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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Oldenburger Münsterland, bestehend aus den 
beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta,  
ist der südlichste und historisch jüngste Teil des 
Oldenburger Landes. Wenn auch die namens
gebende und regionale Verbindung zu und mit 
Oldenburg mancherorts nicht immer bekannt  
ist, bestehen hier vielfältige enge Beziehungen, 
Verflechtungen und Kooperationen. Insbesondere 
im kulturellen Bereich liegt der gemeinsame  
Fokus auf der Förderung der regionalen Identität 
und einer positiven Außenwahrnehmung. Dabei 
sieht der Heimatbund für das Oldenburger Müns
terland eine zentrale Aufgabe in der Herausbil
dung des besonderen (Selbst)Bewusstseins der 

„Oldenburger Münsterländer“. Und das mit lan
ger Tradition; denn 2019 wird der Heimatbund 
stolze 100 Jahre alt!

Entstanden aus der Heimatbewegung nach 
dem Ersten Weltkrieg (ein Artikel über „90 Jahre 
Heimatbund“ findet sich in der KulturLand Ol
denburg 4/2009), war der Heimatbund bereits da
mals Ausdruck der Suche nach Identität, nach  
Lebensinhalten, der Erfüllung von Bedürfnissen 
und Sehnsüchten, die über das tägliche Brot  
hinausgingen. Zwar haben sich die Lebensum
stände im Oldenburger Münsterland grund
legend geändert, denn aus dem „Armenhaus“ 
Deutschlands ist eine wohlhabende und pros
perierende Region mit soliden Familienunterneh
men geworden, die als „Global Player“ den Wirt
schaftskrisen trotzen. Dennoch ist die Situation 
vergleichbar, da die Menschen in einer immer 
mehr vernetzten Welt und konfrontiert mit einer 
Informationsflut wieder verstärkt auf der Suche 
nach Identität, nach Wurzeln, ja nach Heimat sind.

Dies geht aus einer Imagestudie hervor, die 
2015 im Auftrage des Verbundes Oldenburger 
Münsterland, der „SchwesterOrganisation“ 
des Heimatbundes, der Öffentlichkeit deutlich 
machte, was viele bereits ahnten: Die überregio
nale Positionierung und Profilierung des Olden
burger Münsterlandes kann verbessert werden 
und das Image der Region bildet bei Weitem nicht 

die Wirklichkeit ab. Aspekte wie Umwelt, Natur 
und Landschaft, aber auch erfolgreiche Unter
nehmen unter anderem aus den Bereichen Agrar 
und Ernährungswirtschaft, Maschinen und  
Anlagenbau sowie Elektrotechnik und Angebote  
im Bereich Urlaub, Tourismus und Freizeit  
dominieren die Region. Positiv wird insbeson
dere auch das rege Kulturleben gesehen.

Heimat, Kunst und Kulturvereine, Musik 
und Tanzgruppen, gastronomische Vielfalt auf 
jedem Niveau, breit aufgestellte Museen, Kunst 
und Musikschulen und vieles mehr machen das 
Oldenburger Münsterland aus. Diese große kul
turelle Vielfalt nach innen und nach außen deut
lich zu machen, zu bündeln und als Angebot 
den Neubürgern, aber auch den Einheimischen 
vor Augen zu führen, wird eine wichtige Zukunfts
aufgabe sein. Dabei wird der Heimatbund mit 
seinen sehr aktiven Arbeitsausschüssen einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Kürzlich hat sich 
das „OM“ ein neues Logo gegeben, das wirtschaft
lich und touristisch in neue Zeiten geleiten soll. 
Auf diesem Weg die reiche kulturelle Vielfalt, die 
besonders identitätsstiftend wirkt, mit einzu
bringen, verfolgt der Heimatbund als ein wich
tiges Ziel.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre der (Süd)Oldenburger Themen!

Hans-Georg Knappik
Präsident des Heimatbundes für das  
Oldenburger Münsterland

Foto: Heimatbund für das 
Oldenburger Münsterland
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Ob „The house of the king“ von Fo
cus, „Move over“ von Janis Joplin, 

„Kashmir“ von Led Zeppelin, „Lola“ 
von den Kinks, „The Raven“ von Alan 
Parsons, „Waterloo Lilly“ von Cara
van, „Riders on the storm“ von den 
Doors oder „Life without pain“ von 
Frumpy – die Playlist für die DJNight 
auf dem Schlossplatz und im Innen
hof des Schlossmuseums Jever am  
5. August ist lang. Acht Diskjockey
Legenden der einstigen Diskotheken 
im und rund um das Oldenburger 
Land legen zum fünften Mal wieder 
ausgewählte Musik der 60er, 70er 
und 80er auf. Zugesagt haben die 
bekannten DJs Rio de Luca (Apollo, 
Old Crow, Whisky à Gogo), Emil 
Penning (Red Baloon, Tiffany), Sven 
Rogall (Meta’s Musikschuppen), 
Rainer Urbschat (Why Not, Renais
sance), Otto Sell (Etzhorner Krug, 
Ede Wolf ), Rolf Joschko (Charts, 
Novo, Rocktheater), Wolfgang Mi
lewski (Newtimer, Palazzo) und 
Gisbert Wegener (Scala). 

Diese Diskjockeys müssen sich nicht mehr bewähren, denn 
sie haben längst DiskothekenGeschichte geschrieben. Die  
Bedeutung der DJs und Diskos für ganze Generationen ist am 
großen und fortdauernden Interesse an der Ausstellung „Break 
on through to the other side – Tanzschuppen, Musikclubs und 
Diskotheken im WeserEmsGebiet in den 1960er, 70er und 
80erJahren“ im Schlossmuseum Jever zu erkennen. Sie wurde 
vor zehn Jahren eröffnet und vor fünf Jahren mit Unterstützung 
der Oldenburgischen Landschaft in eine Dauerausstellung zur 
Jugend und Musikkultur der Region umgestaltet. Dies sei ein 
willkommener Anlass, noch einmal eine DJNight zu veranstal
ten, wie es sie schon 2008, 2009, 2012 und 2014 gegeben hat, 
sagt Peter Schmerenbeck, Initiator der Ausstellung. 

Rockmusik als Lebenselexier
Acht Diskjockey-Legenden legen am 5. August zur 5. DJ-Night  
vor dem jeverschen Schloss und im Schlossinnenhof wieder  
Musik von Hand auf
Von Friedhelm Müller-Düring

Ein Interview mit Organisator  
Peter Schmerenbeck, Diskjockey 
Rio de Luca und DJNightFan der 
ersten Stunde Dietmar Rüstmann, 
Kämmerer der Stadt Jever: 

Es	gibt	ja	mittlerweile	viele	Revival-
Partys,	die	sich	auf	die	alten	Läden	
beziehen.	Was	zeichnet	die	DJ-Night	
vielleicht	gegenüber	all	diesen	an-
deren	Partys	aus?
Schmerenbeck: Ich glaube, dass die 
große Attraktivität der DJNight in 
Jever sowohl mit den DJs zusammen
hängt, die in etwa die frühe Disko
Szene in WeserEms repräsentieren, 
als auch mit dem Ort der Veranstal
tung. Die Ausstellung im Museum, 
die von den Erinnerungen, den tollen 
Leihgaben und wertvollen Informa
tionen vieler, vieler Leute getragen 
ist, ist ein Ort von außergewöhnlich 
großem Identifikationspoten zial 
und bei der durchaus reflektierten 
Darstellung der Jugend und Musik
kultur ein emotional aufgeladener 
Bezugspunkt. Hinzu kommt natür
lich die tolle Atmosphäre rund um 
das Schloss und im – diesmal wieder 
einbezogenen – Schlossinnenhof 
unter dem mächtigen Wehrturm.

Herr	Rüstmann,	was	ist	für	Sie	das	
Faszinierende	an	der	DJ-Night?
Rüstmann: Die DJNight ist für mich 
eine ganz tolle Veranstaltung, auf 
die ich mich jedes Mal lange Zeit 
vorher freue und dann auch sehr ge
nieße. Das Faszinierende ist das 

Oben:	Freuen	sich	auf	die	
5.	DJ-Night	am	5.	August	
vor	dem	jeverschen	Schloss	
und	im	Schlossinnenhof	
(von	links):	Peter	Schmeren-
beck,	Dietmar	Rüstmann	
und	Rio	de	Luca.	Foto: 
Friedhelm Müller-Düring  
 
Rechte	Seite:	Auch	in	die-
sem	Jahr	wird	es	bei	der	
DJ-Night	auf	den	Tanzflä-
chen	vor	dem	Schloss	und	
im	Schlossinnenhof	richtig	
eng.	Foto: Peter Hertrampf 
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Wiedersehen von alten Freunden und das Wiedererkennen von 
Menschen, die ich in der damaligen Zeit nur aus der Distanz 
wahrgenommen habe, die mich aufgrund ihres „wilden Äuße
ren“ aber fasziniert haben. Weiterhin bietet das jeversche 
Schloss ein wunderbares Ambiente, das gepaart mit der Musik 
von früher eine ganz besondere Stimmung unter freiem 
Himmel schafft.

Was	bedeutet	für	Sie	der	Auftritt	bei	der	DJ-Night?
De Luca: Für mich ist das ein überdimensionales Klassentreffen. 
Ich finde es ganz toll, dass eine Handvoll DJs die Möglichkeit 
hat, ihre Musik aufzulegen. Dass Peter die DJNight möglich 
macht, finde ich fantastisch. Er hat gemerkt, dass wir lang
sam aussterben. Meine Kollegen und ich haben so viel Musik
wissen, und ich frage mich manchmal, wer spielt diese Musik, 
wenn wir nicht mehr da sind? 

Mit	wie	vielen	Besuchern	rechnet	das	Schlossmuseum?
Schmerenbeck: Wir gehen davon aus, dass es wie in all den 
Jahren wieder so 1500 bis 2000 Besucher werden, die, wie sich 
schon im Kartenvorverkauf zeigt, auch diesmal wieder zum 
Teil in kleineren und größeren Gruppen von weit her kommen 
werden: aus Hannover, Berlin, Frankfurt, aus Holland und 
Dänemark – von dort, wo die Leute, die in ihrer Jugend die hie
sigen Clubs und Diskos besucht haben, irgendwann einmal 
gelandet sind. Die meisten kommen natürlich aus dem Weser  
EmsGebiet.

In	welchen	Musikschuppen	und	Diskos	waren	Sie	früher	
unterwegs?
Rüstmann: Zunächst waren meine Anlaufstellen das Whisky 
von Rio in Wittmund und das Oldtimer in Schortens. Später 
kamen dann das Newtimer in Zetel, das Tunis in Marx und 
das Old Inn in Aurich hinzu. Bei allen Wechseln in den Jahr
zehnten ziehen sich aber wie ein roter Faden die Besuche bei 
Rio durch mein Leben, die auch heute noch stattfinden, und sei 
es nur zum jährlichen „Veteranentreffen“ im November.

Welche	Rolle	spielt	eigentlich	die	Musik	für	die	Gäste	der	
DJ-Nights?
Schmerenbeck: Die Beat und Rockmusik, aber in Ansätzen 
auch schon der Rock ’n’ Roll der 50er, boten den Jugendlichen 
einen Gegenraum zu ihrem oft sehr reglementierten Alltag, 
die Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber den überholten 
Unterhaltungskulturen der Elterngeneration. Sie war dabei vor 
allem auch im Zusammenhang mit den Orten ihrer Wahrneh
mung, den Clubs und Diskos, auf eine äußerst sinnliche Weise 
identifikationsstiftend. Das konnte sie natürlich letztlich auch 
deshalb, weil sich die materiellen Spielräume vieler Eltern und 
Jugendlicher seit den 60erJahren erheblich erweitert hatten. 
Rockmusik wurde – durchaus im Zusammenhang mit der 
boomenden Musikindustrie – Leitmedium einer eigenständi
gen Jugendkultur, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Für 
viele von uns war und ist sie, so möchte ich es mal sagen – ein 
Lebenselexier.

Was	für	ein	Lebensgefühl	war	das	für	Sie,	Herr	Rüstmann?	
Zehren	Sie	noch	heute	davon?
Rüstmann: Es war ein Lebensgefühl von Freiheit und Aufbruch, 
das damals einen Gegenpol zur „spießigen Gesellschaft“ bil
dete, die vermeintlich von der Erziehung in der Nazizeit geprägt 
war und sich mit der ZDFHitparade vergnügte. Vieles vom da
maligen Lebensgefühl habe ich mir bewahrt, auch wenn man 
die Dinge heute differenzierter betrachtet und viel toleranter 
ist. Damals hat man aber in absoluten Katego rien gedacht und 
in gut und schlecht eingeteilt. Das Gute war eben die Hippie
kultur mit der progressiven Rockmusik.

Mit	71	Jahren	noch	Woche	für	Woche	Platten	aufzulegen,	
wie	schaffen	Sie	das?
De Luca: DJ zu sein ist für mich die einzige Art, jung zu blei
ben. Für mich ist es die größte Freude, wenn ich Musik vor
spielen kann und die Gäste sagen: Hammer. Das ist für mich 
Sauerstoff für die nächste Zeit.  

Welche	Musik	bedeutet	Ihnen	auch	heute	noch	etwas?
Rüstmann: Musik hat in meinem Leben auch heute noch einen 

Karten	sind	erhältlich	direkt	im	
Schlossmuseum	Jever,	telefonisch	
unter	04461-969350,	per	Mail	
über	info@schlossmuseum.de	
oder	über	das	Internet	unter	
www.schlossmuseum.de	sowie	in	
der	Tourist-Info	Jever.	Der	Eintritt	
kostet	zwölf	Euro.	Einlass	am	5.	
August	ist	ab	18	Uhr.	Der	Besuch	
der	Ausstellung	an	diesem	und	
am	nächsten	Tag	ist	im	Eintritts-
preis	inbegriffen.	
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großen Stellenwert. Sie war für mich immer auch ein Spiegel
bild der gesellschaftlichen Entwicklung und von daher von  
besonderem Interesse. Ich habe eine große Musiksammlung 
und nehme auch noch die aktuellen Sachen auf, wenn sie denn 
mein Lebensgefühl treffen. Aber auch die alten Stücke kom
men nicht zu kurz. Das gilt insbesondere für die Gruppen 
Grateful Dead, Doors, Frank Zappa, Steely Dan, Eagles und Can.

Wie	bereiten	Sie	sich	auf	die	DJ-Night	vor?
De Luca: Ich bin vor einem halben Jahr angefangen und habe 
eine Playlist aus meinen rund 260.000 Titeln erstellt. Als DJ  
ist es meine Kunst, die Trüffel der Musik zu finden und zu 
spielen.

Wird	es	die	letzte	DJ-Night	sein,	wie	man	manchmal	hört?
Schmerenbeck: Es wird wohl die letzte sein, weil ich bald da
nach in Rente gehen werde und das Personal im Museum wegen 
vieler neuer Aufgaben entsprechend umstrukturiert werden 
wird. Mag sein, dass man andere Formen der Organisation für 
so eine oder eine ähnliche Veranstaltung findet, aber das kann 
ich jetzt natürlich nicht sagen.

Sind	Sie	Anfang	August	bei	der	DJ-Night	dabei?
Rüstmann: Ich werde auf jeden Fall dabei sein, komme was 
wolle. Bei der letzten DJNight mussten die Eagles dran glau
ben, die am selben Abend in Vechta spielten. Ich habe die  
Eagles sausen lassen und bin zur DJNight gegangen, was ich 
nicht bereut habe. 

Den Spruch „Wir ebnen Wege zur Kunst“ haben sich die Ver
antwortlichen des Vereins zur Lebensaufgabe gemacht. Auch 
das Logo einer offenen Tür zeigt den Hauptgedanken des Ver
eins. Sie interessieren sich für den einzelnen Menschen, 
möchten Schwellenängste abbauen und die Begegnung mit 
Kunst und Kultur fördern. 

Anfang dieses Jahres konnte der Verein das 25jährige Jubi
läum feiern. Denn im Jahr 1992 wurde der Verein Lebendiges 
Museum e. V. als Abteilung des Landesmuseums von Dr. Doris 
WeilerStreichsbier gegründet. Seitdem hat sich der Verein Le
bendiges Museum etabliert und ist zu einer festen Größe in 
Oldenburg geworden. Seit 2012 unterstützt der Verein außer
dem das Stadtmuseum Oldenburg, das EdithRußHaus, das 
HorstJanssenMuseum und den Oldenburger Kunstverein.

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden fördert der Verein 
museumspädagogische Konzepte, die sich gezielt an kleine 
Gruppen richten, die sonst keinen konkreten Zugang zu Mu
seen bekommen. So wurde zum Beispiel im Jahr 2013 mithilfe 
der Oldenburgischen Landschaft ein Stadtmuseumsführer 
für Kinder herausgebracht. Durch das Projekt „Perspektivwech
sel – ein Ausstellungsprojekt mit Frauen aus verschiedenen 
Herkunftsländern“ wurde mit Frauen mit Migrationshinter
grund gearbeitet. „Wir wollen durch spezielle Maßnahmen 
und Herangehensweisen für einzelne Zielgruppen diese moti
vieren, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen. Mit den 

absichtlich klein gehaltenen Grup
pen kann auf jeden individuell ein
gegangen werden, wodurch eine en
gere Bindung entsteht“, erklärt Ivo 
Kügel, Vorsitzender des Vereins.

Mitglieder erhalten freien Ein
tritt in alle vom Verein geförderten 
Museen, exklusive Führungen zu 
bestimmten Ausstellungen und aus
gewählte Exkursionen und Reisen 
zu Sonderkonditionen. Der Jahres
beitrag als Einzelmitglied beträgt 
33 Euro.

Zielgerichtet kleine Erfolge erreichen
Der Verein „Lebendiges Museum e. V.“ fördert 
seit 25 Jahren museumspädagogische Konzepte
Von Svea Bücker

Bild:	Festredner	Detlef	
Stein	und	die	Vorstands-
mitglieder	Dieter	Kuhl-
mann,	Doris	Weiler-
Streichsbier,	Ivo	Kügel	und	
Rolf	Nießen.	Foto: Torsten 
von Reeken
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Red. Vor 350 Jahren, am 19. Juni 1667, starb der wohl bekannteste Oldenbur
ger und Herrscher des Oldenburger Landes. Graf Anton Günther (*1583)  
regierte die nordwestliche Grafschaft über einen erstaunlich langen Zeit
raum von über 60 Jahren. Das Bild mit seinem liebsten Pferd, dem Apfel
schimmel Kranich, ist vielen Oldenburgern bekannt. Als Liebhaber und 
Züchter schöner Pferde förderte der Graf im Lande die Oldenburger Pferde
zucht. Dass er deswegen spöttisch als der „Stallmeister des Heiligen Römi
schen Reiches“ tituliert wurde, bekümmerte ihn nicht.

Zum Gedenken an den einstigen Herrscher starten ab dem 10. Juni 2017 
einige spannende Veranstaltungen zum Thema Graf Anton Günther. Von 
Führungen über Vorträge bis hin zur Andacht am 18. Juni in St. Lamberti ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem werden zwei Exkursionen  
angeboten. Mit dem Tod des Grafen verl0ren die Bewohner nicht nur ihren 
Landsherren, sondern auch ihre Eigenständigkeit, denn die Erbansprüche 
fielen an den dänischen König Frederik III. Den Spuren, die man heute noch 
im Oldenburger Land findet, wird in einer Tagesexkursion nachgegangen. 
In der zweiten Exkursion erkunden die Teilnehmer innerhalb von vier Tagen 
Kopenhagen. Denn die 106 Jahre dauernde Personalunion hinterließ auch 
in der Hauptstadt des Königreichs Dänemark Zeugnisse dieser Geschichte. 
Das Reiseprogramm spricht dabei sowohl Erstbesucher als auch Teilneh
mer der bisherigen vier Reisen an. Ein besonderes Angebot, das auch für 
Kinder geeignet ist, sind die Kostümführungen durch das historische 
Oldenburg. 

Insgesamt gibt es zwischen dem 10. Juni und dem 31. August elf verschie
dene Veranstaltungen rund um den 350. Todestag von Graf Anton Günther 
und die darauffolgende Herrschaft unter der dänischen Krone.

Eine Broschüre mit Beschreibungen zu allen Veranstaltungen und  
näheren Informationen zu Treffpunkten, Kosten und Terminen liegen 
demnächst in verschiedenen Einrichtungen in ganz Oldenburg aus.

