
«Großstadt»
Schüler des LMG Varel
 im Kunstraum Zollamt 

18.6. —— 31.7.2016

Mit dieser Ausstellung zeigt der Kunstraum 
Zollamt am Vareler Hafen erstmals Werke 
von Schülern. Die im Kunstunterricht ange-
fertigten Arbeiten entstanden in fünf Ober-
stufenkursen der Jahrgänge 11 und 12 sowie 
in zwei Kursen des Jahrgangs 10 am Lothar-
Meyer-Gymnasium im Schuljahr 2015/16. 
Zu sehen sind Grafiken und Malereien zum 
Thema «Großstadt». Mit solchen Projekten 
möchte der Kunstraum Zollamt einmal im 
Jahr Kunst von jungen Menschen einer grö-
ßeren Öffentlichkeit über die Schulgemeinde 
hinaus vorstellen und ein junges Publikum 
einladen, am kommunalen Kulturbetrieb teil-
zunehmen. 

Großstadterfahrungen hat, ob als Tou-
rist oder als junger Erwachsener, wohl jeder 
schon sammeln können. Vor- und Nachteile 
des Lebens in einer Großstadt lassen sich 
spontan aufzählen, aber auch abwägen. Die 
Sehnsucht nach Veränderung und Abenteu-
er wird gleichermaßen beschworen wie der 
Wunsch nach der Kontinuität des Vertrauten, 
der ländlichen Idylle. In beiden Fällen spielt 
der «Mythos Großstadt» eine Rolle, der nicht 
zuletzt durch Film und Medien verstärkt 
wird. Bilder von der Großstadt—ob bewegt 
oder statisch—prägen unsere frühen Vor-
stellungen von Stadt. Es wundert nicht, dass 
insbesondere junge Menschen sehr plakativ 
ihr Bild von Großstadt formulieren. Inhal-
te wie menschliche Beziehungen (Stichwort 
Anonymität) werden vor allem als schwie-
rig und negativ bewertet. Nicht zuletzt Bil-
der des amerikanischen Realisten Edward 
Hopper, die auch von den Schülern des 
Lothar-Meyer-Gymnasiums betrachtet und 
analysiert wurden, thematisieren in vielen 
Variationen das Leben des einzelnen Men-
schen in der Stadt. Insbesondere der Klassi-
ker «Nighthawks» ist auf eine solche Situ-
ation fokussiert. Das Gemälde mit den drei 
Besuchern einer Nachtbar wurde treffend 
als «Terrarium des menschlichen Schicksals» 
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bezeichnet, da der Betrachter von außen 
durch eine große Glasfläche den beleuchte-
ten Innenraum sieht und gespannt auf eine 
Regung der darin befindlichen vier Bildfi-
guren wartet. Dieser Reiz des Fensterblicks 
wurde in den Kunstkursen des LMG für die 
Schüler zum gemeinsamen Rahmenthema 
gemacht, um Aspekte von Großstadt zu fas-
sen. Schaut man von außen durch diesen 
Rahmen, sieht man z.B. gemütliche Zimmer-
einrichtungen, einen gedeckten Esstisch, Fa-
milienidylle. Zahlreicher und beliebter in den 
Lerngruppen waren die Blicke aus einem 
Zimmer nach draußen auf die Stadt, aber 
nicht weniger klischeehaft: Hochhäuser des 
Funktionalismus, Bettenburgen für ano-
nyme, funktionierende Statisten der Groß-
stadt. Dieser Ausblick bot für einige Schüler 
auch die Chance zur Abstraktion, zickzack-
förmige Leitertreppen einer Fassade, ein 
Baugerüst oder die zahlreichen Baukräne 
generieren geometrische Muster, komposito-
rische Verspannungen des Bildformates und 
drücken so die Beengtheit in der Stadt aus. 
Besonders bei diesen Motiven dominieren 
grafische Techniken, ob als feine Bleistift-
konstruktionen oder als kräftige Kohle-
zeichnungen. Im Zusammenhang mit Farbe 
sind auch flächenhafte Malereien zu sehen, 

die an die Futuristen und Expressionisten 
erinnern. Tritt eine Person in das Rahmen-
format, entsteht oft Spannung. Draußen der 
Moloch Großstadt und davor, als Rücken-
figur, ein Mensch, beobachtend, nachdenk-
lich. Insbesondere dann, wenn beide Ausbli-
cke in einem Bild vereint werden und sich 
vermischen—nämlich bei Spiegelungen im 
Fensterglas, geht die Betrachtung tiefer und 
thematisiert unmittelbar das Verhältnis des 

Terminkalender
Aktivitäten

Juni 
18ter/1400: Vernissage zur Ausstellung 
«Großstadt», Schüler des LMG stellen 
ihre Arbeiten vor.

