die Stadtverwaltung
jedenfalls hat sich nicht positioniert, sondern lediglich eine Berichtsvorlage gefertigt.
Ob Abstimmungsanträge seitens der Parteien gestellt werden, bleibt abzuwarten.
Jedenfalls wird in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses das
Kunstbeiratsmitglied Dr. Georg Elben (Direktor des Skulpturenmuseums Glaskasten
in Marl) die Argumente des Gremiums darlegen.
„Brunnen an sich ist kein Kunstwerk“
Der Kunstbeirat begründet seine Entscheidung damit, dass nicht „der Brunnen als Bauwerk an sich“,
sondern lediglich die mit ihm versehenden Reliefplatten von Tisa von der Schulenburg als Kunstwerk
zu sehen sind. Deshalb regen die Beiratsmitglieder an, „die 60 Jahre alten Reliefplatten des TisaBrunnens zu sichern und an einem geeigneten, sicheren Ort auszustellen, sodass sie den Bürgerinnen
und Bürgern der Stadt Dorsten und interessierten Personen zur Ansicht zugänglich sind“.

Die künstlerischen, sehr kleinteiligen Inhalte der Platten und die dokumentierte
Stadtgeschichte würden so „erlebbar“ bleiben. Die beeindruckenden Texte zur
Stadtgeschichte könnten bei einer guten Präsentation sogar noch besser nachvollzogen
werden als am Brunnenkörper selbst.
Der Beirat regt an, sich irgendwann neu dem Thema „Tisa auf dem Marktplatz“ zu
widmen: „Es sollte sich Zeit genommen werden, die Bedeutung und Tiefe der
Arbeiten von Tisa von der Schulenburg wertzuschätzen, um dann gegebenenfalls über
ein entsprechendes Folgekunstwerk auf dem Marktplatz nachzudenken“, heißt es.
Dabei würde der Beirat gerne mitwirken, betont er.
Der 1962 als Geschenk der Sparkasse an die Stadt errichtete Brunnen war im Zuge der
Umbauarbeiten des Marktplatzes übergangsweise abgebaut worden. Wegen der
hohen Sanierungskosten (bis zu mehr als 100.000 Euro) hatte die Stadtverwaltung
eine emotionale öffentliche Diskussion über die Zukunft des Brunnen angestoßen.
Dabei stellte sich heraus, dass viele Dorstener den bisherigen Standort auf dem
Marktplatz favorisieren. So nahmen an der Online-Umfrage unseres Mediums bislang
über 800 User teil: 80 Prozent votierten für den Marktplatz, acht Prozent für ein
Verfahren, das auch der Beirat vorschlägt, sieben Prozent für das Zechengelände und
fünf Prozent für einen anderen Standort in der Stadt.
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Leser Heinz Josef Fuest aus Dorsten zu unserem Artikel „Diskussion zum TisaBrunnen“:
Dorsten
wird bald
geschichtslos
Mit fassungslosem Erstaunen habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass zumindest
Teile der Verwaltung und auch des Rates den Tisa-Brunnen von seinem
angestammten Platz entfernen und aus der Stadt werfen wollen. Erst wurde
angekündigt, dass der Brunnen selbstverständlich wieder auf seinen alten Standort
gestellt würde. Dann wurde der Standort einfach überpﬂastert. Jetzt ist als neuer
Standort das Zechengelände im Gespräch.
Dieser Brunnen war ein Geschenk der Kreissparkasse für die Bürger Dorstens aus
Anlass ihres Neubaues am Markt. Geht man so mit Geschenken um? Das kann auch
eine Warnung für Bürger sein, die der Stadt und seinen Bewohnern ein Geschenk
bereiten wollen.
Wer hat die Bürger gefragt, was sie zur Beseitigung eines der wenigen Schmuckstücke
dieser Stadt sagen?
Der Brunnen erzählt Teile der Stadtgeschichte Dorstens. Seit der Auﬂösung des
Heimatmuseums gibt es keine Stellen in Dorsten mehr, die von der 769-jährigen
Geschichte dieser Stadt erzählen. Der Brunnen erzählt Heimatgeschichte und darf an
keinem anderen Platz errichtet werden. Er erzählt Stadtgeschichte und nicht
Bergbaugeschichte, weshalb sein Platz nicht auf dem Zechengelände, sondern nur auf
dem Marktplatz sein kann.
Der Brunnen selbst ist inzwischen Teil der Stadtgeschichte Dorstens. Jetzt soll
Geschichte einfach aus Kostengründen weggeräumt werden? Viele Städte wären froh,
ein solches Kunstwerk präsentieren zu können, geschaffen von einer bedeutenden
Künstlerin der eigenen Stadt.
Dorsten begibt sich in die Gefahr, geschichtslos zu werden. Der Weg von der
geschichtslosen Stadt zur gesichtslosen Stadt ist nicht weit.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Marktplatz: Front wächst gegen Dauerabbau
des Brunnens
DORSTEN. Der beliebte Tisa-Brunnen auf dem Marktplatz ist derzeit eingemottet. Was
aus ihm wird, ist noch unklar. Nun haben sich zwei wichtige Akteure mit einer klaren
Meinung zu Wort gemeldet.
Von Michael Klein