Der Graf ist tot –  
es lebe der König!
Veranstaltungsreihe zu  
Graf Anton Günther

Veranstaltungsübersicht
10. Juni  Mit Graf Anton Günther von Ostern-

burg zur Oldenburger Altstadt
historische Führung 

10. Juni  Der Graf ist tot – es lebe der König!
Tagesexkursion

15. Juni  Graf Anton Günther – Wirken  
und Mythos eines Oldenburger  
Herrschers
Vortrag 

17. Juni
24. Juni  

Graf Anton Günther empfängt
Stadtrundgang 

18. Juni  Musikalische Andacht	in	St.	Lamberti
Andacht

22. Juni  Graf Anton Günther – Radtour  
zum Tillyhügel
Radtour 

23. Juni 
12. Juli 
3. August  

Graf Anton Günther in Schloss  
und Kirche
Rundgang 

27. Juni  Der Dannebrog über Oldenburg –  
Die 100 Jahre nach Anton Günther
Vortrag 

29. Juni –  
2. Juli  

Auf den Spuren der Oldenburger 
nach Kopenhagen
Reise

1. Juli –  
31. August  

Graf Anton Günther und sein 
Schloss
Kabinettschau	

28. Juli –  
30. Juli  

Doppelaustellung in der Universität 
Oldenburg
Ausstellung

Graf-Anton-Günther-Pralinen	in	der	Stadt

Neben	den	vielen	Veranstaltungen	im	Oldenburger	Land	hat	auch	die	
1884	eröffnete	Hof-Konditorei	Klinge	zum	350.	Todestag	Anton	Gün-
thers	die	beliebte	„Anton-Günther-Praline“	wieder	neu	aufgelegt.	Der	
Familienbetrieb	stellt	mit	hohem	handwerklichen	Können	auch	andere	
Wahrzeichen	der	Stadt	als	Pralinen	her	und	hat	sogar	Grünkohl	in	die	
Zutatenliste	aufgenommen.

Foto: Oldenburgische Landschaft 
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Fast alles ist untergegangen, als 1751 mit dem Vareler 
Schloss die nach dem Tod Graf Anton Günthers 
dort aufgestellte alte gräfliche Bibliothek verbrannte. 
Ihr Prunkstück aber, der Oldenburger Sachsen
spiegel von 1336, einer der vier noch existierenden 
einspaltig illustrierten Codices dieses Rechts

buchs, war damals ausgeliehen und überlebte im Arbeits
zimmer des Hannoverschen Bürgermeisters Christian Ulrich 
Grupen. 1994 kehrte er nach Oldenburg in eine Bibliothek 
zurück, die nicht mehr die alte war. Der Untergang dieser im 
16. Jahrhundert vom Grafen Christoph, Anton Günthers 
Großonkel, maßgeblich geprägten „Bücherkammer in der 
Kirchen“ St. Lamberti ist der Grund, warum die Landes  

bibliothek 2017 erst ihr 225jähriges Jubiläum feiert – traditi
onsbewusst und putzmunter.

Denn nach Anton Günther wurde aus der selbstständigen 
Grafschaft dänische Provinz, gab es für gut 100 Jahre weder 
höfisches Repräsentationsbedürfnis noch administrative Lek
türewünsche größeren Ausmaßes. Auch die meist in der  

„Literarischen Gesellschaft von 1779“ organisierten Intellektu
ellen der durchaus namhaften Oldenburger Spätaufklärung 
mussten ihre Portemonnaies selbst belasten zur Erfüllung ihrer 
Bücherwünsche. So nimmt es nicht Wunder, dass die Ände
rung dieses Zustands auf ihre Initiative zurückging. Es war sein 
Leibarzt Marcard, der Peter Friedrich Ludwig auf die Absicht 
des Hannoveraner Patriziers und Kurators der Universität 

Von öffentlicher Büchersammlung  
zum Digitalisierungszentrum 
225 Jahre Landesbibliothek Oldenburg 
Von Klaus-Peter Müller
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Göttingen, Georg Friedrich Brandes, hinwies, seine circa 22.000 Bände 
starke Bibliothek zu verkaufen, die er in Jahrzehnten mit stupender Kenntnis 
und wissenschaftlicher Expertise, unter frühem und geschicktem Aufbau 
eines europäischen Netzwerkes von Lieferanten, in universaler Perspektive, 
mit persönlichem Herzblut und ganz erheblichem finanziellen Aufwand 
zusammengestellt hatte. Marcards Hinweis folgten Taten, weil Peter, nach
dem Oldenburg in der vorhergehenden Generation unter den jüngeren 
HolsteinGottorpern wieder selbstständig geworden war, nun auch seinen 
Wohnsitz aus dem schönen Eutin in die alte Residenz verlegte, Gründe für 
eine öffentliche Bibliothek am Ort also wieder griffen. 1792 begann die Ge
schichte der Landesbibliothek nach Brandes‘ Tod im Vorjahr mit dem Auf
stellen einer der bedeutendsten deutschen Privatbibliotheken des 18. Jahr
hunderts im Oldenburger Schloss. Sie umfasste die wichtigste Literatur des 
18. Jahrhunderts in allen Sprachen in repräsentativen bibliophilen Einbän
den mit Schwerpunkt in den Geisteswissenschaften, ergänzt um viele Kost
barkeiten und Nützlichkeiten früherer Jahrhunderte. Ein schöner Anfang; 
und was noch schöner ist: Das meiste davon hat bis heute überlebt.

An diversen Orten: Die Bibliothek zog öfter um, in napoleonischer Zeit 
aus dem Schloss nach Bremen und 1820 wieder zurück nach Oldenburg ins 
Zuchthaus beim Marstall – mitunter olfaktorisch unschön für die Nutzen
den. Aber nicht nur deshalb bezog sie 1847 einen vom Architekten Hillerns 
eigens entworfenen Bau am Damm, heute vom Museum Natur und Mensch 
genutzt. Eine Bombe vertrieb 1943 Bücher und Bibliothekare, die die Biblio
thek zerstörte, aber nicht vernichtete. Ein kleiner Bestand wurde bald 
wieder im Schloss aufgestellt, der Rest eilig, notdürftig, schutzlos und un
benutzbar untergebracht in Turnhallen und landeseigenen Gebäuden in  
der Stadt. Versammelt wurden die wirr umherliegenden Bücher 1946 im 
statisch gut geeigneten, später biblio
theksgerecht umgebauten Zeughaus 
an der Ofener Straße, dort unter gro
ßen Mühen wieder geordnet, äußer
lich mit Signaturschildern versehen 
und damit identifizierbar gemacht. 
So kamen sie ins heutige Domizil der 
Landesbibliothek, den vom Archi
tekten Reinhard Fritsch in Zusam
menarbeit mit dem Staatshochbau
amt OldenburgNord gestalteten, 
1987 bezogenen Umbau der ehema
ligen Kaserne am Pferdemarkt. Wie 
1987 das Zeughaus, so platzt heute 
die Kaserne mit 900.000 Bänden aus 
allen Nähten, besser: ist schon ge
platzt, denn seit zwei Jahren gibt es ein Ausweichmagazin. 
Dringendstes Desiderat der Jubilarin: ein Magazinneubau auf 
ihrem Parkplatz am Pferdemarkt. 

Um 880.000 Bände also ist die Landesbibliothek seit ihrer 
Gründung gewachsen, schwerpunktmäßig in den Geistes 
und Kulturwissenschaften, wie es der Gründungsbestand 
vorgab und die Oldenburger Interessensschwerpunkte bestä
tigten, der Jurisprudenz, der Theologie und auch den Sozial
wissenschaften. Begonnen hat sie damit schon ein Jahr vor der 
Eröffnung, als die gut 1.000 Titel der OldenburgensienSamm
lung des Bardenflether Pastors Johann Samuel Neumann er

worben wurden und damit die ein
zige Lücke geschlossen, die Brandes 
aus Hannover mangels Interesses 
gelassen hatte.

Damit sind die von Anbeginn 
wahrgenommenen Funktionen der 
Landesbibliothek angedeutet. Als 
wissenschaftliche Universalbiblio
thek versorgt sie wie ehedem das 
Herzogtum nun den niedersächsi
schen Nordwesten mit wissenschaft
licher Literatur. Das geschieht in 
dem Bemühen, sowohl den aktuellen 
Interessen und Lektürebedürfnis
sen ihrer Nutzerinnen und Nutzer 
gerecht zu werden als auch zumin
dest im Deutschsprachigen die Texte 
zu sammeln und zu bewahren, de
ren Qualität ihnen bleibenden Wert 
im hermeneutischen Prozess geis
teswissenschaftlicher Forschung 
prognostiziert. Das macht hier sonst 
keiner. Und auch ihre zweite Funk
tion nimmt ihr niemand ab: Als re
gionale Archivbibliothek sammelt 
die Landesbibliothek ganz unab

Linke	Seite:	Außenansicht	
der	Bibliothek	vom	Pferde-
markt	aus	gesehen.		
	
Diese	Seite:	Eingang	zum	
Paul-Raabe-Archiv	und	der	
moderne	Digitalisie-
rungsscanner.		
Fotos: Frauke Proschek, 
Landesbibliothek Olden-
burg
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hängig vom eben genannten Kriterium der Wissenschaftlich
keit möglichst vollständig alles, was sich auf das Territorium 
des alten Landes Oldenburg bezieht – also auch und gerade 
das, was nicht in Verlagsprospekten auftaucht, was nur in 
wenigen Exemplaren verbreitet wird, was aber deshalb, wie 
ein Blick in den Bestand lehrt, die Gefahr völligen Verschwin
dens läuft. Weltweit Alleinbesitz: Landesbibliothek – heißt es 
dann manchmal schon nach wenigen Jahren. Wie der Bestand 
an wissenschaftlicher Literatur im Oldenburger OnlineKatalog 
und über die großen bibliothekarischen Verbunddatenban
ken jedem Interessierten publik wird, so werden die „Olden
burgensien“ bis hin zu den einzelnen Zeitschriftenaufsätzen 
in VereinsJahrbüchern und Heimatbeilagen in der „Olden
burgischen Bibliographie“ verzeichnet – als Datenbank, abruf
bar wie der OnlineKatalog auf der Homepage der Landes 
bibliothek.

Die Funktionen der Bibliothek 
sind also klar – aber für wen soll 
sie sein? Das ist eine Konstante: 

Schon Peter Friedrich Ludwig hielt seine Erwerbung für „nicht 
dem Bedürfnis eines bloßen Liebhabers angemessen“, sie sollte 

„vielmehr zu einer öffentlichen Büchersammlung dienen“ und 
– gut aufgeklärt – Früchte tragen: „Erleichterung der Erwer
bung nützlicher Kenntnisse und der Verbreitung des guten Ge
schmacks“ machte er ihr zur Aufgabe. 

Dazu sollte fast jedermann Zutritt und Zugriff haben, als 
der Ausleihbetrieb am 4. September 1792 eröffnet wurde – 

eine in dieser Radikalität damals höchst seltene Modernität. 
Die Gelegenheit nutzten in den Anfangsjahren durchschnitt
lich 77 Leser, die etwa 265 Ausleihen pro Jahr tätigten. Das  
änderte sich. Wurde den Bibliothekaren im Laufe des 19. Jahr
hunderts zunächst Angst und Bange ob des Zuspruchs, so  
begann man ihn gegen dessen Ende zu begrüßen und zu för
dern; mit großem Erfolg – 1910 verzeichnete man 10.000 aus
geliehene Bände –, der gerade in den letzten Jahrzehnten noch 
einmal besonders markant ist. Vor 25 Jahren freute sich die  
Bibliothek über eine Ausleihe von 58.000 Bänden im Jahr sehr, 
im letzten Jahr waren es 129.000, rechnet man die Verlänge
rungen hinzu, sogar 324.000 Ausleihtransaktionen: Verbrei
tung nützlicher Kenntnisse, gesellschaftlicher Nutzen.

Zu diesen Steigerungen trägt sicherlich bei, dass dem tradier
ten Kreis an Nutzern und Nutzerinnen, dem Lehrpersonal, 
Schülern und Schülerinnen, den in den Kulturinstitutionen, 

den Verwaltungen Beschäftigten, den im 
Wirtschaftsleben Stehenden, den Regionalfor
schern und Heimatinteressierten sich die Carl
vonOssietzkyUniversität und die JadeHoch
schule hinzugesellt haben, deren Lehrende und 
Lernende gut 50 Prozent der Benutzerschaft 
der Landesbibliothek stellen. Auch sie sind Teil 
der Region; die Landesbibliothek nimmt ganz 
deutlich subsidiäre Funktionen bei der Litera
turversorgung der Universität wahr. Dem und 
überhaupt der Entwicklung wurde definitorisch 
Rechnung getragen. Diente die Landesbib lio
thek nach der Benutzungsordnung von 1946 

„der wissenschaftlichen Arbeit, der beruflichen 
Bildung und der Belehrung der Einwohner vor
zugsweise des Oldenburger Landes“, so lässt 
sie ihr heute noch gültiges Pendant von 1975 
sich „der Forschung, der Lehre und dem Studium, 
der beruflichen Arbeit und der Fortbildung“ 
widmen. In der Beschreibung einer Zielgruppe 
hält sie sich gänzlich zurück, es werden also 

auch keinerlei Zulassungsbeschränkungen formu
liert. Peters Wunsch nach Geschmacksbildung war 
allerdings keine Karriere beschieden. Aber für die Fort
bildung geschieht einiges. Mit „Schu:Bi“ haben die 
Oldenburger Bibliotheken ein jährlich wiederholtes 
wissenschaftspropädeutisches Programm für die 
Oberstufen im Nordwesten aufgelegt, woran die Lan
desbibliothek ganz maßgeblich beteiligt ist.

Auch sonst ist in den 25 Jahren seit dem letzten Ju
biläum viel passiert, ist die Landesbibliothek in derselben 
Hülle eine völlig andere geworden. War die Katalogisierung 
schon weit früher auf EDV umgestellt, so ist 1998 der gesamte 
Benutzungsbereich, bald darauf auch die Erwerbung, auto
matisiert worden. Buchbestellungen werden von zu Hause auf
gegeben, mitunter gleich die Bücher dort gelesen: EBooks 
und weitere elektronische Angebote. Das gleiche gilt für Vor
merkungen, Verlängerungen; Wünsche kann man aus dem 
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OnlineKatalog, dem „Oldenburger Regionalen Bibliotheks 
und Informationssystem“ Orbisplus, direkt äußern oder Bü
cher vorbestellen, auf deren Lieferung die Bibliothek selbst 
noch wartet. Die alphabetische Akkuratesse der Zettelkata
loge und die Mühsal der Literatursuche und bestellung sind  
Reminiszenzen an das vergangene Jahrhundert. Nahezu sämt
liche Arbeitsprozesse der Bibliothek sind inzwischen elektro
nisch unterstützt, rascher und transparenter. Die EDV erspart 
Arbeit, schafft aber auch neue durch damit mögliche Verbes
serungen des Service und beständigen Pflegebedarf. Von Kos
ten zu schweigen.

Die Landesbibliothek ist Digitalisierungszentrum des 
Nordwestens geworden. Über ihre Homepage ist das stark 
säure gefährdete oldenburgische Kleinschrifttum zu einem 
guten Teil digital abruf bar, der Oldenburger Sachsenspiegel 
ebenfalls. Nach Kooperation mit den herausgebenden Verei
nen gilt das auch für das Oldenburger Jahrbuch und das Jahr
buch für das Oldenburger Münsterland. Vor Kurzem hat die 
Bibliothek unter der Ägide des Oldenburger Kulturrats die in 
verschiedenen Institutionen, vor allem dem Landesarchiv 
und dem Stadtarchiv, lagernden Theaterzettel digitalisiert 
und um eigene Zeitschriften ergänzt (wie in Ausgabe 171 
der kulturland	oldenburg berichtet). Sie ist beteiligt am Pro
jekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die deutsch
sprachige Literatur des 18. Jahrhunderts online zur Verfü
gung zu stellen. Daneben kümmert sie sich natürlich um den 
Erhalt der Originale – seit 2004 großzügig unterstützt von 
Vereinen, Institutionen und Privatpersonen der Region, die 
sich als Buchpaten für die Restaurierung von „Büchern in 
Not“ engagieren.

Mit der EDV hat sich der Bereich der Bibliografien aufgelöst, 
ungenutzter Raum entstand; die Ansprüche an die Bibliothek 
haben sich geändert, sind gewachsen: mehr Bücher frei zu
gänglich, mehr elektronische Services, vor allem mehr Arbeits
plätze. Das hatte Konsequenzen: Nach einer Zeit des inneren 
Umbaus, die länger als gehofft gedauert hat, kann die Landes
bibliothek dies nun bieten. Ein großzügiges „Lern und Infor
mationszentrum“ ist entstanden. Kommt und seht!

Kurz nachdem die erste Nachkriegsbenutzungsordnung er
lassen war, war das Territorium, worin sie galt, verschwunden. 
In Niedersachsen ist die Landesbibliothek Oldenburg heute 
eine von drei großen Regionalbibliotheken. Sie ist nicht insti
tutionsgebunden, sondern der Region verpflichtet, verteilt 
keine Privilegien, steht allen, die sie nutzen möchten, in gleicher 
Weise offen. In dieser ihrer Funktionsweise wie in ihrer Auf
gabenstellung ist sie demokratisch. In den Worten ihres frü
heren Direktors Armin Dietzel 1974: „Außer Bildungs und 
Forschungsanliegen dient die Bibliothek der Wahrnehmung 
der in den Grundrechten garantierten Möglichkeiten der In
formation und der freien persönlichen Entfaltung aller 
Bürger.“

Es gibt ältere Bibliotheken, aber welche kann heute auf 225 
Jahre fast uneingeschränkter Öffentlichkeit und Akzeptanz 
zurückblicken? Nachlesbar ist das in einer zum Jubiläum er
scheinenden Festschrift zur Geschichte der Landesbibliothek 
seit ihrer Gründung, die erstmals auch ihre Entwicklung zwi
schen 1945 und 1987 skizziert.

Links:	Vollgelaufen	–	das	
Zeughaus	an	der	Ofener	
Straße,	Domizil	der	Lan-
desbibliothek	zwischen	
1946	und	1987.	 
 
Linke	Seite:	Viele	kostbare	
Werke	liegen	in	der	Lan-
desbibliothek	vor.		
Fotos: Frauke Proschek 
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I
n der Literatur wird Oldenburg oftmals 
als Gartenstadt bezeichnet. Damit ist we
niger die Gartenstadt im Sinne der seit 
1898 von Ebenezer Howard propagierten 
Ideen, sondern wegen der Siedlungs
struktur mit auffällig vielen freistehen

den Häusern die Stadt der Gärten gemeint. Ein 
aus heutiger Sicht überaus gelungenes Wohnungs
bauprojekt mit einer im Vergleich zu Einfami
lienwohnhäusern verdichteteren Bauweise und 
sparsamerem Flächenverbrauch stellt die Sied
lung am FriedrichAugustPlatz dar. Aber auch 
dort bestimmen die aneinandergrenzenden Gär
ten und großen durchgrünten Blockinnenberei
che das Bild.

Der Ursprung der Siedlung liegt in einem im 
Jahre 1898 von Stadtbaumeister Franz Noack auf
gestellten Bebauungsplan („Straßen und Bau
fluchtlinien für die Anlage von Straßen beim Zie
gelhof und in den Ehnern Gärten“). Dieser Plan 
wurde „aufgestellt und bearbeitet unter Berück

Die Siedlung am  
Friedrich-August-Platz  
in Oldenburg 
Ein städtebaulicher und  
architektonischer Neuanfang 
nach dem Ersten Weltkrieg
Von Friedrich Precht
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sichtigung der vom Geheimen Baurath Stübben 
in Köln vorgeschlagenen Abänderungen und 
Ergänzungen“.

Zunächst wurden nur in Teilbereichen des Be
bauungsplanes, wie zum Beispiel an der Hoch
hauser Straße, zweigeschossige Häuser mit 
SouterrainGeschoss und unterschiedlichen 
Dachformen (meist Zweifamilienwohnhäuser) in 
offener Bauweise realisiert. Die von örtlichen 
Bauunternehmen, welche von Maurer, Zimmer 
oder Baumeistern geleitet wurden, entworfenen 
und erstellten Haustypen standen noch ganz in 
der Bautradition des späten Historismus mit zum 
Teil leichten Tendenzen zum Jugendstil, der sich 
in Oldenburg nach der Landesausstellung 1905 
auch auf Fassadengestaltungen von Bürgerhäu
sern ausgewirkt hatte.

Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem der Woh
nungsbau fast völlig eingestellt worden war,  
verlangten veränderte Rahmenbedingungen neue 
städtebauliche Konzepte beziehungsweise Expe

rimente. Während die im Ersten Weltkrieg gegrün
dete KriegerheimstättenBaugesellschaft in der 
Regel frei stehende Ein bis Zweifamilienhäuser 
baute und dann verkaufte, beschritt die 1921 ge
gründete Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft 
(GSG) einen anderen Weg. Nach einer Planände
rung ist 1922 bis 1924 die Einfamilienreihenhaus
bebauung mit Mietwohnungen errichtet worden. 
Anstelle eines Verkehrsknotens und westlich an
grenzenden kleinen Parks entstand der Friedrich
AugustPlatz als Mittelpunkt der Siedlung.

