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nicht um einen Konsens gehen. Die Aus-
stellungsexponate sind bewusst nicht auf 
ein Meinungsbild ausgerichtet, sie sollen fa-
cettenreich verschiedene Auffassungen und 
Sichtweisen vorstellen.

Johannes Hemmen hinterfragt Denkge-
wohnheiten und vordergründig selbstver-
ständliche Zusammenhänge.

Matthias Langer begibt sich auf den 
Rundweg von «Alles ist sicher, Ehrenwort!» 
über «Mehr Megaherz für unsere Kinder» 
bis «Zuverlässig». Denn: «Sie können uns 
mal kreuzweise (bei der Wahl helfen)».

Mona Schübel wählt einen abstrakten 
Ansatz und zeigt in ihrer Arbeit die Far-
benvielfalt der Demokratie.

Der Ausgangspunkt von Helmut Wahm-
hoff ist ein ganz alltäglicher. Er betrachtet 
den Küchen- oder Esstisch als ein Leben-
szentrum, wo alle Tischgenossen gleich-
berechtigt sind und jeden Tag Demokratie 
praktizieren. 

Die Ausstellung wird mit Beiträgen von 
Norbert Ahlers und Norbert Friebe ver-
vollständigt. ML et al.

Frankreich, Großbritannien, Niederlande, 
Türkei: In all diesen Ländern wurde die Be-
völkerung dieses Jahr an die Wahlurne geru-
fen. Auch in Deutschland stehen Landtags- 
und Bundestagswahlen an, und in Varel ist 
ein Bürgerentscheid zur Umgehungsstraße 
im Gespräch. Grund genug für den Kunst-
raum, sich in einer Ausstellung dem Thema 
«Demokratie» zu widmen. Demokratie ist 
weit mehr als das Wahlrecht, mit dem das 
Volk seine Repräsentanten bestimmt. Zur 
freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung gehören laut dem Bundesverfassungs-
gericht neben den Menschenrechten unter 
anderem die Volkssouveränität, die Gewal-
tenteilung, die Unabhängigkeit der Gerich-
te, das Mehrparteienprinzip und die Chan-
cengleichheit für alle politischen Parteien 
mit dem Recht auf verfassungsmäßige Aus-
übung einer Opposition. Denn Demokra-
tie ist nur Herrschaft auf Zeit. Eine Partei, 
die einmal die Regierungsverantwortung 
übernimmt, muss auch bei der nächsten 
Wahl abgewählt werden können.

Demokratie beginnt nicht in der Wahl-
kabine, ihr Keim liegt in der griechischen 
Antike, in ihrer direkten Form hat sie ihre 
Wurzeln im Kleinen, in der Familie, in 

Vereinen oder Gruppen, in denen Mehr-
heitsentscheidungen die Wege und die Ziele 
vorgeben. Hier kann, besser soll, jeder mit-
reden. Somit sind demokratische Verfah-
ren vertraut und es ist recht einfach, sich 
ein (oder sein) Bild von diesem Begriff zu 
machen. Aber es ist ungleich schwieriger, 
Demokratie oder demokratische Verfahren 
ins Bild zu setzen, um sie zu visualisieren. 

Möglicherweise ist Demokratie zu vertraut, 
zu normal, um den ‹bildwürdigen Kick› zu 
finden. Es ist offenbar einfacher, Demokra-
tie zu zeigen, wenn und wo sie scheitert .

Die Ausstellung im Kunstraum steht in 
der Wechselwirkung vom Gelingen und 
Scheitern der Demokratie, von Mehrheits-
entscheidung und Meinungsfreiheit. Es soll 
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Terminkalender
Aktivitäten

Mai 
19.5./1900: Präsentation «NaturGewalten»

19.05.— 11.6.: Ausstellung «Antoniflut»

Juni
11.6./1900: Hafengespräch: «Ist der 
Groden Varels Parklandschaft?»
geschlossene Veranstaltung

Juni/Juli
23.6.— 30.7.: Gemeinschaftsausstellung 
«Demokratie»

August
6.8.— 3.9.: Ausstellung Ancz Kokowski 
und Freunde «Fotale I – VII / 
Motivgebiet Wedding»

Öffnungszeiten der Ausstellungen
jeweils Sa. und So., 13 bis 17 Uhr
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Und immer wieder 
Wasser. 

Sehr viel Wasser.

Wie sich die Bilder gleichen! Im Gegen-
satz zu Filmaufnahmen mit dem Handy 
sind die Holzschnitte der Schüler aber doch 
etwas nachhaltiger. Vor allem die Zusam-
menstellung aller Druckstöcke auf einer 
vorher kolorierten Leinwand in der Größe 
220 × 210 cm vermittelt sehr eindringlich 
die Gewalt der Naturkräfte und macht das 
Andenkenbild auch zu einem Mahnmal für 
die Zukunft.