August
6ter/1400: Vernissage zur Ausstellung 
«Bilder der Grodenlandschaft»

Weitere geplante Aktivitäten sind ein 
Filmabend und ein Hafengespräch. Die 
genauen Termine entnehmen Sie bitte 
der Presse und unserer Homepage
www.kunstraum-dangast.jimdo.com .
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Dargestellten zum Raum. Nur selten zei-
gen die Schüler ihre gefundenen Bildfiguren 
aktiv, freudig und angeregt, angesichts der 
Verlockungen und der Gewalttätigkeiten auf 
der Großstadtbühne. Ein dreiteiliges Kunst-
werk, welches die beschriebenen Stimmun-
gen in sich vereint—von latenter Bedrohung 
bis zur Ekstase—ist das Großstadttriptychon 
von Otto Dix aus dem Jahre 1927. Ausge-
hend von einer Betrachtung dieses Bildes 
übernahmen nun Schüler zweier Klassen 
der Jahrgangsstufe 10 das dreiteilige Format, 
um das Großstadtphänomen Gentrifizierung 
künstlerisch zu visualisieren: die schleichen-
de Veränderung und die Verdrängung der 
Bewohner eines lange gewachsenen Stadt-
viertels, das zunächst von Arbeiterschichten 
geprägt war, dann sich zu angesagten Szene-
treffs der Studenten und Kreativen verwan-
delt, um schließlich zu Luxusquartieren zu 
mutieren. In den meisten Schülerarbeiten ist 
eine gewisse Tristesse nicht zu übersehen. 
Vielleicht sind es auch die leicht auszuma-
chenden Bösewichte dieser Entwicklung, 
die Heuschrecken der Immobilienbranche, 
die die ehemals lebendigen Arbeiterviertel in 
sterile gläserne Luxuskäfige verwandeln, die 
von Zäunen und Kameras umgeben sind. 
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Abbildungen:
Anna Henrike Isermann, Elementary School

Britta Splettstößer, Fensterputzer

¤

¬

¬

¬

Ästhetische 
Vermittlung einer 
Grodenlandschaft

das Wattenmeer ein sensibler und schützens-
werter Landschaftsraum ist, gilt dies auch für 
das Deichhinterland. Der Groden und das 
Wattenmeer bedingen einander. Die Kultur-
landschaft des Grodens ist am Jadebusen ohne 
das Wattenmeer nicht zu denken. Insofern gilt 
es, die Aufmerksamkeit auf diesen intensiv be-
anspruchten Landschaftsraum zu richten und 
für den Landschaftsschutz zu sensibilisieren. 
Der Kunstraum Zollamt sucht eine ästheti-
sche und künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem Groden und wird dazu verschiedene 
Aktivitäten initiieren. Es geht einen an, was 
man mit seinem Herzen geschaut hat. Eben 
diesen Blick will der Kunstraum öffnen. Eine 
Ausstellung dazu wird am 6.8. vor dem Hin-
tergrund des VarelDangast-Tages eröffnet.

Im letzten Hafengespräch des Kunstraums 
Zollamt stand der Erhalt der Vareler Groden-
landschaft im Zentrum. Hintergrund war die 
Tatsache, dass die schon lange geplante nörd-
liche Umgehungsstraße nun in den Entwurf 
des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufge-
nommen wurde. Unabhängig von der durch-
aus paradoxen Sachlage dieser Planung, die 
bisher die gegenwärtige Situation am Vare-
ler Hafen mehr beschützt als beschädigt hat, 
kam der Gesprächskreis zum Ergebnis, dass 
unsere Landschaft weit mehr und besser in 