Die zweigeschossigen verputzten Häuser in 
Vierer und Sechsergruppen an der Lothringer 
Straße, Elsässer Straße, VonBergerStraße, Von
FinckhStraße und Metzer Straße weisen Paralle
len zu der Gartenstadt Hellerau bei Dresden auf. 
Die Bautypen der Reihenhäuser am Friedrich
AugustPlatz weichen durch die eingezogenen Zu
gangsbereiche von den anderen Typen ab. Die 
Mittelhäuser der westlichen und östlichen Bau
zeile am Platz sind durch Tordurchgänge zu 

Oben:	Bauzeile	am	Fried-
rich-August-Platz,	Aufriss,	
Architekt	Otto	Katzmann,	
1922.	Bauakte Stadt Olden-
burg, Fachdienst Bauord-
nung und Denkmalschutz 
	
Unten	von	links:	Blick	über	
den	Friedrich-August-Platz	
in	die	Wardenburgstraße.	
Postkarte nach 1936, 
Sammlung Wolfgang Meyer	
	
Friedrich-August-Platz,	
östliche	Bauzeile.	Postkar-
te, vermutlich 1924, Samm-
lung Wolfgang Meyer	
	
Doppelhaus	Wardenburg-
straße	Nr.	19/21.	Foto von 
1927, Oswald Gerke
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Gartenwegen gekennzeichnet. In diesen Häusern, 
in deren Erdgeschossen sich ehemals Läden zur 
Versorgung der Bewohner der Siedlung befanden, 
waren Geschosswohnungen untergebracht. Süd
lich des FriedrichAugustPlatzes sowie an der 
Nordwest und Nordostecke entstanden einige 
Sonderhaustypen. Die eher schlichte Architektur 
der Siedlung mit ihren 120 Wohneinheiten erhielt 
ihre Ausprägung durch einheitliche Spros sen fens
ter, zeittypisch gestaltete Haustüren, profilierte 
Traufgesimse und Spaliere.

Die Entwürfe der städtebaulichen Planung und 
der Haustypen fertigte der Architekt Otto Katz
mann, der mit der Geschäftsführung der GSG 
von 1921 bis 1926 betraut war. Die im Volksmund 
ironisch „Katzmannshausen“ genannte Siedlung 
fand nicht die völlige Zustimmung der Bevölke
rung, sodass die GSG nachfolgend für den Einfa
milienhausbau Einzel oder Doppelhäuser be
vorzugte. Heute dagegen sind die Reihenhäuser 
wegen der guten Nutzbarkeit (Vollunterkelle
rung, zwei volle Geschosse und Dachgeschoss) 
sowie der Nähe zum Stadtkern sehr begehrt.

Die 18 Doppelhäuser der nordwestlich in den 
FriedrichAugustPlatz einmündenden Warden
burgstraße wurden 1925/1926 und zum Teil 1929 
erbaut. Deren Entwürfe waren unter der Leitung 
des Architekten Katzmann und Mitwirkung des 
Stadtbaurats Charton entstanden. Charakteris
tisch sind hier die Versprünge in der Bauflucht 
und der so gebildete großzügige Straßenraum. 
Die Vorgartenzonen sind ebenso wie bei den 1922 
bis 1924 erbauten Reihenhäusern mit dem Erd
aushub des Kellers aufgehöht. Der planmäßig 

angelegte Wechsel der Bautypen (erstens Doppel
häuser, deren Erdgeschoss mit roten Klinkern 
verblendet und deren Obergeschoss verputzt ist,  
zweitens ganz verputzte Häuser, drittens Häuser 
mit Klinkerfassaden im Erd und Obergeschoss) 
ist in einer Fassadenabwicklung der Südwestseite 
der Bebauung dargestellt worden. Die überwie
gend schon vor oder während der Erbauung von 
der GSG verkauften Doppelhäuser der Warden
burgstraße haben im Vergleich zu den Reihen
häusern mehr Wohnfläche.

Auf der Nordseite der Wardenburgstraße ist 
das städtebauliche und architektonische Konzept 
nicht vollends umgesetzt worden. Die noch feh
lenden Gebäude sind dort von der GSG erst ab 1935 
bis 1937 als Zwei oder Mehrfamilienhäuser mit 
Geschosswohnungen für Angehörige der Luft
waffe unter Verzicht der Vorgartenaufhöhung 
entstanden. Auch der nördliche Abschluss des 
FriedrichAugustPlatzes wurde erst 1935/36 mit 
dem Bau eines Vierfamilienwohnhauses, eben
falls für Angehörige der Luftwaffe, vollendet. Die 
Bauten sind unter der Leitung des Regierungs
baumeisters a. D. Paul Tantzen, der von 1926 bis 
1956 Geschäftsführer der GSG war, entworfen 
worden. Im Bebauungsplan von 1898 war nörd
lich des FriedrichAugustPlatzes ein öffentliches 
Gebäude, möglicherwiese eine Kirche, und in der 
Planung von 1922 war ein Schulhaus vorgesehen.

Die markante geschlossene Bebauung des 
Viertelkreisbogens der Noackstraße mit zwei
spännigen Mehrfamilienwohnhäusern wurde 
von der GSG in den Jahren 1929/30 errichtet. Das 
Vorbild der für Oldenburg ungewöhnlichen Bau

Von	links:	Reihenhäuser	an	
der	Lothringer	Straße		2017.	
Foto: Friedrich Precht  
	
Noackstraße,	2017.	Foto: 
Friedrich Precht	
	
Vogelschau	auf	den	Fried-
rich-August-Platz,	Entwurf	
Architekt	Otto	Katzmann	
1922.	Bauakte Stadt Olden-
burg, Fachdienst Bauord-
nung und Denkmalschutz 
	
Ausschnitt	aus	dem	
Babauungsplan	vom	3.	
Dez.	1898,	Stadtbaumeis-
ter	Franz	Noack	(Straßen-	
und	Baufluchtlinien	für	die	
Anlage	von	Straßen	beim	
Ziegelhof	und	in	den	
Ehnern	Gärten).	Änderun-
gen	unter	u.	a.	1923	und	
1926.	Quelle: Stadt Olden-
burg 
 
Ausschnitt	aus	dem	
Bebau	ungsplan	von	1898	
mit	Änderungen	unter	
anderem	in	den	Jahren	
1920,	1923	und	1926.  
Quelle: Stadt Oldenburg.
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Bei den Reihenhäusern mit den teilweise – aus heutiger Sicht 
– kleinen Wohnungsgrundrissen ergibt sich mittlerweile  
ein Erweiterungsdruck. Wegen des hohen städtebaulichen 
Wertes der Siedlung müsste angestrebt werden, dass zumin
dest im Bereich der straßenseitigen Fassaden und der Vor
gärten der Wunsch nach Individualität zurückgestellt wird.

form mag im englischen Städtebau 
zu finden sein. Der Straßenverlauf 
ergibt sich aus einer schon 1926 
vorgenommenen Bebauungsplan 
änderung.

Die ehemals der Selbstversorgung 
mit Obst und Gemüse dienenden 
Gärten sind durch ein größtenteils 
von Hecken umsäumtes Wegesys
tem (sogenannte Dung oder Mist
gänge) erschlossen. In der gesam
ten Siedlung wurde bei den Häusern 
auf die sonst üblichen Stallanbauten 
verzichtet, sodass in den Gärten al
lenfalls eine Kleintierhaltung (Ka
ninchen, Hühner) möglich war.

Der FriedrichAugustPlatz, be
nannt nach dem von 1900 bis 1918 
regierenden Großherzog von Olden
burg, ist 1928 als reiner Repräsen
tationsplatz angelegt worden. Eine 
Planung des Hamburger Gartenar
chitekten Leberecht Migge aus dem 
Jahre 1925, in der hingegen auch 
Flächen für Sport und Spiel vorgese
hen waren, gelangte nicht zur Ausführung. Die Kinder werden 
sich den Platz, den sie „Fidi“ nennen, angeeignet haben und 
so erfolgte 1949 dessen Umgestaltung zu einem Spiel und Er
holungsplatz nach einem Entwurf des Stadtbauamtes. Weitere 
Umgestaltungen wurden 1971 und 1986 vorgenommen.

Die Siedlung ist in ihrer städtebaulichen Struktur als noch 
intakt zu bezeichnen. Im Detail (Fenster, Türen, Dachein
deckungen und so weiter) sind jedoch als Folge der weitge
henden Privatisierung starke Veränderungen festzustellen. 
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Save the Date“ – ist der Titel der Aus
stellung in den historischen Mauern 
der Seefelder Mühle. Der Künstler 
Matthias Langer präsentiert verschie
dene Werkgruppen und somit auch 
Facetten seiner Kunst.

„Sichere dir den Termin“ – ganz bewusst spielt 
der geborene Vareler mit der Zeit. Unseren immer 
vollen Terminkalendern stellt er Langzeitbelich
tungen gegenüber. Fotografie gilt als das Medium, 
das den Moment festhalten kann. Ein Moment  
ist f lüchtig: „In der Fotografie wird oft vom rich
tigen Moment gesprochen, an dem der Auslöser 
gedrückt werden sollte. Dieser Moment ist der 
Zeitraum zwischen dem Aufspringen und Schlie
ßen des Kameraverschlusses, der Zeitraum der 
Belichtung, der das Bild gefrieren lässt. Ist die Zeit 
zu lang, beginnt das Bild zu f ließen.“ So Langer 
selbst über Zeit und Kameratechnik.

Aus der Zeit gefallen – Bilder  
zwischen Moment und Ewigkeit
Matthias Langer zeigt Fotografien in Seefeld
Von Gesche Gloystein

Bilder eröffnen uns heute die Möglichkeit, sich ein Bild von vergangenen 
Momenten zu machen, bei denen man gar nicht anwesend war. Was dabei 
entsteht, wenn man den perfekten Moment plant, steht im Zentrum der 
Werkgruppe „Entschleierte Bilder“. Mithilfe von Kartenmaterial und Son
nenverlaufskurven hat er den perfekten Moment für den jeweiligen Ort ab
gepasst und die letzte Stunde eines Tages aufgenommen. Die Belichtungs
zeit beträgt genau eine Stunde. In dieser Zeit führt der Zufall Regie. Wind 
und Wellen malen eine Komposition und die Sonne zieht ihre Bahn. So spie
len Plan und Zufall zusammen.

Die Sonne fasziniert die Menschheit von jeher. Ihren Verlauf zu beobach
ten und im nächsten Schritt vorherzubestimmen, machte das Leben etwas 
planbarer. Das Wissen darum war lange Herrschaftswissen und mit Macht 
verbunden. Heute kann man den aktuellen Sonnenauf und untergangs
termin der Tageszeitung entnehmen. Dieses Wissen machte Fortschritt 
möglich, entzaubert aber auch die natürliche Welt. Diese Schnittstelle aus 
Sichtbarem und Unsichtbarem will Langer einfangen. So sind zeitlose Land
schaftsaufnahmen entstanden, denen ein kluger Rahmen gegeben wurde. 
Diese Fotografien werden im Untergeschoss der Mühle zu sehen sein. Ein 
Stockwerk darüber beschäftigt sich eine weitere Werkgruppe ebenfalls 
mit der Sonne. Auf den Fotografien fallen augenblicklich die schwarzen Son
nen auf und verwirren den Betrachter.

Der Künstler beschreibt diese Phänomen folgendermaßen: „Die Sonne 
ist im Bild aufgrund ihrer Strahlkraft eigentlich immer der hellste Punkt. 
Der leuchtenste Punkt wird im Bild als weißer Bereich erscheinen. In der 
analogen Fotografie muss das nicht immer so sein, denn die Belichtungs
kurve (mehr Licht führt zu größerer Helligkeit im Bild) verläuft nicht im
mer linear. Bei einem bestimmten Moment, dem sogenannten Solarisations
punkt, kippt die Kurve ins Negative. So wird die Sonne vom hellsten Punkt 
zum dunkelsten Fleck. Wenn man sich das analoge Fotomaterial als Sensor 
vorstellt, dann wären die solarisierten Stellen eine Fehlinterpretation der 
eintreffenden Informationen.“ Langer arbeitet fast ausschließlich mit ana
loger Technik. In dieser Bildreihe erscheint die Sonne schwarz, ein beson
derer Effekt im Spiel mit dem Licht. 

Langer nimmt die Sonnen mit einer Plattenkamera direkt auf Fotopa
pier auf. Jedes so entstandene Bild der Serie „Gegenlichtlandschaften“ ist 
ein Original. Zudem wird der Raum thematisch gestaltet. Schwarze Son
nen, dieser scheinbare Wiederspruch, hat auch andere inspiriert, sie sollen 
hier beispielsweise durch Romane und Comics zitiert und aufgegriffen 
werden. 

In einer dritten Werkgruppe erforscht Langer die Zeit im Bild anhand eines 
anderen Mediums, das für seine Flüchtigkeit bekannt ist: das Theater. Kaum 
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eine Kunstform lebt so im Moment und ist auch so schnell wieder vergangen. Es ist f lüch
tig, darin liegt sein Reiz. Man kann zwar den Text eines Stückes notieren, aber ähnlich 
wie in der Musik kann man das Gesamtkunstwerk nicht festhalten, auch ein Videomit
schnitt tut dies nur zu ungenügend. Man muss es erleben. Langer nutzt diesen Umstand 
konzeptionell. Gibt es ein Bild, das eine ganze Inszenierung zusammenfasst? Die Belich
tungszeit für seine Theaterbilder sind konsequent: So lang die Vorstellung geht, wird  
belichtet. So wird die gesamte Inszenierung auf einem Bild zusammengefasst und es 
entstehen dynamische Bilder. Schemenhafte Elemente werden vom Rahmen der Bühne 
eingefasst. Auch im Oldenburgischen Staatstheater sind einige seiner Aufnahmen ent
standen, zum Beispiel bei der niederdeutschen Inszenierung „Goot gegen Noordwind“.

Auch andere Räume des Mühlenensembles werden für die Ausstellung genutzt. Wenn 
Sie im Mühlencafé zu Gast sind, achten Sie auf die ausgehängten Zeitungen. Während 
der Ausstellung sind diese nämlich eine weitere Werkgruppe des Künstlers. „Text/Bild“ 
beschäftigt sich mit der Relation von Bild und Geschichte(n) mit autobiografischem 
Bezug. Begegnungen mit Automatenbildern in Paris oder auch einem Foto vom Sieg des 
VfL, das in den digitalen Tiefen eines Handys verschollen ist und folgerichtig in einem 
Bild des betreffenden Telefons gezeigt wird. Es ist da, aber wie bekommt man es heraus? 
Über Signaturübungen und Polaroids nähert sich diese Arbeit biografisch dem Künstler 
und liefert Hintergründe zum Werk.

Studiert hat Matthias Langer GrafikDesign an der Hochschule für Bildende Künste  
in Braunschweig. Dem schloss sich ein Studium der Freien Kunst bei Professor Dörte 
Eißfeldt, ebenfalls in Braunschweig, an. Anschließend setzte er seine Ausbildung als 
Meisterschüler fort. Heute pendelt der geborene Vareler zwischen Friesland und Rügen. 
Die Ausstellung „Save the date“ wird am 30. Juni 2017 eröffnet. Kennenlernen kann man 
Matthias Langer bei einem Künstlergespräch am 4. August 2017 um 19 Uhr in der Seefelder 
Mühle.

Oben:	Theaterbild:	„Goot	gegen	Noord-
wind“.

Linke	Seite:	„Altefähr,	15.	Feb.,	16:16	bis	
17:16	Uhr“,	2017.	Aus	der	Serie:	„Entschlei-
erte	Bilder“,	begonnen	2014.

Die	Seefelder	Mühle	bringt		
Kultur	in	den	ländlichen	Raum!	

In	diesem	Jahr	feiert	der	Verein	
Seefelder	Mühle	e.	V.	sein	30-jähri-
ges	Bestehen.	Das	Kulturzent	rum	
bietet	ein	breites	Spek	trum	an:	
Ausstellungen,	Kon	zerte,	Theater	
und	Workshop	angebote	werden	
von	thematischen	Projekten	er-
gänzt.	Ganz	der	Soziokultur	ver-
schrieben	wird	hier	die	par-
tizipative	Kulturarbeit	gepflegt.	
Außerdem	ist	die	historische	
Mühle	als	Denkmal	zu	besichtigen	
und	das	Mühlencafé	sorgt	für		
das	leibliche	Wohl	der	Besucher.	
Weitere	Informationen	unter	
www.seefelder-muehle.de
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A
m 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die 
Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers, 
die er der Überlieferung nach an das Portal 
der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Die 
sich daraufhin rasch ausbreitende Reforma
tion traf auch in Ostfriesland auf fruchtbaren 

Boden und der Protestantismus wurde schnell zum bestim
menden Bekenntnis des Landes. Anders als in anderen Territo
rien des Deutschen Reiches kam es jedoch zu keiner einheit
lichen Kirchenordnung. Somit wurde Ostfriesland zu einem 
Rückzugsgebiet von reformatorischen Gruppierungen, die  
andernorts rücksichtslos verfolgt wurden. Unter ihnen befan
den sich auch die Täufer, die seit 1535 in der Herrlichkeit Gö
dens belegt sind. Die Religionsgemeinschaft der Täufer war 
ein Sammelbecken für unterschiedliche Gruppen, angefangen 
bei den friedfertigen Schwärmern über die zurückgezogenen 
Mennoniten bis hin zu gewaltbereiten Desperados, die plün
dernd durch die Lande zogen. Gemein war allen Gruppen das 
Streben nach einer urchristlichen Gottesgemeinde auf Grund
lage der Bergpredigt. Für die Täufer galt die Heilige Schrift als 
die einzige Autorität für den Christen, womit Erwachsenen
taufe und Verweigerung der Eidesleistung begründet wurden. 
Dies machte die Täufer verdächtig, die gottgewollte Ordnung 
unterwandern zu wollen. Daraufhin erließen Kaiser Karl V. und 
die Reichsstände auf dem Reichstag in Speyer von 1529 das  
sogenannte Wiedertäufermandat. Mit der Formulierung die
ser Urkunde wurde das Urteil über die täuferischen Prak
tiken in die weltliche Gerichtsbarkeit verlegt. Diese Haltung 
zeigt bereits, dass die Täufer nicht nur als Ketzer, sondern 
auch als Staatsfeinde angesehen wurden.

Täufer in der Herrlichkeit Gödens
Die nachweislich ersten Täufer in der Herrlichkeit Gödens kamen 
aus dem 1535 zerstörten Königreich der Täufer in Münster, das 
zwei Jahre zuvor von Täuferaposteln zum neuen Jerusalem aus
gerufen wurde, um hier Rettung vor dem ihrer Meinung nach 
unmittelbar bevorstehenden Tag des Jüngsten Gerichts zu 
finden. Nach mehr als einem Jahr Belagerung bezwang der 

Bischof von Münster die Täufer und ließ ein entsetzliches 
Blutbad an den Bewohnern der Stadt verüben. Einige der weni
gen, die fliehen konnten, kamen über Umwege nach Gödens. 
Darunter waren bekannte Persönlichkeiten wie der ehemalige 
Kanzler Hinrich Krechting (1501–1580) und Wolter Scheme
ring (1510–1579), ehemals Mundschenk des Täuferkönigs Jan 
van Leiden. Dazu gesellte sich der als Dr. Fegefeuer bekannte 
Gerhard Westerburg (1494–1558), der einige Zeit als Täufer  
in seiner Heimatstadt Köln gewirkt hatte. Ihre Anwesenheit in 
der Herrlichkeit wurde nicht nur geduldet, sondern von der  
regierenden Häuptlingsfamilie der Oldersums offensichtlich 
gefördert. Durch ihre radikalreformatorischen Ansichten,  
die auch der Häuptlingsfamilie in Gödens bekannt gewesen 
sein dürften, waren sie im ganzen Reichsgebiet geächtet. Ihre 
Anwesenheit brachte somit auch die Herrlichkeitsbesitzer in 
Gefahr. Dennoch bekleideten diese drei Männer hohe Stellun
gen als Schreiber, Pastor, Berater und Armenvorsteher. Mit 
ihrem Auftreten in der Herrlichkeit Gödens verlieren sich ihre 
Spuren als aktive Täufer, obwohl Krechting noch wenige Jahre 
zuvor in seinem Exil in Oldenburg als einer der radikalen 
Führer der Bewegung genannt wurde. Alle drei traten der re
formierten Kirche bei und wurden führende Stützen der 
Häuptlingsherrschaft auf Gödens. Trotz der wenig später ein
tretenden Ansiedlung von Mennoniten, einer friedlichen 
Gruppierung der Täufer, blieben diese ehemaligen Täufer der 
reformierten Kirche bis zu ihrem Lebensende treu.