Ein Mann lehnt entspannt an einem Ge-
länder und schaut auf die stürmische See. 
Im nächsten Augenblick erfasst ihn eine 
Welle und reißt ihn fort. Eine Hand winkt 
zum Gruß, nein, um Hilfe! Weg. Ein Bett 
schwimmt auf dem schwarzen Wasser. 
Häuser mit aufgerissenen Fenstern werden 
umspült, die dunklen Löcher starren uns 
an. Menschen retten ein kleines Hündchen, 
Gott sei Dank. Ein Schaf in Großaufnahme, 
der friedliche Anblick trügt. Es ist tot. Und 
immer wieder Wasser. Sehr viel Wasser. Es 
stürzt in Wellen von oben herab, zwängt 
sich durch Engpässe, bahnt sich seinen Weg 
unbarmherzig vorwärts, wie eine Tsunami-
walze, breitet sich aus, reißt alles mit, was 
nicht niet- und nagelfest ist: Dächer, Bäume, 
Menschen und Tiere. 

Wir kennen diese Bilder oder meinen 
zumindest, sie schon einmal gesehen zu 
haben: in der Tagesschau oder im Internet, 
von Amateuren mit dem Handy festge-
halten, verwackelt, verrissen, aber doch ir-
gendwie festgehalten. Katastrophen finden 
nicht mehr undokumentiert und ungeteilt 
statt. Was sich festsetzt und vielleicht bleibt, 
sind die Namen der Orte, in denen sich das 
Unglück quasi verdichtet: Dresden, Banda 
Aceh, Fukushima. 

In unserem Fall liest man auf einem 
Schild, welches vor einer Kirche steht, von 
der nur noch Turm und Dach aus dem Was-
ser ragen, den Namen «Dangast». Zwar gab 
es in Dangast nie eine Kirche, aber sieben 
Kirchspiele (Ellens, Hiddels, Ahm, Seediek, 
Oldebrügge, Bordum und Bant) waren von 
der Flutkatastrophe 1511 betroffen. Es sind 
auch keine verwackelten Handybilder, die 
dieses Ereignis, die so genannte Antoniflut 
zeigen, sondern 18 Holzschnitte, angefertigt 
von Schülern des Lothar-Meyer-Gymna-
siums im Jahre 2011—also 500 Jahre nach 
dem historischen Ereignis. 
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Abbildungen 
«Antoniflut», Duckstock und Druck, 2011
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Und der Mensch hat nichts gelernt. Zu-
mindest handelt er nicht nach dem, was er 
bereits weiß. Vor der Antoni-Flut wurden 
alle Warnungen in den Wind geschlagen, 
man verstand sie als gerechte Strafe Gottes, 
eine Art Sintflut. Im Fall der noch schlim-
meren Weihnachtsflut von 1717, an die 
auch in diesem Winter erinnert wird, än-
derte sich das langsam und man ging nüch-
terner mit den Fakten um, auch weil sich 
die Quellenlage deutlich besserte. 

Die Gewalt der Natur bleibt ein ewiges 
Thema, mit dem sich der Mensch auseinan-
dersetzen muss. Deicherhöhungen sind zur-
zeit vielerorts zu beobachten, man glaubt 
den Klimawandel zu beherrschen oder zu-
mindest verwalten zu können. 

Dieses Thema greift auch eine Projek-
tion mit analogem Filmmaterial im Kunst-
raum auf. Holzschnitt und Zelluloid—zwei 
Kunstformen der Vergangenheit werden so 
zusammengeführt, um von einer Erinne-
rung zu erzählen, der eine aktuelle Gefahr 
innewohnt: die Bedrohung der Deiche an-
gesichts des Klimawandels.

Die Aktion «NaturGewalten» findet am 
Freitag, den 19.5.2017 im Kunstraum Varel, 
Am Hafen 1, um 19 Uhr statt und ist ein-
gebunden in die Gewässerwoche der Jade-
region vom 14.—21.5.2017. HW
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Abbildungen 
Marion Funch: «Jour Flex im Kunstraum», 

Digitalfoto, 2017
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Vom 10. März bis zum 23. April 2017 waren 
Arbeiten von Schülerinnen und Schülern 
des Seminarfachs Fotografie vom Lothar-
Meyer-Gymnasium im Kunstraum unter 
dem Titel «Mensch & Natur» zu sehen. 