Künstlerin Tisa von der Schulenburg vor dem Marktplatz-Brunnen, deren Reliefarbeiten sie entworfen hat (Datum der FotoAufnahme unbekannt). FOTO PRIVAT

Von Michael Klein
Die Künstlerin Tisa von der Schulenburg (Schwester Paula) blickt auf dem undatierten
Schwarzweiß-Bild auf den Marktplatz-Brunnen, deren Seiten-Reliefarbeiten sie selbst
entworfen und gebaut hat. Es ist Winter, ihr Kunstwerk wurde damals in den kalten
Monaten mit Grünsträuchern bepﬂanzt.
Was Dorstens inzwischen verstorbene Ehrenbürgerin wohl empﬁnden würde, wenn
sie wüsste, dass der Brunnen inzwischen übergangsweise abgebaut wurde und einer
ungewissen Zukunft harrt?
„Sie wäre emotional bewegt, ihre wichtigen Werke lagen ihr immer sehr am Herzen“,
ist sich Schwester Barbara sicher. Die 80-jährige Ordensfrau kümmert sich im
Ursulinen-Kloster seit Jahren um den in der ehemaligen Tisa-Werkstatt im gelagerten
Nachlass der Künstlerin.
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Der 1962 von der Kreissparkasse als Geschenk an die Stadt vergebene Auftrag für den
Brunnen sei Tisa sehr wichtig gewesen, betont Schwester Barbara: „Sie hat damals
eigens verlangt, dass sie ihn in aller Freiheit gestalten könne, wie sie wolle.“
Inzwischen hat der Zahn der Zeit kräftig an den Tisa-Reliefs, die in Schrift und
Bildern wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten aus Dorstens Historie darstellen,
genagt. Eine Sanierung wäre mit mindestens 100.000 Euro sehr kostspielig.
Aus diesem Grund hat die Stadt anlässlich des aktuellen Marktplatzumbaus eine
öffentliche Diskussion darüber initiiert, was den zukünftigen Standort des Brunnens
angeht: Marktplatz, Zechengelände, anderer Standort in der Stadt oder
Komplettabbau, bei dem die Reliefplatten am St.-Ursula-Kloster oder am Tisa-Archiv
befestigt würden.
Insbesondere die „Tisa-von-der-Schulenburg-Stiftung“ hätte ein Interesse daran, dass
der Tisa-Brunnen zum Eingangsbereich des künftigen Tisa-Archivs neben dem
Förderturm der Zeche Fürst Leopold im Stadtteil Hervest versetzt wird. Die
Künstlerin war dem Bergbau sehr verbunden, Sponsoren aus dem RAG-Umfeld
stünden bereit. Doch damit wären Schwester Barbara und die verbliebenen UrsulinenSchwestern überhaupt nicht einverstanden. „Das Werk erzählt die Dorstener
Geschichte und muss deshalb auf dem Marktplatz bleiben“, fordert sie. Deswegen
kämen auch weitere Alternativ-Standort-Optionen für sie nicht infrage.
Unterstützung erhält sie dabei vom Dorstener Kunstverein. „Mit diesem Kunstwerk,
das am Ort der alten Pferdetränke steht, können sich die Dorstener Bürger wie mit
keinem anderen identiﬁzieren“, sagt Vorsitzender Peter Schwanenberg. „Zudem ist es
neben dem Ehrenmal das zweite große Werk in Dorsten, das in aller Öffentlichkeit
den Stellenwert der Künstlerin Tisa zeigt.“
Schwanenberg ist sehr überrascht von den alten Brunnen-Fotos, die im Tisa-Keller der
Ursulinen schlummern. „Ich wusste nicht, wie proﬁlstark die Relief-Figuren
ursprünglich aussahen und wie plastisch sie gewirkt haben.“
Derzeit lagern die verwitterten, verwaschenen und teils abgestoßenen Brunnenplatten
in der Werkstatt des Dorstener Steinbildhauers Rainer Kuehn. Er wartet auf einen
Auftrag der Stadt, ob und wann er sie restaurieren soll. Tisas Original-Skizzen und Entwürfe gibt es nicht mehr, „wir wissen nicht mal, wo Tisa damals an den Werken
gearbeitet hat und wo das Material herstammt“, so Schwester Barbara. Eine
Entscheidung über den Standort des Brunnen wird fallen, nachdem der „Beirat für
Kunst im öffentlichen Raum“ zu seiner Sitzung im Juni zusammengetreten sein wird.
Derzeit ist die Brunnenﬂäche zugepﬂastert, Stühle und Tische einer MarktplatzGastronomie stehen darauf. Technik und Fundament liegen weiterhin im Boden,
können bei Bedarf wieder installiert werden. Nichtsdestotrotz ist Schwester Barbara
enttäuscht von der Stadt: „Wir Ursulinen sind weder informiert worden, dass der
Brunnen abgebaut wird, noch um unsere Meinung zum künftigen Standort gebeten
worden.“
Wer zur Zukunft des Tisa-Brunnens Hinweise, Anregungen oder Ideen hat, kann der Stadt eine kurze
E-Mail schreiben an baudezernat@dorsten.de .
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 21.03.2020, Seite 22