Ökonomische Notwendigkeit, politisches 
Kalkül oder doch religiöse Toleranz?
Die Herrlichkeit Gödens war in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
nicht unbedingt das, was man ein gesellschaftlich prospe
rierendes Gebiet nennen konnte, in das es einen mit Freude 
gezogen hätte. Das durch Sturmfluten stark gefährdete Land 
bot außer seiner Abgeschiedenheit wenig Einladendes. Eine 
Ansiedlung religiös Verfolgter war für Herrschende wie auch 
für Verfolgte dennoch eine lohnende Sache. Einerseits war 
hier der lange Arm des Kaisers fast machtlos, sodass man vor 

Geächtet und Geachtet:
Ausstellung „Radikal angepasst“  
in Neustadtgödens
Von Stephan Horschitz
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schaft Gödens einfand. Gleichzeitig 
lagen die Oldenburger Grafen mit 
dem Bischof von Münster in jahre
langen Gebietsstreitigkeiten. Mit 
der Unterstützung Krechtings und 
seinen Täufern erhofften sich die 
Oldenburger Grafen destabilisie
rend auf das Münsterland einzuwir
ken. Christoph engagierte sich aber 
auch militärisch auf der Seite des 
protestantisch geführten Schmal
kaldischen Bundes gegen die Vor
herrschaft des katholischen Kaisers 
Karl V. Die anfänglichen Erfolge  
des Bundes nährten wohl auch bei 
Christoph die Hoffnung, dass sich 
beide Länder dem protestantischen 
Lager anschließen würden. Die ver
nichtende Niederlage des Bundes 
bei der Schlacht von Mühlberg 1547 
machte diesen Bestrebungen aller
dings ein jähes Ende. Die Oldersumer 
Häuptlinge waren aber auch persön
lich mit dem Täufertum in Kontakt 
getreten, sodass durchaus ein ge
wisses Verständnis für diese Glau
bensrichtung herrschte. Die Auf
nahme reichsgeächteter Personen 
könnte also durchaus aus einem Ge
fühl der Sympathie und Solidarität 
mit den Verfolgten geschehen sein. 
Jedenfalls begründete ihre Ansied
lung den Ruf der Herrlichkeit Gödens, 
in religiösen Fragen besonders tole
rant zu sein.

Verfolgung einigermaßen sicher sein konnte. Andererseits 
brachten die Neuankömmlinge Wissen mit, das die Häuptlinge 
für sich zu nutzen wussten. Sie besetzten wichtige Ämter mit 
den Aufgenommenen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr 
standesgemäßes Leben fortsetzen konnten.

Dass die Täufer ausgerechnet in Gödens Aufnahme fanden, 
geht vermutlich auf den Oldenburger Grafen Christoph (1504–
1566) zurück. Er war der Bruder Gräfin Annas von Ostfriesland 
(1501–1575), ihr Berater und zudem aktiver Akteur in der Ver
breitung der Reformation. Durch seine intensiven Kontakte 
zur Gräfin, aber auch zu den Häuptlingsfamilien und letztlich 
zu einzelnen Täufern half er dabei, die Verfolgten dem Ein
zugsbereich des Kaisers zu entziehen. Er versteckte Krechting 
in seiner Residenz in Oldenburg und verhalf Dr. Westerburg 
zu einer Pfarrstelle in Ostfriesland. Vermutlich verdankt ihm 
auch Wolter Schemering seinen Aufenthalt in Ostfriesland, 
dessen Frau verwandtschaftliche Beziehungen zu einer Hof
dame seiner Schwester Anna von Ostfriesland hatte.

Das Zusammentreffen so vieler reformatorischer Kräfte in 
Gödens könnte darauf schließen lassen, dass Graf Christoph 
darauf spekulierte, diesen Personenkreis zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal für seine eigenen Ziele einzusetzen. 
Im Rheinland unterstützte Christoph die Reformationsbestre
bungen des Kölner Erzbischofs Hermann von Wied. Dort 
lernte er Westerburg, aber auch den Reformatoren Albert Har
denberg kennen, der sich später ebenfalls in der Nachbar

Linke	Seite:	Gerhard	Wes-
terburg	hatte	in	seinem	
Leben	fast	alle	theologi-
schen	Positionen	bezogen.	
Porträt: Ölbild von Barthel 
Bruyn d. Ä., 1524, Wallraff-
Richartz-Museum Köln 	
	
Bernt	Krechtinck	(links	
oben)	wurde	1536	als	einer	
der	Führer	der	Täuferbe-
wegung	hingerichtet.	Er	
war	der	Bruder	des	Hinrich	
Krechtings.	Quelle: Not-
geldscheine der Stadt 
Münster 1921. Die Vorder-
seite ziert das Porträt des 
Bernd Krechtinck nach dem 
Phantasieporträt in der 
Kerssenbroick-Ausgabe von 
1771: „Berntken krechting, 
to gildehus pastor, was bi 
de wierdaipers en Haupt-
mattedor“ 
 
Maria	van	Beckum	(oben	
rechts)	war	mit	den	
Häuptlingen	in	Gödens	
verwandt.	Abb. in: Thile-
mann J. v. Bracht: Het blo-
edig Tooneel of Martelaers 
spiegel der doop-gesinde 
of weerloose christen. 
1660. Buch 2, S. 65 

„Radikal	angepasst	–	erste	Täufer	in	der	Herrlichkeit	Gödens“

Die	Ausstellung	bietet	ein	Rahmenprogramm	mit		
Theateraufführung,	Vorträgen,	Stadt	führung	und	Konzert.
Mehr	dazu	unter:	www.neustadtgoedens.de

24.	März	bis	31.	Oktober	2017
Museum	im	Landrichterhaus,	Brückstraße	19,	26452	Sande
Öffnungszeiten:	
Di	bis	Fr.	14–18	Uhr,	Sa.,	So.	und	feiertags	10–18	Uhr
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Ein Interview mit Martin Luther höchstpersönlich – das bekommt 
nicht jeder. Doch nun steht er da, in der Stadtkirche von Wit
tenberg, an der er vor 500 Jahren gepredigt hat, das Outfit je
denfalls stimmt. Es ist natürlich nicht Martin Luther, sondern 
Bernhard Naumann, der Kirchmeister der Stadtkirche. Nau
mann schlüpft immer wieder in die Rolle des Reformators, sei 

es für Fotos zum Reformationsjubiläum, sei es für Interviews. Er habe sich 
„gut gehalten“, sagt Maximilian Matthias (20) zu Beginn des Interviews spa
ßeshalber, um dann gleich nachzufragen, wie er denn das Wittenberg von 
heute beurteilt. Nun, meint Luther, es wundere ihn schon, dass nur noch so 
wenige Wittenberger in der Kirche seien. Zu seiner Zeit seien viel mehr Leute 
im Gottesdienst gewesen. Heute gehören über 80 Prozent der Wittenberger 
keiner Kirche an, da sei es vielleicht an der Zeit, die „Botschaft des Herrn“ 
wieder an die Menschen zu bringen, auf moderne Art und Weise eben. Und 
genau das hat die Jugendgruppe, zu der Maximilian gehört, vor.

Gemeinsam wollen sie eine Radiosendung für den Lokalsender „olden
burg eins“ erstellen. Danach sollen die Beiträge dann auch auf einer eigenen 
Internetseite zu hören sein. Begleitet werden die zwölf Jugendlichen im  
Alter von 15 bis 21 Jahren von Pastor Stephan Bohlen, zwei Ehrenamtlichen 
der Kirchengemeinde Edewecht und zwei Mitarbeitern des Evangelischen 
Kirchenfunks NiedersachsenBremen (ekn), darunter der Autor dieses 
Artikels.

Ihr Basislager für die Recherchen ist „denkbar. 
Der Laden“. Das ist ein ehemaliger Friseursalon 
mitten in der Fußgängerzone von Wittenberg, der 
im Reformationsjahr unter anderem von Grup
pen aus der EvangelischLutherischen Kirche in 
Oldenburg als Tagungs und Veranstaltungs
raum genutzt wird. Von hier aus schwirren die 
Jugendlichen in Kleingruppen aus zu ihren In
terviews und Umfragen.

Angefangen hat alles vor fast sieben Jahren. Im 
August 2010 kamen zwölf Konfirmandinnen und 
Konfirmanden an der KatharinaKirche in Ros
trup zusammen, um bei einem Workshop des ekn 
an drei Samstagen das kleine Einmaleins des Ra
diomachens zu erlernen. Die Jugendlichen reflek
tierten ihre eigenen Medienkonsumgewohnhei
ten und lernten unterschiedliche journalistische 
Darstellungsformen sowie ein AudioSchnittpro
gramm kennen. In der Folgezeit entstanden 
Hörfunkbeiträge zu so unterschiedlichen Themen  
wie „FastFoodErnährung“, „Moral im Straßen
verkehr“, „Praktikum beim Bestatter“ oder „Risi

Luther on air
Jugendliche aus dem Ammerland  
machen Radiosendung über  
die Reformationsstadt Wittenberg 
Von Wolfgang Stelljes
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ken bei Facebook“. Häufig ging mit der Recher
che eine intensivere Auseinandersetzung mit 
deutscher Geschichte und Gegenwart einher, bei
spielsweise bei Interviews mit der Jugendbuch
autorin Mirjam Pressler zu „Anne Frank“ oder 
dem Kriminologen Christian Pfeiffer zu „Mob
bing in der Schule“. Die Beiträge wurden von 

„oldenburg eins“ in dem Kirchenmagazin „KR 55“ 
und teils auch auf anderen Sendeplätzen ausge
strahlt. 2011 wurde das Engagement der Gruppe 
vom Kirchenkreis Ammerland mit dem Preis 

„Segensreich – unterwegs ins Leben“ gewürdigt. 
Von dem Preisgeld finanzierten die Jugendlichen 
einen gemeinsamen Ausflug nach Hannover 
und schauten den Profis von radio ffn über die 
Schulter.

Irgendwann stand die Gruppe vor einem Prob
lem, das fast alle ehrenamtlich tätigen Menschen 
kennen: das der „verdichteten Zeit“. Schule, Sport, 
Klavierunterricht und dann noch ein Radiopro
jekt – da stießen einige Teilnehmer an ihre Gren
zen. Die Lösung: Kompaktseminare, bei denen 

Oben	links:	Marktplatz	
und	Stadtkirche	von	Wit-
tenberg	mit	dem	Bronze-
denkmal	von	Martin	
Luther	(links	unten).	Fotos: 
Wolfgang Stelljes, Stephan 
Bohlen	
	
Oben	Mitte:	Volle	Konzen-
tration	–	drei	Jugendliche	
beim	Abhören	von	O-Tönen	
in	der	„denkbar“,	einem	
kirchlichen	Veranstaltungs-
ort	mitten	in	Wittenberg.	
Foto: Stephan Bohlen 
 

Oben	rechts	und	unten	
links:	Stadtführer	Maximi-
lian	Hänig	beantwortete	
alle	Fragen	zu	Wittenberg	
und	Martin	Luther	und	
führte	die	Gruppe	aus	dem	
Ammerland	auch	zur	
berühmten	Tür	an	der	
Schlosskirche.	Fotos: Ste-
phan Bohlen	
	
Unten	rechts:	Für	die	
Jugendlichen	ein	Highlight:	
„Luther	1517“,	ein	riesiges	
360-Grad-Pano	rama	des	
Künstlers	Yadegar	Asisi.		
Es	zeigt	Wittenberg	zu		
Zeiten	des	Reformators.		
Foto: Wolfgang Stelljes	

die Jugendlichen an einem gemeinsamen Wochen
ende all die Dinge zusammentragen, die sie für 
eine einstündige Magazinsendung brauchen. Au
ßerdem stießen nun auch Jugendliche aus ande
ren Ammerländer Kirchengemeinden zu dem Pro
jekt, das fortan auf Kreis ebene angesiedelt war. 
Seither sind die jungen Radiomacher im Schnitt 
zweimal im Jahr unterwegs. Die Themen ihrer 
bisherigen Sendungen: die „Faire Stadt“ Emden 
und ihre Geschichte, die Nutzung regenerativer 
Energien im Oldenburger Münsterland und die 
KZGedenkstätte Neuengamme. Außerdem re
cherchierten sie in Bremerhaven zum Thema Kli
mawandel und Migration und blickten für eine 
weitere Sendung hinter die Kulissen des Olden
burgischen Staatstheaters.

Und nun also Wittenberg. Bei Bernhard Nau
mann, ihrem Interviewpartner von der Stadtkir
che, haben die Jugendlichen Glück. Er ist ein me
dienerfahrener Mann – und dem wahren Luther 
womöglich nicht ganz unähnlich. Frei von der 
Leber weg und glaubensfest beantwortet er nicht 



kulturland 
2|17

20 | Radio

eine einstündige Magazinsendung. Beim digi
talen Schnitt und beim Texten der Moderationen 
unterstützen die erfahrenen Radiomacher von ekn.

Neben den Jugendlichen aus dem Ammerland 
begleitet ekn zahlreiche andere Gruppen in Nie
dersachsen. In Göttingen erstellen Studierende 
eine eigene Sendung, in Hannover Strafgefange
ne. So unterschiedlich wie die Gruppen sind auch 
die Hörfunkangebote. Mal handelt es sich um 
ein mehrstündiges Magazin am Sonntagmorgen, 
mal um eine eineinhalbminütige Andacht. Eben
falls von ekn auf den Weg gebracht wurde „KR55 

– Das Kirchenradio für Oldenburg und umzu“. 
Die Sendung ist seit 2010 fester Bestandteil des 
Programms von „oldenburg eins“ und an jedem 
zweiten Freitag im Monat zu hören.

Und die Sendung aus Wittenberg? Die wurde 
von den Jugendlichen im Mai bei „oldenburg eins“ 
selbst produziert und danach zwei Mal ausge
strahlt. Teile der Sendung wurden auch von ande
ren Bürgersendern in Niedersachsen übernom
men, zum Beispiel von „Radio LeineHertz 106.5“ 
in Hannover. Im Nachhinein kann man die Sen
dung auf der Internetseite der Gruppe hören (siehe 
Kasten). Dort ist auch ein kleiner Film über die 
Gruppe und ihre Arbeit in Wittenberg zu sehen.

nur die Fragen zu dem Reformator, sondern auch zur „Judensau“, einem 
umstrittenen Sandsteinrelief an der Außenfassade der Kirche. Die Gruppe 
wird aus dem Gespräch mit ihm später zwei Radiobeiträge machen.

Eine zweite Gruppe erfährt von Kristin Ruske, der Leiterin der Witten
berger TouristInformation, dass ausländische Touristen vor allem aus 
Amerika und Skandinavien kommen. Und dass man sich als Jugendlicher 
unbedingt das neue 360GradPanorama des Künstlers Yadegar Asisi an
schauen sollte. Tatsächlich wird die detailreiche Darstellung der mittelalter
lichen Welt zu Zeiten der Reformation für die meisten aus der Gruppe zu 
einem persönlichen ReiseHighlight. Die Szenen auf dem 15 Meter hohen 
und 75 Meter langen Panorama spiegeln die Jahre von 1500 bis 1530. Luther 
ist gleich 14mal vertreten, verrät Gästeführer Norbert Ross. Das Ganze 
gleicht also einem Suchspiel, zumal es irgendwo in dem Gewusel auch 
noch Philipp Melanchthon, Lucas Cranach, Katharina von Bora, Kurfürst 
Friedrich den Weisen und Thomas Müntzer zu entdecken gilt. 

Natürlich kommen auch jugendliche WittenbergBesucher nicht an der 
berühmten Tür der Schlosskirche vorbei. In die Bronzetür eingelassen wur
den die 95 Thesen. Ob die Streitschrift gegen den Ablasshandel allerdings 
wirklich hier angebracht wurde, ist keineswegs gesichert, verrät ihnen Gäste
führer Maximilian Hänig. Er ist mit seinen 21 Jahren kaum älter als seine 
Interviewer. Hänigs Hinweis darauf, dass es sich auch nicht um die Original
tür handelt, weil die aus Holz war und im Siebenjährigen Krieg verbrannt ist, 

wird später in einem Radiobeitrag zu hören sein. 
Genauso wie seine Aussage, dass Luther ungern 
lange Wege zurücklegte und es am Ende vielleicht 
sogar ein Student war, der die Thesen im Auftrag 
des Professors anbrachte.

500 Jahre liegt dieses Ereignis nun zurück. 
Wittenberg hat sich herausgeputzt für das Refor
mationsjubiläum. Dass die Wittenberger dieses 
Großereignis sehr unterschiedlich bewerten, er
fahren die Jugendlichen bei einer Straßenumfrage. 
Aus all den gesammelten OTönen schneiden sie 
an diesem Wochenende in Wittenberg insgesamt 
sieben Wortbeiträge zusammen – viel Wort für 

Lust	auf	Radio?

Das	Radioprojekt	der	evangelischen	Jugend	
aus	dem	Kirchenkreis	Ammerland	freut	sich	
über	junge	Mitstreiter.	

Kontakt:
www.dem-glück-auf-der-spur.de

Begleitet	wird	die	Gruppe	vom	Evangelischen	
Kirchenfunk	Niedersachsen-Bremen	(ekn).		
ekn	unterstützt	kirchliche	Gruppen	bei	der	
Produktion	eigener	Hörfunksendungen.		
Die	Teilnehmer	lernen	dabei	das	kleine	Einmal-
eins	journalis	tischer	Arbeit	kennen,	von	der	
Themenwahl	bis	zur	Gestaltung	des	ersten	eige-
nen	Beitrags.	Die	Workshops	gestaltet	ekn	
sehr	flexibel	–	entscheidend	sind	die	Bedürf-
nisse	und	zeitlichen	Möglichkeiten	der	jewei-
ligen	Gruppe.	

Weitere	Infos:
www.ekn.de/buergermedien

Gruppenfoto	am	Ende	
eines	langen	Arbeitstages:	
Zwölf	Jugendliche	und		
ihre	fünf	Begleiter	in	der	
„denkbar“	in	Wittenberg.	
Der	ehemalige	Friseur-
salon	dient	mehreren	Kir-
chen,	darunter	der	Evan-
gelisch-Lutherischen	in	
Oldenburg,	als	Tagungs-	
und	Veranstaltungsort.	
Foto: Stephan Bohlen
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Red. Am 25. März veranstaltete die Oldenburgi
sche Landschaft ihren 4. Landschaftstag in der 
Stadt Delmenhorst. Im Theater „Kleines Haus“ 
kamen mehr als 200 Mitglieder der Oldenburgi
schen Landschaft und weitere Gäste zusammen. 
Den diesjährigen Festvortrag hielt Pfarrer Dr. 
Tim Unger, Wiefelstede. Aus Anlass des diesjäh
rigen Reformationsjubiläums sprach er zum The
ma „Die Reformation im Oldenburger Land“. Das 
Jahr 2017 werde ein spannendes Jahr, so Land
schaftspräsident Thomas Kossendey: „500 Jahre 
Reformation, 350 Jahre Todestag Graf Anton 
Günther und Beginn der Dänenzeit, 300 Jahre 
große Weihnachtsflut 1717, vor 200 Jahren ist das 
Fürstentum Birkenfeld zum Herzogtum Olden
burg gekommen. Dies ist eine Menge an unter
schiedlichen Aufgaben für die Oldenburgische 
Landschaft.“

Der Landschaftstag der Oldenburgischen 
Landschaft findet immer im Frühjahr an wech
selnden Orten im ganzen Oldenburger Land 
statt. Traditionell zeichnet die Oldenburgische 
Landschaft ehrenamtlich tätige Menschen aus 
der gastgebenden Stadt beziehungsweise aus 
dem gastgebenden Landkreis aus. 

Verleihung der Ehrennadel
In diesem Jahr erhielten Roland Buschmeyer, 
Heinrichs Caspers, Helmut Steinert und Dorte 
Wedekind die Ehrennadel der Oldenburgischen 
Landschaft. Dem kürzlich verstorbenen Franz
Josef Hellbernd verlieh die Oldenburgische Land
schaft die Ehrennadel posthum. Er hatte sich  
lange Jahre im Förderkreis Industriemuseum 

Landschaftstag der Oldenburgischen 
Landschaft in Delmenhorst
Festvortrag zur Reformation und Auszeichnung Ehrenamtlicher

Auszeichnung	der	Ehren-
amtlichen	(von	links):	
S.K.H.	Christian	Herzog	
von	Oldenburg,	I.K.H.	
Caroline	Herzogin	von	
Oldenburg,	Hinrich	Cas-
pers,	Roland	Buschmeyer,	
Landschaftspräsident	Tho-
mas	Kossendey,	Dorte	
Wedekind,	Oberbürger-
meister	Axel	Jahnz,	Nele	
Hellbernd	(für	ihren	Vater	
Franz-Josef	Hellbernd	†),	
Helmut	Steinert).	Foto: 
Sarah-C. Siebert, Oldenbur-
gische Landschaft

Delmenhorst e. V. engagiert. Buschmeyer setzte 
sich für die Wassermühle in Hasbergen ein, Cas
pers für das Niederdeutsche Theater, Steinert für 
den Heimatverein Delmenhorst und Wedekind 
als Stadtführerin und Geschichtenerzählerin. 
„Ein beeindruckender Beweis für das bürger
schaftliche Engagement in Delmenhorst“, freute 
sich Landschaftspräsident Kossendey.

Die Verleihung der Ehrennadeln nahm Land
schaftspräsident Kossendey vor, die Laudationes 
hielt Oberbürgermeister Axel Jahnz. Während 
der Festveranstaltung gab das Niederdeutsche 
Theater Delmenhorst eine Kostprobe seines ak
tuellen Stücks. Den musikalischen Rahmen ge
staltete das „Percussion Ensemble“ der Musik
schule Delmenhorst.