Seit der Jungsteinzeit formt der Mensch 
seine Umwelt und schafft sich so eine Kultur-

landschaft. In der Bibel könnte man meinen, 
einen Auftrag dafür zu finden. Gemeint ist 
in dieser viel zitierten Stelle aber auch eine 
Verpflichtung zum Schutz der Mutter Erde, 
wobei ‹Natur › das Ursprüngliche bezeich-
net, die unveränderte Landschaft meint, und 
die kultivierte Landschaft die geformte Um-
welt ist. Schon der Ausstellungstitel verweist 
auf die Wechselbeziehung von Mensch und 
Natur. Eine reine Naturlandschaft in der 
ursprünglichen Form gibt es in Deutsch-
land nicht mehr, sehr wohl aber geschützte 
Bereiche, in denen nicht mehr eingegriffen 
wird und wo die Tier- und Pflanzenwelt 
sich selbst überlassen wird. Für andere ist die 
Natur das, was außerhalb des Hauses liegt. 
Nach-Draußen-Gehen ist gleichbedeutend 
mit frischer Luft und Natur.

In besiedelten Gebieten muss man sich 
zur Natur auf den Weg machen. Wer einen 
Hund hat, dem, so sagt man, sind auch bei 
Eis und Schnee, Regen oder Sonnenschein 
die Zeiten für Spaziergänge vorgegeben. 
Eine verabredete Naturerfahrung. Andere 
nutzen nur das schöne Wetter und bege-
ben sich zum Schlendern über Wiesen oder 
zum Wandern am Deich entlang. Die Wege 
zu verlassen ist verpönt; Zäune grenzen ein 
und aus. Folgerichtig zeigen viele der aus-
gestellten Bilder Wege, Straßen und Pfade. 
Vielleicht auch ein Zeichen, dass die Schü-
ler selber kurz davor sind, einen Weg zu be-
enden, sind doch die Fotografien im letzten 
halben Jahr vor ihrem Abitur entstanden. 
Also in einer Zeit, wo Weichen gestellt und 
Pläne geschmiedet werden, Träume ver-
puffen oder Realität werden. 

In einer der gezeigten Serien wird der 
Wald als verwunschener Ort dargestellt, 
mit Dickicht und Gestrüpp. Der sparsame 
Lichteinfall im Unterholz lässt den Ort ver-
wunschen aussehen. Man fühlt sich in einen 
Märchenpark versetzt. Eine Parklandschaft 
im Kleinen kann auch ein Garten sein, ein 
Gehege und Gepflege, eine selbstgemachte 
Idylle. Hier wird Natur kultiviert. Und di-
rekt dahinter öffnet sich die Sandkuhle, in 
der die Natur entleert und umgeformt wird. 
Es bleibt die Hoffnung auf eine spätere Re-
naturierung.

Auffällig ist bei einigen der Fotografien 
eine medial beeinflusste Farbigkeit. So wer-
den die Farben des blauen Himmels oder 
das Abendrot in der Fotografie von der Auf-
nahme- und der Ausgabetechnik ge- und 
übersteuert und wirken besonders intensiv, 
künstlich und unnatürlich. War das wirk-
lich so? Eigentlich eine Frage, die man bei 
der Fotografie nicht stellt, scheint doch bei 
ihr der Wahrheitsanspruch immer mitzu-
schwingen. 

Auch die Himmel in den Gemälden 
von Caspar David Friedrich in den Jahren 
1815/1816 oder von William Turner 1831 
zeichnen sich durch eine unnatürlich farb-
liche Erscheinung aus. Hier würde man auf 

künstlerischen Impetus schließen. Aber diese 
Effekte waren zu der Zeit genau so zu sehen: 
Sie sind natürlichen Ursprungs als Folgen 
von Vulkanausbrüchen in Indonesien (Tam-
bora 1815) oder des philippinischen Vul-
kans Babuyan Claro 1831. So können auch 
natürliche Ursachen die Natur unnatürlich 
erscheinen lassen, wenn man Natur als ‹nor-
mal›, als ‹vertraut › versteht.

Ist die Natur eigentlich noch natürlich, 
wenn ich sie betrachte? Das könnte so sein. 
Und wenn ich das Gesehene überdenke? 
Wie verändert sich fotografierte Landschaft 
im Bild, wenn Details des ganzen Panora-
mas in den Ausschnitt, in den Fokus gerückt 
werden? Hier ist der Mensch dann nicht 
mehr auszublenden, selbst wenn er keine 
sichtbare Spur hinterlassen hat. Das ist un-
abhängig davon, wie pittoresk, romantisch 
oder unberührt die Fotolandschaft auch er-
scheinen mag. ML

Das erste Vareler Erzählcafé fand unerwar-
tet hohes Interesse, und mit Hans Schröder, 
dem letzten noch aktiven Krabbenfischer 
vom Vareler Hafen und Klaus Büntemeyer 
vom Heimatverein Varel konnten zwei 
wichtige Zeitzeugen gewonnen werden.