ihrer Besonderheit vermittelt werden muss 
als es bisher der Fall ist. Die Vorstellung, dass 
die Flächen in dieser Region fast unerschöpf-
lich zu sein scheinen und Naturschutz nur 

dann einen Vorteil darstellt, wenn er sich 
touristisch in wachsenden Besucherzahlen 
gegenfinanziert, ist so zukunftsfremd wie 
irrig. Doch egal, wie evident die Argumen-
tationsketten für den Schutz der Landschaft 
sind oder wie anschaulich die Beispiele auch 
sein mögen, sie bleiben für die meisten Be-
wohner abstrakt oder fern. Man kümmert 

sich um näherliegende Belange, um den All-
tag und nimmt die Landschaft so wahr, wie 
man sie kennengelernt hat: Als eine Selbstver-
ständlichkeit, die schon seit Generationen so 
präsent ist. Im Kunstraum geht die Gruppe 
aber davon aus, dass diese Selbstverständlich-
keit eine Illusion ist. Die Region befindet 
sich in einem massiven Wandel und so wie 
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Holger Frerichs, geboren 1958 in Jever, 
langjährige Forschungen in der regionalen 
Geschichte, verschiedene Publikationen, seit 
2015 in einem Projekt zur Provenienzfor-
schung im Schlossmuseum Jever beschäftigt. 
Frerichs ist Mitglied im Arbeitskreis «Juden 
in Varel». 

Norbert Ahlers: Einer deiner Interessen-
schwerpunkte sind die Familiengeschichten 
der aus Varel vertriebenen und geflüchte-
ten ehemaligen jüdischen Bürger. Ein In-
teresse, das überregionale Zusammenhänge 
eröffnet. Viele Angehörige dieser Familien 
leben heute in den USA, England, Israel 
oder anderen fernen Ländern. Wie ver-
stehst Du Dich da in Deiner Rolle als Lokal-
historiker?

Holger Frerichs: Lokale Ereignisse haben 
immer einen übergeordneten regionalen, nationa-
len und internationalen Kontext. Das war lange 
und ist gelegentlich noch immer ein Problem für 
die Heimatkunde oder Lokalgeschichte. Will man 
nicht mit verengtem lokalen Blick heimattümeln, 
muss man die Geschichten vor Ort immer in grö-
ßeren Zusammenhängen verstehen, das gilt insbe-
sondere für die jüdische Geschichte.

Mir geht es vor allem um die Vermittlung dieser 
Geschehnisse, etwa die des Nationalsozialismus. 
Diese sind wesentlich besser zu begreifen, wenn 
die Ereignisse vor Ort einen Namen und ein Ge-
sicht bekommen. Dies betrifft sowohl die Opfer 
wie auch die Täter, Mitläufer und Zuschauer. Da 
werden sie begreifbar, sinnlicher erfahrbar. Da sind 
sie aber auch schmerzhaft. Doch das muss benannt 
werden, die Namen müssen genannt werden, denn 

sonst läuft der Verdrängungsprozess ständig einfach 
weiter. Die Enkelgeneration ist aber inzwischen 
zumeist ernsthaft an der Geschichte der eigenen 
Familie interessiert. Da geht es auch mehr um Auf-
klärung, nicht um Abrechnung. Und ein Ziel ist es, 
die Enkelgenerationen zusammenzubringen, also 
die Nachkommen der damals «Alteingesessenen» 
und die der Vertriebenen und Verfolgten.

NA: Wo wäre denn hier ein Ort für diese 
Begegnung?

HF: Anders als z.B. in Jever mit dem Gröschler-
haus fehlt in Varel bisher ein ganz konkreter Ort, 
an dem die jüdische Geschichte der Stadt erinnert 
oder vergegenwärtigt wird. Denkbar wäre hier z.B. 
eine Dauerausstellung des Heimatvereins—mit 
Unterstützung der Stadt Varel—zur jüdischen 
Geschichte in den Räumen des Heimatmuseums. 

Oder das ehemals in Besitz der Familie Weinberg 
befindliche Haus in der Schüttingstraße, von 1937 
bis 1942 auch als sogenanntes Jüdisches Altenheim 
genutzt. Voraussetzung wäre dort der Erwerb 
durch die Stadt.