Nach der Veranstaltung hatten die Teilnehmer 
Gelegenheit, bei einem „Literarischen Spazier
gang“ durch die Innenstadt und die Graftanla
gen und durch Besuche des Nordwestdeutschen 
Museums für Industriekultur und der Städti
schen Galerie Delmenhorst einen Einblick in die 
Delmenhorster Kultur zu erhalten.
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Das Durchscheinende ist das, 
worauf es Volker Kuhnert an
kommt. Der Oldenburger 
Künstler widmet sich seit vielen 
Jahrzehnten der perforativen 
Kunst, die nun im Bildnis des 

leicht lächelnden Grafen Anton Günther ihren 
Ausdruck gefunden hat. Die Perforation, also die 
Löcher in seinen Objekten und Gemälden, soll 
die Mehrdimensionalität unserer Welt aufzeigen, 
die Kuhnert überall sieht. Er bildet ab, was nicht 
zu sehen, sondern nur zu ahnen ist, und macht es 
somit physisch. Früher mit Bohrern, mit denen er 
Metall perforierte, heute mit Farbschichten, die 
übereinandergelegt sind. Dabei sind zwar noch 
reale Formen erkennbar, wie Landschaftsformen 
oder Gebäude, doch es dominieren Bahnen von 
Farbverläufen die zumeist großformartigen 
Leinwände.

„Perforation Art durchlöchert nicht nur die 
Leinwand, sondern auch ganz klar sichtbar Teile 
der Malerei. Die Lochstrukturen verändern die 
Sehweise des Bildes: Hatten wir zuvor den realis
tischen, farblich vielleicht von der Realität abge
setzten Inhalt gesehen, so drängen sich nun die 
LochRaster ins Blickfeld und kippen den Realis
mus weg. Sie entlarven ihn als gemalten Schein.“ 
So Jürgen Weichardt in seiner Einführungsrede 
zur Ausstellung „lichtwärts“ im Jahr 2013.

Heute arbeitet Kuhnert mit digitalen Drucken. 
Zunächst fertigt er eine Art Grundzeichnung an, 
diese lässt er auf großformatigem Hahnenmühle
Papier mit Pigmentfarben in mehrfacher Aus
führung drucken. Diese Rohlinge bearbeitet er 
weiter, indem er mit Acrylfarbe die Strukturen 
verfeinert. So entstand neben Portraits von Al Pa
cino, Catherine Deneuve oder seiner Frau auch 
ein Portrait des Grafen Anton Günther. Das Weiß 
als ultimativster Schein des Lichts scheint auch 
hier durch. Kuhnert lässt darin eine Göttlichkeit 
erahnen, die hinter der sichtbaren Welt vorhanden 
ist. Er spricht von einem universellen Bewusst
sein, zu dem jeder Mensch einen Zugang finden 
kann und welches er durch die Perforation sicht

bar macht, sozusagen ans Licht bringt. Wenn er 
malt, befindet er sich in einem Flow, in einem 
meditativen Zustand. Der diszipliniert arbeiten
de Künstler hat genaue Arbeitszeiten, an denen 
sich auch sein Familienleben ausrichtet. Denn 
sein Arbeitsort ist zugleich sein Zuhause. Sein 
Atelier ist gleichzeitig Wohnzimmer und offene 
Küche, sein Flur der Beginn der Galerie. Seine 
Objekte dienen als Lampe, Tisch oder Dekorati
onsgegenstand und fügen sich nahtlos in das 
Gesamtbild ein. Der Übergang von Wohnen und 
Arbeiten ist hier genauso fließend wie die Farben 
seiner Gemälde: durchscheinende, transparente 
und ineinander übergehende Ebenen. 

Graf Anton Günther malte er, um den berühm
testen Oldenburger wieder ins Gedächtnis zu  
rufen und dessen damals kluges politisches Han
deln zu würdigen. In viermonatiger Kleinstarbeit 
be und übermalte Kuhnert die gescannten und 
neu gedruckten Schichten auf den Rohlingen, bis 
sich die winzigen Strukturen zu einem Ganzen 
entwickelt hatten, das dem Künstler gefiel. „Das 
Lächeln war das Schwierigste“, sagt Kuhnert, 
„nur eine kleinste Veränderung in der miniaturi
sierten Form änderte den Gesichtsausdruck 
komplett!“

Das Lächeln des Grafen
Oder Perforismus als Ahnung des Göttlichen
Von Sar ah-Christin Siebert

Oben:	Hinter	dem	Schloss-
garten	in	Oldenburg	zwi-
schen	Mühlenhunte	und	
Hausbäke	befindet	sich	
Kuhnerts	Rotor-Plastik	
„Windwärts“,	die	2009		
restauriert	wurde.		
	
Darüber:	Volker	Kuhnert	
beim	Malen	seiner	groß-
formatigen	Bilder.
	
Linke	Seite:	Das	Portrait	
Graf	Anton	Günther	im	Stil	
des	Perforismus,	Volker	
Kuhnert	2016.
Fotos: Art Forum
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Nach dem Zweiten Weltkrieg erbaute die britische Armee auf den Militär
stützpunkten der Besatzungszonen insgesamt 21 Lichtspieltheater mit dem 
Namen GLOBE. Eines davon, das 1954 erbaute GLOBEKino im Oldenbur
ger Stadtteil Donnerschwee, soll nun gerettet werden. Das GLOBE steht auf 
dem Gelände der ehemaligen DonnerschweeKaserne und ist möglicher
weise das letzte noch im OriginalZustand der Bauzeit erhaltene GLOBE
Lichtspielthea ter Deutschlands.

Im Jahre 2012 wurde das Kasernengelände an zwei WohnungsbauInves
toren verkauft. Dort entstand und entsteht seitdem der neue Stadtteil „Neu
Donnerschwee“ mit über 850 Wohnungen. Das GLOBE wurde als Einzel
baudenkmal unter Denkmalschutz gestellt und wartet seitdem auf eine 
neue Nutzung. Es ist mit einer circa 170 Quadratmeter großen Theaterbüh
ne samt Schnürboden für die Kulissentechnik, einem Orchestergraben,  
einem großen BackstageBereich und diversen für die ehemalige KinoNut
zung notwendigen Räumlichkeiten ausgestattet. 

Aufgrund der Nichtnutzung droht es jedoch zu verfallen. Der Verein 
„Werkstattfilm e. V.“ bemühte sich seit 2011 darum, das Gebäude als Ver
einsstandort zu übernehmen. Trotz circa vier Jahren intensiver Arbeit 
konnte dieser Plan jedoch leider nicht verwirklicht werden. 

Aus der „Quartiersrunde NeuDonnerschwee“, einem Forum der neuen 
Anwohner unter Mitarbeit des Bürgervereins Donnerschwee, entwickelte 
sich im Januar 2017 eine neue Initiative mit dem Ziel, das GLOBE vor dem 

Verfall zu retten, es käuflich zu erwerben, zu sanie
ren und anschließend als kulturelle Einrichtung 
mit einer breit gefächerten kulturellen Nutzung zu 
betreiben. Derzeit bemüht sich die Initiative um 
die Eintragung ins Genossenschaftsregister als 
„Kulturgenossenschaft GLOBE eG“. Ein gemein
nütziger Status ist angestrebt. Bis Ende Septem
ber 2017 soll das GLOBE käuflich erworben wer
den und spätestens Ende 2019 wieder vielfältig 
genutzt werden. 

Die Kosten für Kauf und Sanierung des denk
malgeschützten Gebäudes werden circa 1,35 Mil
lionen Euro betragen. Die Finanzierung soll 
durch genossenschaftliche Anteile (diese können 
niedrigschwellig für jeweils 100 Euro erworben 
werden), durch Crowdfunding und Zuschüsse 
realisiert werden. Bis Ende 2017 werden 300.000 
Euro als Eigenkapital benötigt. Das Konzept 
„von Vielen – für Viele – mit Vielen“ steht dabei im 
Vordergrund. Die Beteiligung soll auf möglichst 
breite Beine gestellt werden, damit viele Genos
senschaftler aus allen gesellschaftlichen und so
zialen Bereichen sich an der Finanzierung des Sa
nierungsProjektes beteiligen und später von 
einer breit gefächerten kulturellen Nutzung pro
fitieren können.

In dem noch authentisch im Flair der 50erJah
re erhaltenen Theatergebäude soll künftig die 
Vorführung unter anderem von neuen und älte
ren Filmen aus allen Kulturen und Kontinenten 
stattfinden. Besonderer Wert wird hierbei auf 
eine Kombination von internationaler und natio
naler/regionaler Kunst mit einer verstärkten  
Gewichtung auf den Nachwuchsbereich gelegt. 
Hinzu kommt die Durchführung von Konzerten, 
Lesungen, Vorlesungen, Tagungen, Schulungen, 
Versammlungen, Ausstellungen, Theaterauffüh
rungen, Circus und Varietéveranstaltungen,  
Jugendtreffs, Kleinkunst und anderen Veranstal
tungsformen. Das Gebäude wird als Ausweich
stätte für Theater oder als Übungsraum für Musik 
und Tanzschulen nutzbar sein, auch Vorlesungen 
und Seminare können dort stattfinden. All dies 
ermöglicht diese einzigartige Immobilie.

Die gemeinnützige Kulturgenossenschaft 
GLOBE würde sich freuen, wenn sich viele Bürger 
an der Rettung dieses einzigartigen Kulturdenk
mals aktiv beteiligen.

Nähere	Informationen:	
Kulturgenossenschaft	GLOBE
Ammergaustraße	140,	26123	Oldenburg
www.globe-oldenburg.de

Xxxx	Xkvtrhkghmnf.	Foto: ????????????????? ?????????

Ein kulturhistorisches  
Juwel retten
Initiative gründet Kulturzentrum GLOBE
Von Hermann Möhlenkamp und Michael Olsen

Die	Innenräume	des	GLOBE	sind	noch	vollständig	aus	den	50er-Jahren	erhalten.		
Foto: Frauke Engelmann
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Der Deutsche Museumsbund e. V. ist 
ein wichtiger Bestandteil der deut
schen Museumskultur. Er stellt den 
bundesweiten Interessenverband 
der deutschen Museen sowie deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dar. Als enger Kooperationspartner 
der regionalen Museumsorganisati
onen, wie zum Beispiel hierzulande 
der Museumsverband für Nieder
sachsen und Bremen e. V., stellt der 
Museumsbund jedoch nicht den 
Dachverband der regionalen Ämter 
und Verbände dar. Zudem gibt es 
weitere Kooperationen mit nationa
len sowie internationalen Organisa
tionen, Verbänden und Stiftungen. 

Der Deutsche Museumsbund e. V. 
„vertritt die Belange historischer, 
kulturhistorischer, technikhistori
scher, naturwissenschaftlicher Mu
seen und Kunstmuseen sowie wei
terer Museumsgattungen. Darüber 
hinaus ist er Ansprechpartner für 
Menschen, die sich für die vielfälti
ge deutsche Museumslandschaft 
engagieren“, wie es auf der Home
page zu lesen ist. Zudem „setzt er 
sich für die Schaffung und den Er
halt der inhaltlichen, personellen 
und finanziellen Grundvorausset
zungen von Museen ein“, wie es wei
ter heißt. Daraus ergibt sich die 
große Bedeutung des Museumsbun
des, welcher nun bereits seit 1917 
besteht.

Die Aufgabenbereiche sind dabei 
vielfältig. Behörden, Stiftungen, 
Verbände und deren Mitglieder kön
nen im Hinblick auf museumsrele
vante Themen beraten werden, Stel
lungnahmen werden erarbeitet, 

des in Berlin statt. Zum Thema „di
gital. ökonomisch. relevant. Muse
en verändern sich!“ wird in der 
Staatsbibliothek zu Berlin – Stif
tung Preußischer Kulturbesitz 
getagt. 

Der für unsere Region relevante 
Kooperationspartner des Museums
bundes ist, wie eingangs bereits  
erwähnt, der Museumsverband für 
Niedersachsen und Bremen e. V. 
Dieser Verband berät und betreut die 
Museen in Niedersachsen und Bre
men mit dem Ziel, das Natur und 
Kulturerbe in den Museen zu bewah
ren und zu vermitteln, zudem unter
stützt er die Museen bei der Wah
rung und Steigerung der Qualität 
ihrer Museumsarbeit. Der Museums
verband bietet zudem die Möglich
keit, die Museen ins Museumsregister 
aufzunehmen. Zum Verband gehö
ren unter anderem: das Deutsche 
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, 
das FranzRadziwillHaus in Dan
gast, das Industriemuseum Lohne, 
die Landesmuseen in Oldenburg 
und das Nordwestdeutsche Museum 
für Indus triekultur in Delmenhorst. 
Der Museumsverband feierte 2016 
sein 50jähriges Bestehen. 

unter anderem die regelmäßigen Publikationen 
„Museumskunde“, „Bulletin“ und „Einkaufsfüh
rer für Museen“ herausgegeben sowie Veranstal
tungen konzipiert und durchgeführt. Auf der 
fachlichen Ebene arbeitet der Museumsbund eng 
mit dem Institut für Museumsforschung (ehe
mals Institut für Museumskunde) und dem deut
schen Nationalkomitee des Internationalen Mu
seumsrates ICOM (ICOM Deutschland) 
zusammen.  

Einen bedeutenden Bestandteil der zentralen 
Arbeitsgremien des Museumsbundes bilden die 
Fachgruppen und Arbeitskreise, welche die ver
schiedenen Museumsgattungen und Tätigkeits
bereiche der Museen repräsentieren. So gibt  
es beispielsweise die Fachgruppe Geschichtsmu
seen und den Arbeitskreis Konservierung/
Restaurierung. 

Mitglieder des Deutschen Museumsbundes  
erhalten die Museumskarte, welche bei Vorlage 
derzeit in rund 830 Mitgliedsmuseen deutsch
landweit eine Ermäßigung oder sogar freien Ein
tritt in die ständigen Sammlungen ermöglicht. 
Außerdem erhalten die Mitglieder die regelmä
ßig erscheinenden Publikationen. Es gibt die 
Möglichkeit der persönlichen sowie der korpora
tiven Mitgliedschaft. Zudem können kulturinter
essierte und engagierte Personen und Unterneh
men förderndes Mitglied werden.

Im Rahmen des 100jährigen Jubiläums des 
Deutschen Museumsbundes findet vom 7. bis 10. 
Mai 2017 die Jahrestagung des Museumsverbun

Fachlich und organisatorisch  
Sprachrohr deutscher Museen
100 Jahre Deutscher Museumsbund e. V. 
Von Anne Rinke

mehr	Informationen:	
Deutscher	Museumsbund	e.	V.	
www.museumsbund.de
www.facebook.com/Museumsbund
Museumsverband	für	Niedersachsen		
und	Bremen	e.	V.
www.mvnb.de

„digital.	ökonomisch.relevant.	Museen	
verändern	sich!“	lautet	der	Titel	der	Jubi-
läumstagung	im	Mai	2017.	Foto: Olden-
burgische Landschaft
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Das Oldenburger Land präsentiert sich auch  
in diesem Sommer als ein erlebnisreiches und 
niveauvolles Kulturland. Vom Jadebusen bis 
zum südlichen Oldenburger Münsterland ste
hen wieder hochkarätige, mitreißende Open
AirTheater und Musikveranstaltungen in den 

Kulturkalendern. Vor allem die Freilichtaufführungen in 
Lohne, VarelDangast, VechtaLangförden und Westerstede 
haben spannende Spiele in ihr Sommerprogramm aufgenom
men. Kenner dieser Bühnen wissen, dass es sich hier stets 
um brillante Inszenierungen mit starker kultureller Ausstrah
lungskraft handelt.

Aber auch der „Oldenburger Kultursommer“ und die alljähr
lich in Delmenhorst stattfindenden Veranstaltungen auf der 
Burginsel sind bedeutende Besuchermagnete. Dazu kommen 
extravagante Abenddarbietungen wie beispielsweise Konzerte, 
Parkilluminationen und Mystische Nächte im Park der Gärten 

gefördert 

durch die 

oldenburgische	

landschaft

in Bad Zwischenahn sowie die Burginsel(Lichter)Träume in 
Delmenhorst.

Die Freilichtbühne Lohne ist stolz auf ihre Theatertradition. 
Schon im Jahre 1931 führten Laienspieler vor der Burg Hopen 
Theaterstücke auf. Nach Kriegsende konnte bereits 1951 der 
regelmäßige Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Seitdem 
sorgen Jahr für Jahr bis zu 200 ehrenamtliche Helfer inklusive 
Mitwirkende für einen reibungslosen Ablauf der Theaterpro
gramme. In diesem Jahr hat man auf die leichte Muse gesetzt. 
Mit dem Stück „Schlager lügen nicht“ (Regie: Mark Spitzhauer) 
werden die 70erJahre der Bundesrepublik musikalisch in Er
innerung gerufen. Abenteuerlicher geht es für die jungen Thea
terbesucher mit dem klassischen Jugendstück „Das Dschun
gelbuch“ (Regie: René Schack) zu, das bis 13. August auf dem 
Spielplan steht. „Schlager lügen nicht“ ist mit zehn Auffüh
rungen vom 19. August bis 9. September angesetzt. Der Zu
schauerbereich (780 Sitzplätze) ist überdacht.

Hochkarätige Veranstaltungen  
unter freiem Himmel
Kulturelle Sommer im Oldenburger Land
Von Günter Alvensleben
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Dramatisch geht es dagegen vor einer nicht 
alltäglichen, beeindruckenden Naturkulisse im 
Deichvorland von VarelDangast zu, wenn das 
mysteriöse „Geisterschiff“ mit seinem sagenum
wobenen Kapitän Fokke in einem kleinen Hafen
städtchen vor Anker geht. Der Trägerverein 

„Gaudium Frisia“ unter der künstlerischen Lei
tung von Gudrun OeltjenHinrichs präsentiert ein 
Stück mit einer Handlung aus dem 17. Jahrhundert. 
Die Geschichte des niederländischen Kapitäns 
Fokke inspirierte schon Richard Wagner zu sei
ner Oper „Der fliegende Holländer“. Ein Kapitän, 
der verflucht war, für immer mit seinem Geis
terschiff auf den Weltmeeren zu kreuzen, diente 
auch als Thema zum Film „Fluch der Karibik“. 
Jetzt hat der bekannte Autor und Regisseur Frank 
Düwel aus diesen Grundideen ein grandioses, 
aufwendiges Freilichtspektakel mit 40 Darstel
lern entwickelt, das auf die Menschen der friesi
schen Küste zugeschnitten ist. So landet in der 
Hafenstadt nicht nur die heiß zurückersehnte 

„Lewen“ unter Kapitän Daland, sondern auch 
„Das Geisterschiff“ mit Kapitän Fokke. Die an
fängliche Faszination weicht bald Misstrauen 
und Furcht. Die Besucher (1700 Sitzplätze) dür
fen mitfiebern. Für das Freilichtspiel in Dangast, 

das ebenfalls von der Oldenburgischen Land
schaft gefördert wird, sind vom 28. Juli bis 18. 
August 13 Aufführungen vorgesehen. Zusätzlich 
findet an jedem Aufführungstag ein „Histori
scher Markt“ und eine Naturschutzausstellung 
statt.

Vor dem „Dom“ in VechtaLangförden, vor der 
St.LaurentiusKirche mit der beeindruckenden 
Doppelturmfront, werden die Theaterbesucher  
in die Welt der großartigen klassischen Weltli
teratur entführt. Der rührige Verein „Theater für 
Jedermann e. V.“ und die unermüdliche Regis
seurin Ingrid Heising haben sich für das Thema 

„Romeo & Julia“ von William Shakespeare ent
schieden. Über 80 ehrenamtliche Mitwirkende 
des 210 Mitglieder zählenden Vereins werden 
das Stück professionell auf die Bühne bringen. 
Die Kostüme wurden ex tra von Kostümbildnern 
geschneidert, ein eigenes Ensemble sorgt live 
für die musikalische Begleitung und mit dem 
von der Regie künstlerisch erarbeiteten  beson
deren Lichtdesign mit Großprojektionen und 
entsprechender Bild und Tontechnik werden die 
Zuschauer (800 Sitzplätze) räumlich in die Hand
lung versetzt. Damit alle Szenen absolut „stilecht“ 
wirken, fehlen sogar Fecht und Kusskurse nicht. 

Von	links:	Szene	aus	dem	
Stück	„Romeo	&	Julia“,	das	
in	Langförden	vor	dem	
„Dom“	aufgeführt	wird.	In	
den	Hauptrollen	unter	
anderem	Clara	Denzinger	
und	Hanno	Dasenbrock.	
Foto: Theater für Jeder-
mann  
 
Ein	Highlight	beim	Olden-
burger	Kultursommer	ist	
allein	schon	das	Eröffnungs-
konzert.	Im	Vorlauf	zeigen	
Trapezkünstler	ihr	atem-
beraubendes	Können.	Foto: 
Kulturetage Oldenburg		
	
Mit	„Hammerschläge	in	
Westerstede“	hat	die	Frei-
lichttheatergemeinschaft	
Westerstede	ein	aktuelles	
Thema	zum	Reformations-
jahr	aufgegriffen.	Hier	
eine	Momentaufnahme	
vor	der	St.-Petri-Kirche.	
Foto: Touristik Wester stede
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An den Spieltagen ergänzt ein historischer „Alter 
Markt“ die Szenerie. Die Oldenburgische Land
schaft fördert das Stück, das vom 31. August bis 
9. September sechs Mal aufgeführt wird.