Leserin Irmgard Krauel aus Dorsten zu unserem Artikel „Standortbeibehaltung Tisa
Brunnen“:
Alt und Jung erfreut sich an
Kulturgut
Wieviel Bausünden wollen Sie eigentlich noch begehen?
Der Schwester-Paula-Brunnen gehört zum „historischen“ Stadtbild wie zum Beispiel
unser altes Rathaus am Markt.
In den letzten 60 Jahren haben sich alt und jung an diesem Dorstener „Kulturgut“
erfreut. Es ist ein Wahrzeichen unserer Stadt! Bereits eine Online-Umfrage hat
deutlich gezeigt, was die Dorstener Bürger von Ihren Überlegungen halten.
Besteht nicht etwa die Möglichkeit, mehr Sponsoren zu ﬁnden, die sich an den Kosten
der wasserführenden Brunnentechnik beteiligen und an den laufenden
Unterhaltskosten?
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 19.03.2020, Seite 21

Leserin Marie-Luise Cremer, Clemens-August-Straße 59 zu unserem Artikel „TisaBrunnen“:
Symbol für
die erblühende
Stadt
Was soll die Frau auf dem von der Dorstener Künstlerin Tisa von der Schulenburg
geschaffenem Brunnen bewirken? Kunstverständnis scheint ihr fremd zu sein.
Lächerlichkeit brauchen wir aber nicht bei der Diskussion über den Erhalt des
Brunnens. Ich selbst bin ebenfalls für den Erhalt des Brunnens genau an seinem
jetzigen Standort. Argumente wurden bereits mehrmals dargestellt. Es ist erstaunlich,
dass unsere verbliebenen Kunstwerke nicht schon zu Beginn der Stadtplanung mit
einbezogen wurden. Auch der Granatapfelbrunnen als Denkmal wurde zerstört.
Haben wir auch ein Kulturamt? Wenn 50.000 Euro aus dem Altstadtfonds bezahlt
werden könnten, frage ich mich, warum sie nicht für den eventuell verkleinerten
Granatapfelbrunnen verwendet werden. Wie bereits dargestellt, ist er ein Symbol für
die aus den Trümmern neu zu erblühenden Stadt. Er sollte wieder sprudeln.
Die aufgestellte Geschichtstafel an der Franziskanerkirche ist ebenfalls unvollständig.
Sie gibt die Aussage des Platzes nicht wieder und müsste ergänzt werden.
Die Fahrradständer vor der Kirche stören ebenfalls, wie bereits beschrieben. Ob wir
Bürger immer alles vergeblich schreiben?
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten oder per E-Mail an:
redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 11.03.2020, Seite 17

Auch der Rumpf des Tisa-Brunnens wird jetzt
abgebaut
Ein Fingerzeig in der kontroversen Debatte um den künftigen Standort sei dies aber nicht.