NA: Wie bist du zu der Autorin Anna 
Joachimsthal-Schwabe gekommen?

HF: Reiner Zufall. Biografische Forschungen 
in alle Richtungen zu den jüdischen Familien in 
Varel. Erst beim zweiten Blick auf all die In-
formationen ist mir aufgefallen, dass es sich bei 
der Dresdenerin um die Tochter des Vareler Kauf-
manns Robert Schwabe handelte. Sie ist zudem die 
Schwester von Erich Schwabe, der im I.Weltkrieg 
fiel und dessen Name auf dem Mahnmal vor der 
Kirche zu finden ist. 

NA: Wann fiel dir der Zusammenhang auf ?
HF: Das war in diesem Jahr, dass mir der 

Zusammenhang zwischen den Familien Joach-
imsthal und Schwabe auffiel. Die Hardekopf-Ver-
anstaltungen waren dann ein Impuls, nicht mehr 
zu warten, bis die biografische Forschung zu den 
Schwabe-Familien abgeschlossen ist. Ich denke, es 
lohnt, dass man da schon vorzeitig auf diese Au-
torin aufmerksam machen sollte. Eine Kollegin in 
Dresden, die damals 2004 die Forschung für einen 
Ausstellungskatalog gemacht hat, ist inzwischen 
auch um einiges weitergekommen. Mit unseren In-
formationen aus Varel verdichtet sich das Bild um 
Anna Joachimsthal-Schwabe jetzt mehr und mehr.

NA: Du sagst, sie hätte die Literaturszene 
in Dresden geprägt. Wie war das der Fall?

HF: Sie hat die jüdische Literaturszene in Dres-
den geprägt, weil sie ihren Kolleginnen und Kol-
legen, insbesondere den jüngeren, einen Freiraum 
gegeben hat. Je mehr man sich mit ihrem Enga-
gement beschäftigt, desto deutlicher wird, dass der 
Salon bei ihr zu Hause ein zentraler Ort für Le-
sungen gewesen ist. Carossa und Klemperer wa-
ren dort. Der entscheidende Impuls für ihr eigenes 
Schreiben aber kam mit der Erkrankung, die sie 
in den Jahren von 1931 bis ’37 gezeichnet hat. Sie 
selbst hat Texte im Dresdener Gemeindeblatt ver-

öffentlicht. Ihre Gedichte wurden als Buch aber 
erst posthum herausgegeben. Vor der Krankheit 
hat sie sich allerdings eher auf die Förderung der 
künstlerischen Szene konzentriert.

NA: Gibt es noch weitere schriftliche Zeug-
nisse von ihr? Etwa Briefe?

HF: Es gibt aus den 1920/1930er-Jahren von ihr 
z.B. einen Brief an Waldemar Bonsels (Autor von 
«Biene Maja»), oder an Fritz Plöger aus Varel, der 
1934 das Haus der Schwabes in der Neuen Straße/
Ecke Obernstraße erwarb—und eben die Gedichte.

NA: Was würdest Du Dir in Varel im Zu-
sammenhang mit Anna Joachimsthal-Schwa-
be wünschen?

HF: Dass sich diejenigen, die sich hier mit Li-
teratur auseinandersetzen, mit ihr beschäftigen, sie 
in den Kanon der sogenannten «Vareler Autoren» 
wieder mit aufnehmen und ein wenig dem Verges-
sen entreißen. Dies hilft auch, sich bei Gelegenheit 
immer mal wieder der jüdischen Familiengeschichte 
in Varel zu vergegenwärtigen.

Überblicksartikel zu Anna Joachimsthal-
Schwabe unter:
https://www.groeschlerhaus.eu/forschung/
varel-und-friesische-wehde-2/eine-
vergessene-juedische-dichterin-aus-varel-
anna-joachimsthal-schwabe-1892-1937/

Die Künstlergemeinschaft Kunstraum Zoll-
amt e.V. hat am Vareler Hafen den Ort ge-
funden, in dem sie Kunstarbeiten präsen-
tiert, Kunstschaffende zusammenführt und 
in den Hafengesprächen aktuelle Ideen und 
Themen um Kunst, Landschaft und Ästhetik 
entwickelt.