Auf das Thema „500 Jahre Reformation“ geht 
die Freilichttheatergemeinschaft Westerstede e. V. 
ein. Autor Alf Hauken hat mit dem Stück „Ham
merschläge in Westerstede“ geschickt die (symbo
lischen) Hammerschläge, die revolutionären 
Thesen Martin Luthers, die sich zum Beginn der 
Reformation ab dem Jahre 1517, mit allen gesell
schaftlichen, religiösen und menschlichen Pro
blemen auch in Westerstede und im Ammerland 
auswirkten, geschickt in die Handlung einflie
ßen lassen. Kann Westerstede angesichts der 
verwurzelten Glaubenshaltung der Oldenburgi
schen Gräfin Anna aus den sich anbahnenden 
Unruhen herausgehalten werden und ist Liebe 
stärker als alle Konventionen? Das vom Hambur
ger Regisseur Philip Lüsebrink inszenierte Stück, 
in dem über 40 Laiendarsteller mitwirken, erhält 
dadurch eine besondere Brisanz, weil die aus 
dem Jahre 1123 stammende St.PetriKirche, die 
als Kulisse dient, zu der fraglichen Zeit selbstver
ständlich katholisch war. Das Freilichttheater 
hält für die jungen Theaterbesucher die beliebte 
Geschichte „Alice im Wunderland“ bereit. Hier 

singen Blumen, sprechen Tiere, die Haselmaus 
wird zum Tee eingeladen – auch wenn das der bö
sen Herzkönigin nicht passt. Über 45 kleine und 
große Darsteller verwandeln den Alten Markt in 
ein Land der Träume. Die Besuchertribüne (700 
Sitzplätze) ist transparent überdacht. Das Stück 

„Hammerschläge in Westerstede“ steht vom 10. bis 
25. Juni neun Mal auf dem Spielplan, „Alice im 
Wunderland“ wird vom 9. bis 22. Juni einschließ
lich acht Schulvorstellungen 15mal aufgeführt. 
Auch die Aufführungen in Westerstede werden 
gefördert von der Oldenburgischen Landschaft.

Der Oldenburger Kultursommer, seit Jahren 
ein kultureller Hochgenuss, bietet auch in diesem 
Sommer wieder an zwölf Tagen, vom 28. Juni  
bis 9. Juli, ein vielfältiges, ausgefeiltes Programm, 
das sicherlich viele Tausend Besucher begeistern 
wird. Die Oldenburger Innenstadt wird zu einem 
einzigen, extra vaganten Kulturzentrum mit 
OpenAirKino, Theater, Lesungen, Ausstellungen, 
mit einem theatralen Filmprojekt zum Thema 
Reformation und natürlich mit diversen Famili
en und Kinderprogrammen. Das Eröffnungs
konzert am 28. Juni von Bixiga 70 auf der großen 
Schlossplatzbühne hat wieder einen atemberau
benden Vorlauf, wenn Trapezkünstler ihr Kön
nen zeigen. Konzerthöhepunkte sind unter an

Von	links:	Schon	das	Titel-
bild	auf	dem	Programm-
folder	zum	Jugendstück	
„Das	Dschungelbuch“	
(Freilichtbühne	Lohne)	regt	
zum	Besuch	an.	Foto:  
Freilichtbühne Lohne	
	
Ein	Anziehungspunkt	in	
Delmenhorst:	die	Burgin-
sel.	Alljährlich	verwandelt	
sie	sich	zur	Sommerzeit	in	
eine	Kulturbühne	für	ein-
zigartige	Events.	Ein	Blick	
in	eine	Traumlandschaft	
(„Burginselträume“)	mit	
einigen	Tausend	Lichtern.	
Foto: Theater Anu	
	
Ein	Motiv	vom	spektakulä-
ren	Freilichtspiel	„Das	
Geisterschiff“	in	Dangast.	
Kapitän	Daland	(Alfons	
Wojakolowski)	auf	der	
Brücke	der	„Leven“.	Im	
Hintergrund	das	„Geister-
schiff“.	Foto: Gaudium  
Frisia	
	
Sicherlich	die	schönsten	
Lichtdarbietungen	im	
Oldenburger	Land:	Vier	
Wochen	lang	begeistern	
die	einmaligen	Illuminati-
onen	im	Park	der	Gärten	
Bad	Zwischen	ahn.	Foto: 
Park der Gärten
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Freilichtbühne	Lohne	e.	V.
Zur	Freilichtbühne	20,	49393	Lohne
Telefon:	04442-738500
www.freilichtbuehne-lohne.de

Trägerverein	Gaudium	Frisia
Telefon:	04451-803967	oder	04453-935299
www.freilichttheater-dangast.de

Theater	für	Jedermann	e.	V.
Zur	Röte	1,	43377	Vechta-Langförden
Telefon:	04447-8998
www.theater-fuer-jedermann.de

Touristik	Westerstede	e.	V.
Am	Markt	2,	26655	Westerstede
Telefon:	04488-55660	u.	55193
www.freilichttheater.info

Kulturetage	Oldenburg
Bahnhofstraße	11,	26122	Oldenburg
Telefon:	0441-924800
www.kultursommer-oldenburg.de

Tourist-Information	Delmenhorst
Lange	Straße	128,	27749	Delmenhorst
Telefon:	04221-992299	oder	992246
www.dwfg.de

Park	der	Gärten
Elmendorfer	Straße	40,	26160	Bad	Zwischen	ahn
Telefon:	04403-81960
www.park-der-gaerten.de

derem am 1. Juli mit Bukahara, am 7. Juli mit Balbina/Tom & The Jazz Kids 
und am 9. Juli das Abschlusskonzert mit der Gruppe Nubyian Twist. Die 
Trapezkünstler sind auch bei Konzerten am 29. und 30. Juni zu bewundern. 
Außerdem gibt es als besonderen Programmpunkt ein „Special“ ... Kurz 
und gut: Der Oldenburger Kultursommer ist nicht nur zum Zuschauen 
und Staunen: Da heißt es, erleben und mitmachen! 

Auch Delmenhorst lockt mit interessanten Sommerterminen. Am 18. Au
gust wird auf der Burginsel ein grandioses Opernspektakel zu sehen sein. 
Mit Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ vermittelt ein herausragendes Ensem
ble mit Solisten, Chor und Orchester, mit prächtigen Kostümen und dem 
berühmten „Gefangenenchor“ ein einmaliges BurginselAmbiente. In eine 
poetische Traumlandschaft und gleichzeitig in einen Lichter(irr)garten ver
wandelt sich schon einige Wochen vorher die Burginsel am 21. und 22. Juli. 
In zwei Nächten voller Fantasie, Magie und besonderem Zauber breitet sich 
auf der Burginsel ein riesiges Lichtermeer (bis zu 8000 Lichter) aus. Dabei 
begegnet der Besucher Figuren, die eindrucksvolle Bilder von Träumen und 
von der Sehnsucht nach Glück erzählen. Von Rock bis Klassik heißt es beim 

„BurginselFestival“ am 25. und 26. August.
Das Thema Licht beherrscht auch die einzigartigen Darbietungen im 

„Park der Gärten“ in Bad Zwischen ahn. Vom 4. August bis 3. September ist 
der Park abends glanzvoll illuminiert und vom 8. bis 10. September stehen 
die beliebten „Mystischen Nächte“ im Programm.         
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Der globale Austausch von Infor
mationen und Daten via Kabel 
oder Funktransfer, der vom eige
nen Computer heute nahezu 
selbstverständlich ist, war zu 
seinen Lebzeiten noch nicht 

denkbar: Der Künstler Arthur Eden (1899–1977), 
der sich seinen Geburtsort „Sillenstede“ als Zu
satz zum Künstlernamen wählte, bediente sich 
anderer Mittel, um seine Werke einer breiten Öf
fentlichkeit vorzustellen. So nutzte er den Kirch
platz in Jever bei gutem Wetter für eine spontane 
Gemäldeausstellung unter freiem Himmel oder 
aber die Schaufenster der Geschäfte, um sich in 
der Nachkriegszeit bekannt zu machen. 

Sein digitales Werkverzeichnis ist seit März 
2016 unter www.eden-sillenstede.de online ge
stellt. Ob es ihm gefallen hätte? 

Sicher, denn es bietet eine fantastische Mög
lichkeit, das künstlerische Schaffen seines ganzen 
Lebens vielen Menschen zugänglich zu machen. 
Der interessierte Besucher kann sich darin bei
spielsweise die rund 900 Ölbilder von A wie Accum 
bis Z wie Zetel ansehen oder Bilder miteinander 
vergleichen. Denn der Künstler malte dasselbe 
Motiv mehrere Male zu verschiedenen Zeiten, da 
es ihn offensichtlich immer wieder neu antrieb, 
es auf die Leinwand zu bannen. Daneben gibt es 
Zeichnungen, Aquarelle und die Skizzen seines 
Tagebuchs zu entdecken. Kurze Texte zum Leben 
und Werk sowie die Möglichkeit, einen Kommen
tar zu hinterlassen, runden die Seite ab. 

Der Zuspruch ist bislang durchweg positiv, 
und erfreulich sind auch die zahlreichen Meldun
gen von Menschen, die ebenfalls ein Werk besit
zen oder aber Informationen zu den Bildern geben 
können. Das OnlineVerzeichnis hat gegenüber 
einem gedruckten Buch den großen Vorteil, dass 
es weitergeführt werden und wachsen kann. Un

ter der Rubrik „Neuzugänge“ werden die letzten Einträge vorgestellt. Ins
gesamt liegen noch viele Meldungen von Bildbesitzern vor, deren Werke aus 
zeitlichen Gründen noch nicht bearbeitet werden konnten. Denn die Ent
stehung des Werkverzeichnisses ist maßgeblich auf das große, ehrenamt
liche Engagement von Andreas Grundei zurückzuführen. 

Der begeisterte Sammler
„Bei schönem Wetter hat er wohl manchmal alles stehen und liegen ge
lassen, um draußen zu malen“, erzählt Andreas Grundei. Seit etwa fünf 
Jahren beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit dem Maler Arthur Eden
Sillenstede, den er bereits seit seiner Jugend kennt. Durch den elterlichen 
Betrieb bedingt wäre er oft in seiner Ausbildungszeit als Büromaschinen
mechaniker in öffentlichen Gebäuden gewesen und hätte gesehen, wie 
stark die Werke in Jever und in der Region vertreten und wie präsent der 
Maler sei. Schon damals konnte er sich für die Motive und die Malweise 
des Sillensteder Künstlers begeistern. Doch es brauchte noch seine Zeit, 
bis er sich intensiver auf diesen Künstler einließ. Zuerst entstand die Idee 

Kein Berg, kein Wasserfall und doch so schön 
Das umfangreiche Werk des Malers 
Arthur Eden-Sillenstede seit einem Jahr online
Von Maren Siems
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einer privaten Bilder sammlung in Form von di
gitalen Abbildungen der Originale. Mit diesem 
Ansinnen stellte sich An dreas Grundei 2012 
auch im Schlossmuseum Jever vor. Schnell war 
klar, dass es ein großes gemeinsames Interesse 
gab. Auch im Schlossmuseum Jever war schon 
häufig darüber nachgedacht worden, wie ein 
Werkverzeichnis dieses Künstlers erstellt wer
den könnte. Zusammen wurde überlegt, welche 
Informationen zu den Werken mit aufgenom
men werden sollten. Neben einem wissenschaft
lichen Anspruch war und ist es ein wichtiges 
Anliegen, die Umstände des Erwerbs und Einzel
heiten zur Objektgeschichte zu dokumentieren. 

Werkverzeichnis für die neue 
Generation
Fast zwei Drittel der bislang bekannten Werke 
befinden sich in Privatbesitz. Durch Berichte in 
der Presse, in denen das Schlossmuseum für die 
Idee des Werkverzeichnisses warb, meldeten sich 
über hundert Menschen. Sie alle öffneten Herrn 
Grundei die Tür, damit er ihre ArthurEdenSillen
stedeBilder fotografieren und aufnehmen konn
te. Nur durch die Bereitschaft der Bevölkerung, 
sich zu melden, konnte eine so umfangreiche di
gitale Bildersammlung zusammengetragen 
werden. 

Es scheint, als könne fast jeder ältere Mensch 
in der Region zu EdenSillenstede noch etwas er
zählen. Die Betonung liegt auf „noch“, denn viel
fach wissen die Jüngeren nichts mit den Bildern 

Von	links:	Screenshot	des	
Online-Werkverzeichnisses.	
Foto: Schlossmuseum Jever 
	
Arthur	Eden-Sillenstede	im	
Schlosspark,	um	1960.	
Foto: Schlossmuseum Jever 
(Fotonachlass Fritz Tuhy) 
	
Andreas	Grundei	im	Schloss	
Jever,	2012.	Foto: privat
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anzufangen und möchten sie veräußern oder verschenken. 
Dem Verlust der Werke dieses Malers durch einen Generations
wechsel stellt sich das Werkverzeichnis entgegen. Durch die 
Aufnahme in den Onlinekatalog konnten zahlreiche Bilder 
dokumentiert und in diesem Sinne erhalten werden. 

Der Freilichtmaler
Arthur EdenSillenstede malte gerne im Freien und war viel
fach in Stadt und Land mit seiner Staffelei unterwegs. Mit sei
nem Malerkittel angetan, breitete er den Kasten mit den Öl
farben auch auf seinem Auto aus, wenn nichts anderes zur 
Verfügung stand. Mit der Palette in der Hand entstanden so 
vor Ort die vielen Bilder mit Motiven der Altstadt Jevers, aber 
auch der Kirchen, Mühlen, Tiefs und Häfen der Region. Durch 
die Variationen und Wiederholungen bestimmter Motive nä
herte sich EdenSillenstede ihnen immer mehr an und machte 
sie ganz zu seinen eigenen. Aber auch dem Wetter, dem Licht 
und den Jahreszeiten spürte er ganz im Sinne der Impressio
nisten nach. Als Heimatmaler in dem Verständnis, dass er das 
Vorgefundene historisiert oder gar nostalgisch idealisiert, gibt 
er sich dabei nicht. In seinen Bildern schwingt zwar immer 
auch die Begeisterung für die Landschaft, in der er aufwuchs, 
mit, doch stilisiert oder heroisiert er sie nie. Er ist der Maler 
des Augenblicks, das Einfangen des Momentes, die Freude 
über das „in der Natur sein“ und der Impuls, etwas in Farbe zu 
bannen, begleiteten ihn Zeit seines Lebens. 

Liebevoll beschreibt der jeversche Schriftsteller Oswald An
drae (1926–1997) den Maler, den die Leute auch „Turi“ nann
ten: „Turi“! De Lü kennt hüm ünner de Nam, Heimatmaler Ar
thur EdenSillenstede. De is ok öwerall to finnen. Neelich seet 
he mit sin Staffelee up’n Markt. Har seker den Updragg, dat 
Slöß to malen, so’n „Winterstimmung“ ov wu he dat nömt.

Am leewsten sitt he Sömmerdaggs und in’n Harwst wur
gens in de Natur. S’mörg’ns bi den ersten Hahnenkrei, hett he 
mi seggt, an’t Deep, an’t Diek, un faken ok bi Schakelhav’ un 
in’ Wiedel. Dor sitt he denn, wenn de Sünn ut är Nüst krupt. 
He kann denn bold noch nicks sehn, man sin Maltüg hett he 
parat. Un denn fangt de Vögels an to singen, de Daak sitt noch 
up den Grund öwer’t Moor, un dat dampt un dampt, un Turi 
malt un fangt dat moie Bild up, dat Bild, wat Leew’ Herrgott 
uns geben deit. Schall blots nüms jöseln un meenen, dat uns 
Freesk Heimat en gootverlaaten un langwielig Gegend is! 
„Kien Barg un ok kein Waterfall, un doch för mi so schön!“ 
hett Hayno Focken seggt, un dat meen Turi ok, un so will ick’t 
ok meenen.“

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

Ausstellung	„Jevers	stille	Winkel	–		
Arthur	Eden-Sillenstede	malt	seine	Stadt“

Vom	7.	April	bis	31.	Juli	2017
	
Bereits	zu	seinen	Lebzeiten	war	der	Maler	Arthur	
Eden-Sillenstede	(1899–1977)	vielen	Jeveranern	be-
kannt,	da	er	bei	gutem	Wetter	mit	seiner	Staffelei	
im	Gepäck	sich	direkt	vor	seinen	Motiven	platzierte.	
Doch	nicht	nur	sein	Bekanntheits-,	sondern	auch	
sein	Beliebtheitsgrad	haben	in	den	letzten	Jahr-
zehnten	nach	seinem	Tod	nicht	nachgelassen.	Dies	
liegt	sowohl	in	seiner	Motivwahl	als	auch	seiner	
Malweise	begründet,	die	impressionistische	Züge	
aufweist,	jedoch	nie	ins	Ungegenständliche	abglei-
tet.	In	zahlreichen	Bildern	hielt	er	mit	treffenden-
dem	Pinselstrich	die	friesische	Landschaft	fest.	
Auch	die	Stadt	Jever	mit	ihren	malerischen,	stillen	
Winkeln	boten	dem	Künstler	immer	wieder	Anre-
gungen.	Das	Schloss,	der	Kirchplatz,	die	Wallanla-
gen	und	die	kleinen	Straßenzüge	fanden	als	Motive	
Eingang	in	sein	Werk.	In	seinen	Stadt-	und	Straßen-
ansichten	zeigt	sich,	dass	es	ihm	auch	immer	um	
das	künstlerische	Einfangen	und	Festhalten	des	
Vorgefundenen	geht.	Zahlreichen	Straßen	und	Plät-
zen	in	Jever	schuf	er	so	Porträts,	die	aus	heutiger	
Sicht	die	Veränderungen	im	Stadtbild	deutlich	wer-
den	lassen.	

Die	Ausstellung	„Jevers	stille	Winkel“	möchte	gera-
de	diesen	Aspekt	im	Schaffen	des	Malers	hervorhe-
ben.	Ergänzt	durch	Postkarten	und	Fotos	aus	dem	
Bestand	des	Schlossmuseums	Jever	soll	ein	vielfälti-
ges	Bild	von	Jevers	Altstadt	entstehen,	das	die	Lust	
weckt,	selbst	in	der	Stadt	auf	Entdeckungstour	zu	
gehen.	

Schlossmuseum	Jever
Schlossplatz	1
26441	Jever
Tel.:	04461	96935-0
info@schlossmuseum.de
www.schlossmuseum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag	bis	Sonntag	10–18	Uhr
Vom	15.	Mai	bis	zum	15.	Oktober		
auch	montags	geöffnet.
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Wenn sich am zweiten Juniwochen
ende das Durchschnittsalter der 
Fahrzeuge auf Frieslands Straßen 
schlagartig erhöht, dann ist wieder 
Oldtimermarkt in Bockhorn. Be
reits zum 36. Mal findet diese einma
lige und größte OpenAirVeran
staltung des Oldenburger Landes im 
friesischen Bockhorn statt. Was 
aus kleinsten Anfängen und mit 
wenigen Fahrzeugen 1982 noch an 
der Bockhorner Kirche entstanden 
ist, hat sich heute zu einem riesi
gen Mekka der Oldtimerszene auf 
einem 180.000 Quadratmeter gro
ßen Ausstellungsgelände mit über 
5.000 Fahrzeugen, circa 1.000 An
bietern und etwa 20.000 Besuchern 
gemausert. 

Zwischen der liebevoll gepflegten 
Parklandschaft und urtümlich frie
sischen Weiden treffen gepflegte 
ErsthandBesitzer eines DKW 3=6 
und alternative Rocker mit einer al
ten Harley Davidson aufeinander. 
Classic meets Kult. Hier begegnen 
sich Menschen unterschiedlichs
ten Alters und unterschiedlichster 
Herkunft, die vor allem eine Leiden
schaft eint: Die Liebe zu altem Blech 
und Motoren. Ein ausstellungsrei
fer Mercedes 300 SL Flügeltürer ist 
hier neben einem altem Hanomag
Trecker zu finden, der die Spuren sei 
 ner jahrzehntelangen Feldarbeit 
stolz auf der Kühlerhaube trägt. 

Der Bockhorner Oldtimermarkt ist 
unter Freunden historischer Fahr
zeuge mittlerweile eine europaweite 
Institution geworden. Was von Her
bert Ahlers in den vergangenen Jahr
zehnten aufgebaut wurde, wird nun
mehr von seinen Söhnen erfolgreich 
fortgeführt. Wobei die Planung und 
Organisation einer so großen Ver

anstaltung auch immer ein ganzes 
Jahr in Anspruch nehmen. 

Neben der Beschäftigung mit altem 
Blech gehören auch die kulinari
schen Freuden zum Old timer markt 
dazu. Neben dem Kaffeegenuss und 
den Kuchenfreuden auf dem Gelände 
sind die „Oldtimereistüte“ und die 
Erbsensuppe schon fast zum Bock
horner Kult geworden. Zum Stan
dard gehört auch die „Friesland 

Rallye“ am Sonn tag. 100 Autos und Motorräder 
gehen hier an den Start zu einer Fahrt durch die 
reizvolle Landschaft Frieslands. Diese Mischung 
aus Klassikertreffen, Teilemarkt und Rallye ist  
in der Szene einzigartig und macht den „Markt 
im Norden“ zu einer abwechslungsreichen Ver
anstaltung für Jung und Alt. Jedes Jahr gibt es zu
dem eine Sonderschau, die immer unter wech
selndem Motto steht. 2017 heißt es „American 
Way of Drive“, mit einer Ausstellung amerikani
scher Klassiker. 