Der marode Brunnenkörper wird bald abgebaut. Die Bauarbeiter nutzen ihn inzwischen als Ablageplatz. FOTO KLEIN

Dorsten. Die Umbauarbeiten auf dem Marktplatz schreiten voran, die PﬂasterArbeiter rücken dem Tisa-Brunnen immer näher auf den Leib. Bald wird auch der
Rumpf des Brunnens abgebaut, der inzwischen als Ablageplatz für Werkzeuge und
Baumaterialien genutzt wird.
„Nach Sicherung der künstlerisch bedeutenden Reliefplatten hatte sich herausgestellt,
dass der Tragkörper außerordentlich marode ist und erneuert werden muss“, so die
Stadt: „Die Fläche soll im weiteren Ausbau des Marktplatzes so gesichert werden, dass
der ursprüngliche Standort für einen möglichen Wiederaufbau erhalten bleibt.“
Der Abbau ist also kein Fingerzeig für den zukünftigen Standort des Brunnens.
Stadtbaurat Holger Lohse hatte eine Diskussion zu dessen Zukunft initiiert. Die
Bürger werden dabei um ihre Meinung gebeten. SPD-Fraktions-Chef Friedhelm
Fragemann hatte angeregt, den Beirat für Kunst im öffentlichen Raum zu beteiligen.
Dieser und die Politik werden nun gehört, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
„Ich hätte den Brunnen auch gern am bisherigen Standort, wir müssen aber alle
Argumente abwägen“, so Fragemann: Es gehe auch um ﬁnanzielle und bauliche
Nachhaltigkeit. „Empörungslyrik ist nicht hilfreich“, so der SPD-Mann an die Adresse
der CDU. Die hatte von „Kunstraub“ gesprochen. Michael Klein
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 09.03.2020, Seite 18

Leser Barbara und Ernst-Rudolf Schramek zu unserem Artikel „Was passiert mit dem
Brunnen auf dem Marktplatz in Dorsten?“:
Tisa-Brunnen soll am Markt bleiben
Beim Lesen der Dorstener Zeitung waren wir richtig erschrocken, als wir von den dort
diskutierten vier Optionen zum Tisa-Brunnen lasen:
Wir sind häuﬁge Nutzer der seit einigen Jahren vorhandenen vortrefﬂichen
Außengastronomie auf dem Markt.
Dass „der Brunnen von der Außengastronomie verdeckt ist“, stimmt nicht.
Er ist voll integriert und wird von Kindern der Besucher gern zum Spielen mit Wasser
benutzt. Er muss genau an dieser Stelle auf dem Markt
bleiben: saniert, sprudelnd, im Zentum (in unmittelbarer Nähe des Alten Rathauses)
und nicht in der Innenstadt am Lippetorplatz oder am Platz der Deutschen Einheit,
nicht auf dem Zechengelände neben dem Förderturm und nicht unter Aufgabe der
Brunnenfunktion durch Ausstellung der Relief-Platten am Tisa-Archiv oder im Umfeld
des St.-Ursula-Klosters.
Der Tisa-Brunnen sollte unter Denkmalschutz gestellt werden, um ihn als wichtiges
Zeitdokument und die Geschichte Dorstens darstellendes Kunstobjekt der
Ehrenbürgerin Tisa von der Schulenburg/Schwester Paula in seiner Funktion am
Standort zu erhalten.
Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch nicht mehr als 1100
Zeichen. Einsendungen mit Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer bitte an:
Dorstener Zeitung, Südwall 27, 46282 Dorsten, redaktion@dorstenerzeitung.de
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 07.03.2020, Seite 19

E-Mail Adresse zum Tisa-Brunnen
Dorsten. Im gestrigen Artikel „Was passiert mit dem Brunnen auf dem Marktplatz“
ist es zu Irritationen wegen der E-Mail-Adresse gekommen. Daher hier nochmal: Wer
zur Zukunft des Tisa-Brunnens Hinweise, Anregungen oder Ideen hat, kann eine
kurze E-Mail an: baudezernat@dorsten.de schreiben mit dem Betreff „Tisa-Brunnen“.
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 06.03.2020, Seite 15

Was passiert mit dem Brunnen auf dem
Marktplatz in Dorsten?
Die Sanierung des Stadt-Brunnens auf dem Marktplatz in Dorsten wird teuer. Ein Umzug
an einen neuen Standort und sogar der Abriss sind denkbar. Die Stadt will dazu auch die
Bürger befragen.
Von Michael Klein

Bei der Foto-Expedition Lippeland 2016 hatte das Team „The Hungry Four“ den Tisa-Brunnen künstlerisch in Szene gesetzt.
FOTO HUNGRY FOUR

Als mal mehr, mal weniger sprudelnder Wasserspender ziert der „Tisa-Brunnen“ seit
fast 60 Jahren den Dorstener Marktplatz. Ob er auch künftig in Dorstens „guter
Stube“ die Blicke der Passanten erfreuen wird, steht aber in den Sternen.
Denn die von der Künstlerin Tisa von der Schulenberg geschaffenen steinernen
Reliefplatten sind marode. Und auch die Betonkonstruktion und die Brunnentechnik
müssten laut Stadt komplett erneuert werden. „Die Kosten dafür liegen im
beginnenden sechsstelligen Bereich“, rechnet Stadtbaurat Holger Lohse vor.
Öffentliche Diskussion
Deshalb will er nun eine Diskussion darüber anstoßen, in welcher Form und an welchem Standort das
Bauwerk erhalten bleibt – sogar eine Versetzung des Brunnens auf das Zechengelände oder ein
Komplettrückbau, bei dem nur noch die Reliefplatten übrig bleiben, sind denkbar.