Mit einer Mitgliedschaft können Sie 
dieses Engagement nicht nur unterstützen, 
sondern kommen auch in den Vorteil direk-
ter Teilhabe:  ¬ Sie werden direkt zu den 
Hafengesprächen eingeladen.  ¬ Sie werden 
regelmäßig über die Aktivitäten des Kunst-
raums informiert.  ¬ Jahresgaben werden 
für Sie als Mitglied reserviert.  ¬ Beim Kauf 
von Kunstwerken haben Sie vergünstigte 
Konditionen.  ¬ Die Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich absetzbar. Für Spenden kann 
der Kunstraum Zollamt eine Spendenbe-

Mit der Ausstellung «ein gedicht—viele 
bilder» hat der Kunstraum Zollamt am 
Vareler Hafen seine zweite Gemeinschafts-
ausstellung präsentiert. Entsprechend des 
Titels hat die Künstlergemeinschaft sich 
auf ein Gedicht verständigt und diesen Text 
aus verschiedenen Perspektiven und Erfah-
rungszusammenhängen visualisiert. Das Ge-
dicht von Chaim Weddinger hat vor allem in 
seinem Wechsel von Wehmut und Zuversicht 
beeindruckt. Hintergrund dieser Zeilen war 

ein Disput über den Essay Der letzte Deut-
sche von Botho Strauss. Anders als der eitle 
Klagegesang von Strauss beschreibt Weddin-
ger einen Tanz, der sowohl provoziert als 
auch ermutigt. Ein Text, der heute genauso 
dringlich ist wie im Herbst 2015, als das Ge-
dicht geschrieben wurde.

Doch das Verhältnis zwischen Bild und 
Lyrik ist weit schwieriger als man es mei-
nen möchte. Was sich einfach formulieren 
lässt: Lyrik zu visualisieren, ist eine besondere 
Herausforderung. Es geht nicht darum, die 
Zeilen zu paraphrasieren, sie wie in einem 
Comic nachzuerzählen, sondern sie vorsich-
tig zu übersetzen. Helmut Wahmhoff, Gunnar 
S. Voigt, Norbert Friebe, Martin Otto und 

Norbert Ahlers haben das versucht—jeder 
auf seine eigene Weise. Ein gemeinsamer 
Text, aber individuelle Blicke und Perspek-
tiven. Dabei wurde deutlich, dass jeder in 
der Gruppe das Gedicht anders verstanden 

hat. Haben einige das Gedicht mit dem Blick 
der Zugewanderten gelesen, haben andere 
es aus der Perspektive der Natives gesehen. 
Wie kann man dem Fremden mit seinen Ge-
wohnheiten und Standards einen Raum ge-
ben, ohne sich um die eigenen ängstigen zu 
müssen? Wie kann zu einem Dialog gefunden 
werden, ohne dass dieser medial schon von 
Schlagzeilen und Erwartungen definiert ist?

Die Ausstellung war in Varel ein erster 
Schritt, sich in künstlerischer bzw. ästheti-
scher Form gemeinschaftlich mit dem The-
ma Ankunft der Flüchtenden auseinander-
zusetzen. Vielleicht sind Bilder—unabhängig 
vom Medienbetrieb—eine offenere Form des 
Dialogs. Ein Gespräch, das erst jetzt beginnt 

und auch die Zugewanderten erreichen muss. 
Sie haben mit Sicherheit noch einen ganz ei-
genen Blick auf das Gedicht und diese Bilder 
und es ist an der Zeit, dass auch sie begin-
nen, ihre Erfahrungen in Wort und Bild zu 
beschreiben.
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Abbildungen:
Gunnar S. Voigt: «Platine»

Martin Otto: «Warteraum der Zukunft» 
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scheinigung zur Vorlage beim Finanzamt 
zur Verfügung stellen.

Informationen und Mitgliedsformulare 
finden Sie im Kunstraum Zollamt e.V., 
Am Hafen 1, 
26316 Varel 
oder unter dem Menüpunkt
«Verein/Förderung/Spenden» auf der Seite: 
http://kunstraum-dangast.jimdo.com/.
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Bucheinband: 
«Gedichte

 von Anna Jochimsthal-Schwabe»,
Ausgabe von 1959

Foto von Norbert Ahlers:
«Das Grab der Familie Schwabe in Varel»
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