Die Beliebtheit des „benzinbetriebenen Hob
bys“ hat in den vergangenen Jahren deutlich zu
genommen, was sich unter anderem auch in den 
gestiegenen Marktpreisen für Oldtimer wider
spiegelt. Auch als Wertanlage wird das „Garagen
gold“ zunehmend angesehen. Die Frage, ob 
Fahrzeuge mit Patina oder toprestauriert höher 
gehandelt werden sollen, sorgt in der Szene für 
lebhafte Diskussionen. 

In der Friesischen Wehde wird vom 9. bis 11. Juni 
auf dem Bockhorner Oldtimermarkt vor allem 
die Leidenschaft für das Schrauberhobby zu spü
ren sein. Un dat nich blots up Hochdüütsch. 
Well dor mal tolüstert, ward ok wies, dat veel up 
Plattdüütsch „Benzin snackt“ ward. Achter een 
olet Stüer to sitten un chromblenkern dör Frees
land in een Oldtimer to susen, is een Pläseer dat 
Ollnborger Land mal up een anner Art un Wies 
kennentolernen. 

Garagengold auf Frieslands Straßen
Über 5.000 klassische Fahrzeuge vom 9. bis 11. Juni in Friesland
Von Stefan Meyer

Up’n	Oldtimermarkt	in	Bockhorn	is	för	
Groot	un	Lütt	een	passend	Fahrtüüg	to	
finnen.	Fotos: Stefan Meyer
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Die Familie Bartholdy lebte in den Jahren 1989 
bis 1996 in einem alten Resthof in Felde. Das 
zur Gemeinde Westerstede gehörende Dorf 
ist vielen Menschen vor allem durch seinen 
Privatflugplatz bekannt. In dessen unmittel
barer Nachbarschaft befindet sich der Hof,  

in dem Kati und Holger Bartholdy 1992 eine Geigen und Gi
tarrenbauwerkstatt betrieben. Sie genießen einen guten Ruf 
in der Region, doch bekannt sind sie vor allem für ihr Enga
gement bei den Konzerten in der Kapelle Felde.

Zwischen Bauernhöfen und Wohnhäusern entdeckten die 
Bartholdys die Kapelle der Baptistengemeinde Westerstede. 
Die Atmosphäre des hellen, schlichten und schmucklosen Kir
chenraums begeisterte sie sofort, und sie entwickelten die 
Idee, darin Konzerte zu veranstalten. Die Baptistengemeinde 
vertraut ihnen bis heute ihre geschichtsträchtige Kapelle zur 
Durchführung dieser Konzerte gerne an.

So konnten am 25. April 1992 Wolfgang Schubart (Gitarre) 
und Detlef Wehking (Geige) ein Konzert auf Instrumenten 
spielen, die die Bartholdys in ihrer Werkstatt gebaut hatten. Es 
kamen 80 Besucher in die Kapelle, was Mut machte, ein zwei
tes Konzert zu veranstalten, diesmal am zu der Zeit noch ar
beitsfreien Buß und Bettag. Auch dieses war mit 90 Besuchern 
gut besucht und das darauf folgende Konzert zog bereits 140 
Besucher an. Die Zahlen blieben nicht immer konstant in den 

Feiertagskonzerte  
in der Kapelle Felde
Erstklassige Musik  
von internationalem Rang
Sar ah-Christin Siebert
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ersten Jahren, aber die neue Konzertreihe wurde immer be
kannter. Seit vielen Jahren sind fast alle Konzerte mit 150  
Besuchern ausverkauft. Immer an Karfreitag und am Buß und 
Bettag verwandelt sich die Kapelle Felde in einen stimmungs
vollen Konzertsaal.

Während in den ersten Jahren die Stadt Westerstede und der 
Landkreis Ammerland noch finanzielle Unterstützung ge
währten, ist dies nun nicht mehr nötig. Die Konzertreihe trägt 
sich selbst.

Seit dem zehnjährigen Bestehen der Konzertreihe im Jahre 
2002 wird das Karfreitagskonzert zweimal am selben Tag an
geboten, einmal am Nachmittag und einmal am Abend. Das 
Buß und Bettagskonzert hingegen findet nur am Abend statt.  
An diesen beiden Konzerttagen im Jahr kommen Besucher  
aus der ganzen Region aus den Landkreisen Friesland, Weser
marsch, Leer, Oldenburg und darüber hinaus. 

Seit einigen Jahren hat die Oldenburger Kultur und Bildungs
einrichtung „inForum“ das Karfreitagskonzert mit Busanreise 
in ihrem Programm, was sehr gut angenommen wird. Die Be
sucher genießen die feierliche Atmosphäre in der Kapelle 
Felde mit handgezogenen Kerzen in den schönen, großen Rund
bogenfenstern, schätzen die gute Akustik des Raumes und 
verlassen sich darauf, virtuose Künstler auf Geige, Gitarre, 
aber auch anderen Instrumenten erleben zu können. 

Die große Treue des Publikums gibt dem Ver
anstalterehepaar die Freiheit, Musiker verschie
dener Genres wie Klassik, Alte Musik, Jazz, Welt
musik und auch Folk einzuladen. Dabei soll die 
gebotene Musik nicht nur unterhaltsam sein: Sie 
soll bewegen und Horizonte öffnen.

Viele eingeladene Künstler der letzten Jahre 
spielen ihre eigenen Kompositionen. Einige von 
ihnen verfügen bereits über ein hohes Ansehen  
in ihrem jeweiligen Bereich, andere befinden sich 
noch am Anfang ihrer Karriere. So kam es bei
spielsweise durch einen spontanen Kontakt zu 
drei Konzerten mit dem damals 17jährigen Fin
gerstyleGitarristen Joe Robinson auf seiner ersten 
EuropaTournee. Die beiden Karfreitagskonzerte 
waren schnell ausverkauft, deshalb wurde ein zusätzliches 
Konzert mit dem jungen Ausnahmemusiker am Ostersonntag 
angeboten. 

Das „Duo Melis“ gastierte durch Vermittlung des Oldenbur
ger Gitarrenbauers Daniel Stark im November 2016 in Felde. 
Die Spanierin Susana Prieto und der Grieche Alexis Muzurakis 
gelten als eines der angesehensten klassischen Gitarrenduos 
der Welt. Ein anderes weltbekanntes Gitarrenduo, die „Katona 
Twins“, spielten am Vorabend des Buß und Bettags 2012 mit 
Orchester das „Concierto de Aranjuez“ in Istanbul. Danach 
traten sie in Felde auf, allerdings ohne Orchester. 

Der bekannte Komponist und Gitarrist Carlo Domeniconi 
präsentierte seine eigenen Kompositionen im Jahre 1999 auf 
einer Konzerttour mit den wohlklingenden Stationen Felde, 
Wien und Athen. 

Um die bekannte schwedische Folkband „Väsen“ zu einem 
Auftritt in Felde zu gewinnen, organisierten die Bartholdys 
gleich eine ganze Konzerttour quer durch Nord und Mittel
deutschland mit sechs Konzerten an sechs Tagen. Speziell bei 
ausländischen Künstlern ist ein Engagement oft nur möglich 
durch die Vermittlung von Anschlussterminen. 

Auch Schulkonzerte und/oder Workshops mit den eingelade
nen Künstlern werden gelegentlich organisiert. So können 
die finanziellen Bedingungen der Künstler verbessert werden. 
Schulkonzerte bereichern den Schulalltag und bilden und  
inspirieren auf unmittelbare Art und Weise.

Für das Gitarren und Geigenbauerehepaar und natürlich 
auch für das Publikum ist neben der Musik manches Mal auch 
die Begegnung mit besonderen Instrumenten reizvoll, wie zum 
Beispiel mit der legendären „LaLeonaGitarre“, die der be
rühmte spanische Gitarrenbauer Antonio de Torres im Jahre 
1856 baute. Der klassische Gitarrist Wulfin Lieske spielte sie 
am Karfreitag 1997 in der Kapelle Felde. Im Konzert von Stefan 
und Peter Meier am Karfreitag 2000 erklang eine Bratsche des 
Geigenbauers Gasparo da Salo aus dem Jahre 1599.

Im Juli 2003 wurde die Konzertreihe mit dem Kulturpreis 
der Stadt Westerstede ausgezeichnet. Im November 2013  
erhielten die Bartholdys den Förderpreis der Oldenburgischen 
Landschaft für ihre eigenen musikalischen Aktivitäten.

Die Konzertreihe in der Kapelle 
Felde wurde zur Grundlage für die 
seit 1997 bestehenden Neuenburger 
Gitarrentage in der Gemeinde Zetel. 
Viele Dozenten der Gitarrentage 
waren zuvor in Felde zu Gast. 

So wie die Konzerte in der Kapelle 
Felde erfreuen sich auch die Neuen
burger Gitarrentage großer Beliebt
heit und ziehen viele Besucher und 
Kursteilnehmer von nah und fern an.

Oben:	Das	Jubiläums-
konzert	mit	Mozarts	
„Requiem“,	dargeboten	
von	der	schwedischen	
Gruppe	„SeLect“,	war		
mit	vier	Aufführungen	
komplett	ausverkauft.		
	
Linke	Seite:	Konzert	mit	
dem	„Duo	Melis“	am	Buß-	
und	Bettag	2016.	Fotos: 
Kati Bartholdy
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Auf dem Weg von Wester
stede nach Halsbek 
fällt nach zwei Kilo
metern im Dorf Fel
de auf der linken 
Seite ein besonde

res Gebäude auf, das sich von der 
sonstigen Bebauung unterschei
det. Nicht auf den ersten Blick 
ist es als kirchliches Bauwerk zu 
erkennen: Ein einfacher recht
eckiger Backsteinbau mit Sattel
dach und je vier Rundbogenfenstern 
an den Längsseiten. Bei näherem 
Hin sehen gibt eine Sandsteintafel im 
vorderen Giebel erste Auskünfte: „Bet
haus“ ist der Name. Die „getauften Chris
ten“  haben es im Jahre Christi 1850 erbauen las
sen. Bethaus war damals, als es noch keine vollständige 
Religionsfreiheit gab, die Bezeichnung für ein kirchliches Ge
bäude einer nicht anerkann ten Religions gemeinschaft. Das 

Bethaus Felde ist das erste kirchliche  
Gebäude im Ammerland, das nicht zur 

EvangelischLutherischen Kirche  
gehört. Aber bewusst wurde mit 
diesem Namen von den Erbauern 
auch Bezug genommen auf den 
Bibeltext „Mein Haus wird ein 
Bethaus heißen für alle Völker“ 
(Jesaia 56,7). Wir stehen also vor 
einem Gotteshaus. Der Friedhof 
neben und hinter der Kapelle 

weist ebenfalls auf den kirchlichen 
Gebrauch. 
Eine zweite Information ist neue

ren Datums und findet sich an der 
Stirnwand: Die Kapelle Felde gehört zur 

EvangelischFreikirchlichen Gemeinde – 
BaptistenWesterstede, so der heutige Name der 

„Getauften Christen“. Die ein Jahr zuvor gegründete  
Gemeinde hat sie unter der Leitung ihres Gründers und lang
jährigen Ältesten Frerich Bohlken aus Halsbek durch den 

Kapelle in Felde
Erster Kirchenbau der Baptisten in Deutschland

Von Ernst-Dieter Kirchhoff
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Baumeister Eilert Brüggemann aus Westerstede errichten 
lassen.

Dreißig Mitglieder hatte die junge Gemeinde. Sie wohnten 
in den Orten rings um die Kapelle. Ein Landwirt aus Felde 
gab Grund und Boden für den Bau. Bevor die Gemeinde ihr 
eigenes Haus errichtete, fanden die Gottesdienste in Privat
häusern und auf Dielen in Bauernkaten statt. Als Motivation 
zum Bau eines eigenen Gotteshauses gibt Bohlken an: „Zu 
diesem Bau bewog uns die mancherley Unordnung, die ge
wöhnlich in den Wohnhäusern bei den religiösen Zusam
menkünften stattfindet. So schuf sich die Gemeinde einen 
einfachen, zweck mäßi gen aber doch würdigen Raum für 
ihre schlichten Gottesdienste.“

Dieser Bau war das erste freistehende Gotteshaus der da
mals noch jungen Freikirche der Baptisten in Deutschland. 
Heute ist es das älteste in Gebrauch einer Baptistengemeinde 
befindliche Gotteshaus auf dem europäischen Festland. 
Auch ein eigener Friedhof einer Baptistengemeinde ist eine 
Seltenheit.

Für viele Jahrzehnte war die Kapelle ein Raum für die 
schlichten Gottesdienste und Kindergottesdienste der örtli
chen Gemeinde, aber sie hatte auch für die Baptisten in der 
Region Nordwestdeutschland große Bedeutung als Ort für Ta
gungen und Konferenzen (Synoden). Die Taufen, die bei den 
Baptisten durch Untertauchen an mündigen Gläubigen vollzo
gen werden, fanden im nahegelegenen Flüsschen, der Ive, 
statt: Erst um 1900 wurde nachträglich ein Taufbecken in die 
Kapelle eingebaut.

Im Laufe der Jahre verlagerte sich das Gemeindeleben mehr 
und mehr nach Westerstede. Hier hat die Baptistengemeinde 
heute ein modernes Gemeindezentrum. Noch einmal erlebte 

die Kapelle das volle Leben, als in der Nachkriegszeit unter 
sehr einfachen Verhältnissen junge Leute hier Freizeiten erleb
ten. Für die ausgehungerten Jugendlichen war die Versorgung 
auf dem Land ein Segen, wie Besucher heute noch erzählen. 
Dann wurde es ruhig um das Bethaus. Dort fanden noch die 
Trauerfeiern statt und gelegentlich gab es gottesdienstliche 
Veranstaltungen. Bei der Renovierung 1975 war nur noch die 
Nutzung als Friedhofskapelle im Blick.

Doch es sollte wieder neue Töne in dem alten Gemäuer geben. 
1992 entdeckten die Instrumentenbauer Kathrin Bartholdy 
und Holger HarmsBartholdy, die damals ganz in der Nähe 
wohnten, die besondere Akustik des Gebäudes und hatten 
schnell die Idee, dort Konzerte zu veranstalten. Seit dieser Zeit 
gibt es regelmäßig zu Karfreitag und Buß und Bettag diese 
besonderen musikalischen Leckerbissen.

Die Kapelle ist dadurch neu entdeckt worden und wird wieder 
neu wertgeschätzt. Sie wurde unter Denkmalschutz gestellt, 
es wurde eine neue Möblierung beschafft und eine Renovierung 
1999 unter Beteiligung der Denkmalschutzbehörde sicherte 
den Bestand und schuf bessere Bedingungen für den Gebrauch. 
2014 konnte dank großzügiger Spenden eine gebrauchte Pfei
fenorgel der Firma Walcker aus den 60erJahren als Ersatz der 
abgängigen Hausorgel erworben werden, die von der Größe 
und dem Klang hervorragend in die Kapelle passt.

Die Baptistengemeinde freut sich über das Interesse an ih
rem alten Bethaus und öffnet es gern am Tag des offenen 
Denkmals, dem 10. November 2017. Es wird dann eine Aus
stellung zur Reformation aus der Sicht der Baptisten unter 
dem Titel: „Reformation#dagehtwas!“ gezeigt und es werden 
kurze Orgelkonzerte mit Musik aus der Reformationszeit 
gespielt.

Links:	Die		„Katona	Twins“	
am	Buß-	und	Bettag	2012.	
Foto: Ursula Kroon 
	
Linke	Seite	oben:	Außen-
ansicht	der	denkmalge-
schützen	Kapelle.	Die	
Akustik	des	Innenraums	
bietet	ein	hervorragendes	
Klangergebnis.	Foto: Kati 
Bartholdy 
	
Linke	Seite	unten:	Diese	
abfotografierte,	hölzerne	
Rosette,	die	seinerzeit	für	
ein	Instrument	geschnitzt	
wurde,	ist	gewissermaßen	
das	Wahrzeichen	der	
Kapellen-Konzerte.	Foto: 
Roland Wehking
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Vor 150 Jahren wurde im Herzogtum Oldenburg die erste Eisen
bahnstrecke eröffnet. Damit hatte das Land endlich seinen 
langersehnten Anschluss an das europäische Eisenbahnnetz 
gefunden. Dieses Jubiläum nahmen zwei Museen, das Stadt
museum Oldenburg und das Niedersächsische Freilichtmu
seum in Cloppenburg, zum Anlass, in diesem Jahr eine 

Sonderausstellung zur oldenburgischen Eisenbahngeschichte zu organisie
ren. Während das Stadtmuseum Oldenburg die Entwicklungsgeschichte 
der Eisenbahn und deren Folgen für die Wirtschaft und das Mobilitätsver
halten der Menschen in ihren unterschiedlichen Facetten beleuchtet, zeigt 
das Museumsdorf in Cloppenburg die Wirkung der Eisenbahn auf die länd
lichen Regionen.

Ausgangspunkt und Zentrum der Ausstellung im Stadtmuseum Olden
burg bilden verschiedene Sammlungen, zusammengetragen von Mitgliedern 
der Stiftung BundesbahnSozialwerk und einem privaten Sammler, der 
sein ganzes Berufsleben bei der Oldenburgischen Eisenbahn verbracht hat. 
Hinzu kommt das Schrifttum der Eisenbahnverwaltung, die von 1868 bis  
in die 1990erJahre am Pferdemarkt residierte und bei der Aufgabe des 
Gebäudes ihre umfangreiche Bibliothek dem Stadtmuseum Oldenburg 
geschenkt hat.

Entstanden ist ein einzigartiger Bestand von Dokumenten, Fotografien, 
Plänen und Objekten aus den Bereichen Verwaltung, Technik, Arbeit, Sozia
les, Politik und Wirtschaft. Er gewährt aus der Perspektive des Unterneh
mens und der Menschen, die bei der Eisenbahn beschäftigt waren, einen 
differenzierten Blick auf die Geschichte der Bahn im Land Oldenburg. Ent
sprechend konzentriert sich die Ausstellung auf lokale und regionale 
Mikrogeschichten.

Der Weg von den ersten Visionen bis zur Errichtung der ersten Eisen
bahnstrecke im Großherzogtum Oldenburg war lang und mühsam. Im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts legten die verbesserte Verkehrsinfra
struktur durch die Eisenbahn, das Bevölkerungswachstum und innovative 
Unternehmensgründungen gemeinsam das Fundament für den bedeuten
den industriellen Aufschwung des Landes Oldenburg. Die sukzessive Zu
nahme des Güter und Personenverkehrs erwies sich für die Großherzoglich 
Oldenburgische Eisenbahn (G.O.E.) als höchst profitabel, um die Jahrhun
dertwende hatte sie sich zum größten Arbeitgeber im Land Oldenburg 
entwickelt.

Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete zugleich das Ende der Monar
chie und das Ende der alten Eisenbahnordnung. Auch die Großherzoglich 
Oldenburgische Eisenbahn büßte ihre Selbstständigkeit und Unabhängig
keit ein. Am 1. April 1920 gingen alle Länderbahnen auf das Reich über. 
Während des Zweiten Weltkriegs gelang es dem NSRegime, die Reichsbahn 
ohne Zwang für seine Zwecke einzuspannen. Nach der Gründung der Bun
desrepublik 1949 wurde auch die Vereinigung der Staatsbahnen in den drei 
Westzonen neu geregelt. Die Eisenbahn in Westdeutschland erhielt die Be

Höchste Eisenbahn 
150 Jahre Zugverkehr in Oldenburg
Von Lioba Meyer und Florian Nikolaus Reiß

zeichnung Deutsche Bundesbahn, während die 
DDR den Namen Deutsche Reichsbahn behielt.

Die Veränderung der Verkehrsinfrastruktur, 
die in den 1950erJahren einsetzte, hatte einen 
harten Konkurrenzkampf zwischen Straße und 
Schiene zur Folge. Der Strukturwandel, der in 
den 1970erJahren seinen Höhepunkt erreichte, 
führte auch im Eisenbahnknotenpunkt Olden
burg zu gravierenden Veränderungen: Die meis
ten Dienststellen und Werkstätten wurden 
aufgelöst. 

Die Geschichte der Eisenbahn zeigt, dass die 
politische Geschichte und die Bahngeschichte 
aufs Engste miteinander verwoben sind: Krieg, 
Krisen, Not und Teilung, besonders die zuneh
mende Konkurrenz des privaten Individualver
kehrs und die Verlagerung des Gütertransports 
auf die Straße entwickelten sich zum Grundpro
blem der Bahn im 20. Jahrhundert. Ob es gelingt, 
Wirtschaftlichkeit und Versorgungsauftrag in 
Einklang zu bringen, wie es die Bahnreform von 
1994 anvisierte, wird die Zukunft zeigen.