Das grundlegende Konzept des Erzähl-
cafés wurde in den 1980er Jahren vom Sozial-
pädagogischen Institut Berlin von Prof. Dr. 
C. Wolfgang Müller entwickelt. Die Idee 
entstand während eines Aufenthalts in den 
USA. In New Orleans, in der Revival 
Hall trafen sich Jazzmusiker nicht nur, um 
zu musizieren, sondern auch zum Plau-
dern. Es kamen zu diesen Veranstaltungen 
alle Altersgruppen und man sprach nicht 
nur über Jazz, sondern wollte auch den 

Erzählungen der Altvorderen zuhören. Vor 
diesem Hintergrund entwickelte das Sozi-
alpädagogische Institut die Idee, mittels des 
Erzählcafés das Erfahrungswissen älterer 
Menschen zu erhalten und zu bewahren. 
Aus den Erfahrungen und Wirkweisen bio-
graphischen Erzählens in wohlmeinender, 
geselliger Gemeinschaft mit Kaffee und 
Kuchen leitete sich die Forderung nach 
Schaffung von gemeinwesenorientierten 
Kommunikationsräumen ab, um so das in-
dividuelle und öffentliche Bewusstsein zur 
Übernahme von gesellschaftlicher Verant-
wortung zu fördern.

Bedeutsam für die Wirkweise von Erzähl-
cafés war die ehrenamtliche Durchführung. 
Als Träger kamen institutionalisierte Orga-
nisationen der Gemeinwesenarbeit dazu. So 
sollte mit Hilfe erinnerter Lebensgeschichte 
eine Begegnung der Generationen ermög-
licht werden, die Weitergabe und der Aus-
tausch von Erfahrungswissen intensiviert 
sowie Funktions- und Rollenverlusten im 
Alter entgegengewirkt werden. Die Band-
breite möglicher Zielsetzungen (Kommuni-
kationsraum, Wohlfühlraum, Bildungsraum) 
entspricht den gemeinwesenorientierten 

Ansätzen der Trägerorganisationen. 
Interessant war auf jeden Fall, was Schrö-

der und Büntemeyer zu erzählen hatten. 
Spannend, humorvoll und aufschlussreich 
vorgetragen wurden erbauliche Fakten aus 
den Annalen des Heimatvereins ebenso wie 

persönliche Erlebnisse aus der heutigen 
Situation des Vareler Krabbenf ischers. 
Konnte der eine über historisch belegte 
Aspekte der Krabbenfischerei berichten, 
wusste der andere diese durch aktuelle 
Erfahrungen zu bereichern. Nachvoll-
ziehbar war der Wandel der Krabbenfi-
scherei aufgrund wechselnder ökonomi-
scher und ökologischer Bedingungen, 
vorgetragen vom aktiven Fischer Hans 
Schröder. Wurde ursprünglich die Fracht 
der Krabbenfischer zu Hühnerfutter ver-
arbeitet, musste aufgrund der Ölkrise in 
den 1970er Jahren umgestellt werden. 
Die Kosten für Heizöl, welches zur Be-
feuerung der Heizgebläse des gefischten 
Granat eingesetzt wurde, explodierten 
förmlich. Es wird nunmehr der inzwi-
schen als Edelfisch geltende Granat ge-
fischt. Dabei zeigte die Schilderung des 
Wandels gelebte Geschichte im Original, 
unprätentiös vorgetragen mit der Selbst-
verständlichkeit eines von Herzen geleb-
ten Berufslebens. Immer wieder würde 
er die Krabbenfischerei als Berufsziel 
wählen, so Hans Schröder, kein Beruf 
böte für ihn mehr Freiheit und Natur-
verbundenheit als die mittelständische 
Krabbenfischerei, trotz fortwährender 
Veränderung und hohem Anpassungs-
druck.

Das Publikum zeigte sich fachkundig 
und sehr interessiert. Zum Abschluss war 
noch die Gelegenheit zu gezielter Nach-
frage, was weitere Details zu Tage för-
derte.

Planungen für das nächste Erzählcafé sind 
in vollem Gange; Thema, Ort und Zeit wer-
den rechtzeitig bekannt gemacht.

Der Kunstraum Varel will das Erzählcafé 
als Kulturraum etablieren. Das Erfahrungs-
wissen von (nicht nur) älteren Menschen 
aus dieser Region zu bewahren ist dabei 
erklärtes Ziel. JH
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! Fenja Bauer: «Himmelsglühen» 
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$ Fredo Eilers: «Quarzwerk Marx»
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Kevin Daudrich: «Straßenrand» & 
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Abbildung
Norbert Ahlers: «Kutter»

Linolschnitt, 2017 
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