„Die Debatte dürfte von vielen Emotionen geprägt werden“, sagt Holger Lohse.
Immerhin sei der Brunnen das bekannteste öffentliche Werk der Dorstener
Ehrenbürgerin und „ein Teil der Identität unserer Stadt und fest verankert in den
Erinnerungen vieler Menschen“. 1961/1962 hatte die Künstlerin (die als Schwester
https://ezeitung.dorstenerzeitung.de/EPaper/EPaper.aspx?issueid=59676&pageno=20#
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 06.03.2020, Seite 15

Paula bei den Ursulinen lebte und wirkte) den Brunnen, der am Standort der
früheren Postkutschen-Pferdetränke am Alten Rathaus errichtet wurde, entworfen.
Von der damals am Markt 16 benachbarten Kreissparkasse gestiftet, stellt er die
Geschichte der Stadt in Texten und Reliefs dar.
Stiefmütterliches Dasein
Nach dem Umzug der Sparkasse an den neuen Standort (Julius-Ambrunn-Straße) fristete der Brunnen
ein eher stiefmütterliches Dasein. Inzwischen wird der Wasserbetrieb von der Sparkasse Vest und von
der Firma ipe, dem heutigen Immobilieneigentümer des Hauses „Markt 16“, ﬁnanziert. An den
Reliefplatten hingegen hatte der Zeit der Zahn schwer genagt. Im Zuge der Neupﬂasterung des
Marktplatzes waren sie von Steinbildhauer Rainer Kuehn vor ein paar Wochen abgenommen und
gesichert worden. Folgende vier Optionen gibt es:

1. Option: Bisheriger Standort
Restaurierung des Brunnens am jetzigen Standort als Wasserspiel oder
Trinkwasserbrunnen. Lohse: „Das folgt der Tradition, gilt aber nicht mehr als optimal,
da der Brunnen von der Außengastronomie ‚verdeckt‘ ist.“
Die gut 100.000 Euro Kosten könnten mit bis zu 50% Förderung aus dem
Altstadtfonds bezuschusst werden. Nachteil: Jährliche Folgekosten (Wasser, Technik)
„und die Unsicherheit, wie lange die Reliefplatten überhaupt halten“.
2. Option: Neuer Standort in der Altstadt
Aufbau des Brunnens an einem anderen Standort im Bereich der Altstadt (zum
Beispiel Lippetorplatz, Platz der Deutschen Einheit, nahe des heutigen SparkassenGebäudes), ebenfalls als Springbrunnen. Kosten wie zuvor.
3. Option: Umzug zum neuen Tisa-Archiv in Hervest
Installation des Brunnens mit nur zeitweiliger Wasser-Versorgung auf dem
umzäunten Portal-Bereich des im Aufbau beﬁndlichen Tisa-Archivs auf dem
Zechengelände (neben dem Förderturm).
Tisa von der Schulenburg war dem Bergbau eng verbunden. Die Betreuung des
Brunnens könnte die Tisa-Stiftung übernehmen. Die Finanzierung wäre durch mit
der Stiftung verbandelten Sponsoren möglich.
4. Option: Nur die Relief-Platten werden noch verwendet
Aufgabe des Brunnens und Ausstellung der Relief-Platten als Kunstwerke am neuen
Tisa-Archiv oder an Gebäuden im Umfeld des St. Ursula-Klosters. Eine preiswerte
Variante.
Für das Stimmungsbild, das Holger Lohse erspüren will, will sich der Stadtbaurat viele
Akteure einbinden, von den Bürgern bis hin zu Kunstexperten und Politik. Allerdings:
Da die Erneuerung des Marktplatzes zügig voranschreitet, muss die Entscheidung
noch bis zum Sommer gefallen sein. Zunächst solle zwar der jetzige Standort bei der
Neupﬂasterung ausgespart bleiben. „Allzu lange werden wir ihn aber nicht freihalten
können.“
Wer zur Zukunft des Tisa-Brunnens Hinweise, Anregungen oder Ideen hat, kann eine
kurze E-Mail an baudezernat@dorsten.de schreiben mit dem Betreff: Tisa-Brunnen.
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Ausgabe 'RN DN-Dorsten', 15.01.2020, Seite 19
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