Die wechselvolle Unternehmensgeschichte der 
Bahn in den vergangenen 150 Jahren ist in der 
umfassenden Schau im Stadtmuseum Oldenburg 
ebenso Thema wie der Einfluss der Eisenbahn auf 
unsere Lebenswelt. 
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Das Museumsdorf Cloppenburg greift mit die
ser Ausstellung zugleich das Thema „Mobilität 
im ländlichen Raum“ wieder auf, dem bereits die 
Sonderausstellungen „Auf Achse“ (1998) und 
„Fahrtwind“ (2015) gewidmet waren. 

Der Schwerpunkt des Museumsdorfes Clop
penburg ist die Erforschung und Darstellung der 
ländlichen Kulturgeschichte des nordwestlichen 
Niedersachsens. Der Eisenbahn kommt in dieser 
Geschichte eine herausragende Rolle zu. Denn der 
ländliche Raum erlebte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts infolge der industriellen Revolu
tion in allen Bereichen eine grundlegende Verän
derung: Die durch die Eisenbahn entstandene Infra
struktur vernetzte Menschen, Betriebe und Märkte 
immer enger und schneller und trug so wesentlich 
zu den Umwälzungen der ländlichen Regionen 
bei. Im Mittelpunkt der Ausstellung des Museums
dorfes stehen daher die Auswirkungen, die der Ei
senbahnbau auf die länd lichen Regionen hatte. 

Mit der Eisenbahn bildeten sich neue Mittel
punkte des gesellschaftlichen Lebens. Der Bahn
hof wurde zum ländlichen Kommunikations
zentrum. Hier wurde das Vieh verkauft, hier traf 
man sich zum Stammtisch. In seinem Umfeld 
ließen sich Betriebe nieder, um die Bahn für den 
Transport ihrer Produkte zu nutzen. Gasthäuser 

Die	Ausstellung	wird	gezeigt	

>	 im	Stadtmuseum	Oldenburg		
bis	zum	3.	September	2017	und	

>	 im	Museumsdorf	Cloppenburg		
bis	zum	5.	November	2017.

www.stadtmuseum-oldenburg.de
www.museumsdorf.de

siedelten sich an. So entstanden die charakteris
tischen „Bahnhofsviertel“, die noch heute viele 
oldenburgische Orte kennzeichnen. 

Die unmittelbare Nachkriegszeit bedeutete für 
viele Menschen Notzeit: In überfüllten Zügen  
kamen „Hamsterfahrer“ aufs Land, um Nahrungs
mittel einzutauschen, insbesondere für Flücht
linge waren Hamsterfahrten oft die einzige Mög
lichkeit zum Überleben. 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 
Bundesrepublik trat das Automobil seinen Sieges
zug an. Streckenstilllegungen, Rückbau und Ab
riss von Bahnanlagen waren die Folgen. Nach der 
Wiedervereinigung wurde der öffentliche Regio
nalverkehr in die Hand der Bundesländer gelegt. 
Niedersachsen antwortete auf diese Herausforde
rung mit der Schaffung der Landesnahverkehrs
gesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) und der 
Bereitstellung eines Fahrzeugpools, der heute 
unter anderem auch von der Nordwestbahn ge
nutzt wird. Damit hat das Land neue Vorausset
zungen für einen erfolgreichen Zugverkehr auf 
oldenburgischen Strecken geschaffen.

150 Jahre Eisenbahngeschichte haben das Le
ben im Oldenburger Land entscheidend verändert. 
Mit der Sonderausstellung wird versucht, diesen 
Wandel anschaulich zu vermitteln. 

Linke	Seite	oben:	Blick	in	
die	Cloppenburger	Ausstel-
lung.	Foto: Florian Niko-
laus Reiß		
	
Darunter:	Das	Gepäck	
eines	Hamsterfahrers:	Eier,	
Schinken	und	Speck	sowie	
ein	Teppich,	den	er	noch	
eintauschen	möchte.	Auf	
der	Bank	liegt	eine	Zeitung	
aus	dem	Jahr	1945.	Foto: 
Florian Nikolaus Reiß 
 
Rechts	oben:	Eisenbahn-
bedienstete in der Blockan-
lage in Oldenburg, Aufn. 
1925/26. Foto: Stadtmuseum 
Oldenburg	
	
Darunter:Personenzuglok	
P8.	Baureihe	38	1522	und	
38	3677	auf	dem	Oldenbur-
ger	Hauptbahnhof.	Foto: 
Stadtmuseum Oldenburg
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junge landschaft 

Mitglied	des	Netzwerks	
„junge	landschaft“:	Jan	
Bredol.	Fotos: privat	
	
Das	Gebäude	von	oeins,	
der	sogenannte	„Kultur-
turm“	im	Bahnhofsviertel,	
Foto: Caspar Sessler, oeins

Jan Bredol kommt eigentlich aus Osnabrück, geboren wurde er 1987. Fürs 
Studium hat es ihn 2008 nach Oldenburg verschlagen. Mit einem verpflichten
den Praktikum begann er 2012 beim Lokalsender oldenburg	eins	(oeins).

„Radiomachen war schon immer mein Traum“, sagt Bredol, der inzwi
schen Volontär in der Hörfunkredaktion ist. Als Bürgerfunksender steht 
oeins engagierten Radio und Fernsehmachern offen und ist durch Ausbil
dungs und Praktikumsplätze erste Anlaufstelle für viele, die „irgendwas 
mit Medien“ machen wollen. „Insbesondere die regionalen Themen zu Kul
tur und Geschichte in Oldenburg und umzu finde ich spannend. In über
regionalen Medien erfährt man dazu ja nur wenig“, erklärt Bredol seine Moti
vation. Dass er damit nahtlos an sein Studium der Geschichte und der 
Niederlandistik anschließen kann, war ein Glücksfall. Neben dem fachli
chen Wissen spielen auch die Kontakte in die Medien und Kulturland
schaft eine gewichtige Rolle, um schnell und gut über das Geschehen im 
Oldenburger Land informiert zu sein: „Das Netzwerkprojekt ‚junge land
schaft‘ ist eine gute Initiative und riesige Chance. Hier kann man sich bereits 
vor den offiziellen Pressemitteilungen mit jungen Kulturakteuren austau
schen, sich vernetzen und zukünftig vielleicht auch das eine oder andere 
gemeinsame Projekt anstoßen – und man ist immer informiert, quasi 
oeinsexklusiv“, freut sich Bredol.

Der Sender hat regelmäßig Gäste aus der Kulturszene der Stadt und be
richtet im Rahmen der lokalen Berichterstattung auch über Veranstaltungen, 
Projekte und andere Vorhaben. Neben großen Namen wie dem Kultursom
mer, dem Internationalen Filmfest Oldenburg, den städtischen Museen und 
dem Oldenburgischen Staatstheater finden sich auch vermeintlich kleinere 
Ereignisse wie der Songs&WhispersCircuit, theaterpädagogische Projek
te und lokale Festivals und Konzerte im redaktionellen Programm des 
Senders wieder.

Unerlässlich dafür ist in jedem Fall der rege Kontakt zwischen Kultur
schaffenden und Medien wie oeins. Die Vernetzung der Kulturakteure bie
tet auch für die Berichterstattung feste Ansprechpartner und kann die Zu

sammenarbeit nur verfestigen. Der Mehrwert für 
alle Beteiligten liegt auf der Hand.

„Regelmäßig besuchen uns Künstler und Ver
anstalter im Sender. Das ist ein echter Alleinstel
lungsfaktor für uns“, so Jan Bredol. „Einerseits 
lockert das LiveElement des Studiogesprächs 
und womöglich sogar einer musikalischen Stu
dio session unser reguläres Programm auf, an
dererseits bleibt unser Name dadurch auch po
tenziellen neuen Hörern im Gedächtnis. Für 
Veranstalter, Künstler und uns ist das eine klare 
WinWinWinSituation.“

Die junge landschaft stellt vor: 
Jan Bredol, Volontär in der Hörfunkredaktion von oldenburg eins
Von Tobias Pollok

oldenburg eins ist	im	Oldenburger	Stadtgebiet	
über	UKW	106,5	MHz	zu	empfangen,	darüber	
hinaus	auch	im	Webradio	unter	www.oeins.de.
Das	Fernsehprogramm	ist	im	Kabelnetz	auf	
Sonderkanal	20	zu	empfangen,	selbstverständ-
lich	stehen	im	Internet	auch	ein	Live-Stream	
und	eine	Mediathek	zur	Verfügung.	
Auf	Facebook	ist	der	Sender	auch	vertreten:	
www.facebook.com/oldenburgeins.
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Vorwort	des	Birkenfelder	Landrates	Matthias	Schneider	zur		
Sonderbeilage	im	„Wochenspiegel“	

2017 feiern wir Jubiläum: Im April 1817, also vor 200 Jahren, ergriff der 
Herzog von Oldenburg von dem ihm infolge des Wiener Kongresses zuge
teilten Landstrich nördlich der Nahe Besitz. Als „Fürstentum Birkenfeld“ 
ging dieses Gebiet in die Annalen ein und war fortan ein Farbtupfer auf 
der Landkarte – nachdem die anderen Fürsten ihre Exklaven aufgegeben 
hatten, neben den vier größeren Territorien (Rheinprovinz, Pfalz, Hessen
Darmstadt, HessenNassau) der einzige Farbtupfer im heutigen Rheinland
Pfalz. Bei Einwohnern unseres Kreises schwingt ein wenig Stolz mit, 
wenn sie bei entsprechenden Gelegenheiten erklären können, warum sie 
weder Rheinländer noch Pfälzer sind und sich auch nicht in die preußische 
(Rheinprovinz), bayerische (Pfalz) oder hessische Historie des Landes ein
ordnen lassen. Erst 1937, nach 120 Jahren, davon 101 unter der Regentschaft 
eines (Groß)Herzogs, endete die Birkenfelder Zugehörigkeit zu Olden
burg. Eine Verbindung zu einem rund 400 Kilometer Luftlinie entfernten 
Herrscherhaus ist natürlich ein Kuriosum. Jeder kann sich ausmalen, dass 
es für den Herzog von Oldenburg angesichts einer solchen Distanz nicht 
leicht war, das „Fürstentum Birkenfeld“ zu verwalten und die Bevölkerung 
bei Laune zu halten. Zwar gab es wiederholt Bestrebungen, aus dem olden
burgischen Staatsverband auszuscheiden, aber diese wurden nur von einem 
Teil der Bürger getragen; der andere war mit dem Status quo zufrieden. 

Beachtlich sind auch die Zeugnisse aus der oldenburgischen Zeit – in Bir
kenfeld etwa Bauwerke wie das Regierungsgebäude, das heute Sitz der 
Kreisverwaltung und des Landrats ist, die einstige Infanteriekaserne, jetzt 
Reisekostenstelle, oder das Landesmuseum. Trotz dieser interessanten 
Phänomene hörte ich immer wieder, wenn ich vom OldenburgJubiläum 
sprach, dass zu jenem Thema im Grunde alles gesagt oder geschrieben 
wurde. Dennoch bin ich überzeugt, dass es uns gelingt, neue Akzente zu 
setzen – bereits beim Festakt am 1. April, den die Theatergruppe Birkenfeld 
und ein Orchester aus Oldenburg gemeinsam gestalten. 

Im Landesmuseum Birkenfeld ergänzt vom 2. April an eine Sonderaus
stellung die OldenburgDauerausstellung und veranschaulicht mit noch 
nicht gezeigten Exponaten insbesondere den Alltag im Fürstentum. Darü
ber hinaus werden mit einer Vortragsreihe der KreisVHS mit einer Vortrags
reihe der Kreisvolkshochschule einzelne Aspekte der 120jährigen Ge
schichte des oldenburgischen Fürstentums beziehungsweise Landesteils 
Birkenfeld nahegebracht. 

Im Herzstück der in Birkenfeld erschienenen Sonderausgabe des Wochen
spiegels haben wir – der Landkreis Birkenfeld – zusammen mit unserem 
Partner, dem Verein für Heimatkunde, für jedes Jahr Meilensteine in einer 
Art Chronik festgehalten, die unsere zweihundertjährige gemeinsame 
Geschichte zusammenfasst.

Von	oben:	Die	Sonderbei-
lage	des	„Wochenspiegel“	
vom	April	2017.	Quelle: 
WochenSpiegel Idar-Ober-
stein 
	
Die	Feierlichkeiten	mit	
Theatertruppe	und	histo-
ristischen	Uniformen	wur-
den	mit	einem	Feuerwerk	
abgeschlossen.	 
 
Anlässlich	der	Jubiläums-
feierlichkeiten	am	1.	April	

Das Fürstentum 
Birkenfeld 1817–1937 
Ein Teil von Oldenburg

Hinweis:	Die	Oldenburgische	Landschaft	bietet	
in	unregelmäßigen	Abständen	Reisen	nach		
Birkenfeld	an.	Im	Herbst	dieses	Jahres	ist	seitens	
des	Oldenburgischen	Landesvereins	eine	Fahrt	
nach	Birkenfeld	geplant.	Näheres	beim	Landes-
verein	auf	www.oldenburger-landesverein.de.

2014	in	Birkenfeld	hielt	
auch	der	Landschaftsprä-
sident	eine	festliche	Rede.	
Von	links:	Dr.	Claudia	Kos-
sendey,	Landschaftspräsi-
dent	Thomas	Kossendey,	
I.K.H.	Caroline	Herzogin	
von	Oldenburg,	S.K.H.	
Christian	Herzog	von	
Oldenburg,	Landrat	Dr.	
Matthias	Schneider,	Staats-
sekretär	Randolf	Stich.	
Fotos: Karsten Schultheiß, 
Kreisverwaltung Birkenfeld
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Kulturelle Angebote 
können ein Schlüssel 
zur Integration von 
Einwanderern sein. 
Aber können Migran
ten an der Vielfalt von 

Institutionen und Vereinen in der 
Metropolregion überhaupt teilneh
men? Diese Frage stand im Mittel
punkt eines Projekts der Oldenbur
gischen Landschaft, das von der 
Metropolregion Nordwest und der 
Stadt Oldenburg gefördert wurde. 
Die Ethnologin Jessica Leffers hat 
eine Bestandsaufnahme erhoben 
und stellte seitens der Museen, The
ater, Heimat und Bürgervereine, 
Musikeinrichtungen, soziokulturel
len Zentren, Volkshochschulen, Kul
turvereine, Bibliotheken und Migra
tionsorganisationen ein großes 
Interesse fest, Migranten in ihre Ak
tivitäten einzubinden. „Vielfach tun 
sie es, doch wirklich nachhaltige 
Arbeit ist kaum entstanden, obwohl 
viele Migranten schon mehrere Jah
re oder gar Jahrzehnte hier leben“, 
stellte Jessica Leffers fest.

Tatsächlich sind von den 1,1 Millio
nen Menschen im Oldenburger Land 
rund 20 Prozent Migranten. Weil 
Kultur ein wichtiger Vorgang zur 
Teilhabe an gesellschaftlichen Vor
gängen ist, dachten Landschafts
präsident Thomas Kossendey und 
Geschäftsführer Dr. Michael Brandt 
über ein Folgeprojekt nach, in dem 
Handlungsempfehlungen für kultu
relle Einrichtungen erarbeitet wer
den und von nachahmenswerten 
Beispielen berichtet wird. So startete 
das Kulturprojekt „Sehnsucht Euro
pa“ mit den beiden Koordinatorinnen 

„Zu Hause in der Fremde“ Jessica Leffers und Lena Nietschke. 
Initiiert wurde es von der Oldenbur
gischen Landschaft gemeinsam 
mit dem Bremer Zusammenschluss 
kultureller Akteure „Stadtkultur 
Bremen“. Förderer sind unter ande
rem die Metropolregion Nordwest, 
der Senator für Kultur in Bremen 
und die Oldenburgische Landschaft. 
Insgesamt 185.000 Euro stehen da
für zur Verfügung. 

Dabei steht die Frage im Mittel
punkt, wie wir in der Metropolregion 
Nordwest zusammenleben wollen. 
Mitarbeiter von verschiedenen 
Kultur einrichtungen, Zugewander
te, Flüchtlinge und Bürger aus der 
Metropolregion mit ihren unter
schiedlichen Kulturen stehen dabei 
im Mittelpunkt, begegnen sich  
auf Augenhöhe, um die Vernetzung 
zwischen Kultureinrichtungen und 
Migranten weiterzuentwickeln.  
Was ist die gemeinsame „Sehnsucht 
Europa“ derer, die hier schon lange 
oder erst kurz leben? Darum dreht 
sich das Projekt, das an verschie
denen Orten der Metropolregion 
mit unterschiedlichen Ansätzen ver
sucht, Antworten zu finden.

„An dem Projektverbund sind 
Partner aus Bremen sowie das Mu
seum für IndustrieKultur Delmen
horst, das Industriemuseum Lohne, 
das Landesmuseum Natur und 
Mensch Oldenburg sowie das Kreis
museum Syke beteiligt“, zählt Lena 
Nietschke auf. In Bremen werden im 
Bereich Theater und Tanz neue Pro
duktionen in Schulen, aber auch von 
professionellen Künstlern entwi
ckelt. In Delmenhorst findet ein Dia
log der Generationen statt. Enkel
kinder befragen ihre Großeltern, die 
in den 1960erJahren nach Delmen
horst kamen. In Lohne beschäftigen 
sich die Akteure mit dem Wandel 
der alten und neuen Heimat türki
scher Arbeitsmigranten, die in den 
1960erJahren kamen. In Syke bege
ben sich Schüler auf Spurensuche, 
um die Einflüsse von Migranten auf 
das Stadtbild am Beispiel gas tro
nomischer Betriebe zu erforschen. 

Mit	allen	Sinnen	bringen	
die	Kinder	ihre	Erlebnisse	
künstlerisch	zu	Papier.	
Foto: Melanie Patock

Auf	Exkursion	auf	dem	
Wochenmarkt.	Die	Kinder	
lernen	verschiedene	Obst-
sorten	kennen.	Foto: Lena 
Nagel

gefördert 

durch die 

oldenburgische	

landschaft

Kinder einer Sprachlernklasse  
entdecken ihre Welt  
auf künstlerische Weise
Von Katrin Zempel-Bley



kulturland 
2|17

Sehnsucht Europa | 43

In Oldenburg machen sich 16 Kinder einer Sprachlernklasse 
der Oberschule Eversten zwischen zehn und 13 Jahren aus Po
len, Syrien, dem Irak und von der Elfenbeinküste auf, das Zu
hause in der Fremde zu erforschen. Ziel ist eine gemeinsame 
Ausstellung der vier Museen, die ab Herbst innerhalb der Metro
polregion Nordwest auf Wanderschaft geht.

„Zu Hause in der Fremde“ heißt das Projekt in Oldenburg, 
an dem Dr. Christina Barilaro, Leiterin der Abteilung Natur
kunde des Landesmuseums Natur und Mensch Oldenburg, so
wie die Oldenburger Sozialwissenschaftlerin und Künstlerin 
Edda Akkermann und der Oldenburger Grafiker Thomas Rob
bers beteiligt sind. „Die Kinder sollen ihre Lebenswelten ent
decken und gestalten und dabei die Fragen – was ist Heimat 
und was bedeutet es, willkommen geheißen zu werden – ein
beziehen und an die Besucher zurückspiegeln“, erläutert Jessica 
Leffers. „Es geht um ästhetische Feldforschung“, ergänzt 
Lena Nietschke, „denn die beteiligten Kinder haben teilweise 
noch erhebliche Sprachprobleme und können deshalb nur 
wenig mit Sprache arbeiten.“

Tatsächlich stehen die Naturwissenschaften im Vorder
grund. Deshalb haben sich die Kinder zunächst mit Christina 
Barilaro auf Entdeckungsreise im Museum Natur und Mensch 
begeben, um die Rolle der Natur in der Welt, in der sie leben, 
mit Tieren, Pflanzen und Wetter, aber auch typischen Land
schaften und eben auch der Nordsee mit dem Weltkulturerbe 
Wattenmeer, für sich zu entdecken. „Ziel ist es, in der Ausstel
lung Geschichten zu erzählen, in denen sich andere Besucher 
in irgendeiner Weise wiederfinden, es also Anknüpfungs
punkte gibt, um so unsere Museen für neue Gruppen zu öff
nen“, sagt die Biologin. 

Mit der künstlerischen Methode der ästhetischen Forschung, 
also dem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher For
schung und künstlerischen Strategien, wurden zusammen mit 
den Kindern sowie 19 Studierenden des Faches Kunst bezie
hungsweise Sachunterricht der Universität Oldenburg unter 
der Leitung von Edda Akkermann und Thomas Robbers Ent
deckungsreisen unter anderem zum Klimahaus in Bremer

haven, ins WattenmeerLabor der Uni Oldenburg, zu Wochen
märkten oder ins Waldgebiet Wildenloh im Ammerland 
unternommen, um diese Orte zu erkunden und das Entdeckte 
zu dokumentieren in Form von Fotos, kleinen Filmen oder 
Zeichnungen. „Die Kinder arbeiten also an Themen, die uni
versell erfahrbar, aber regional sehr unterschiedlich sind wie 
Klima/Wetter, Meer/Küste, Tiere und Landschaft“, erläutert 
Edda Akkermann. 

„Ihr Hauptarbeitsgerät ist ein iPad, mit dem sie fotografie
ren, filmen und zeichnen können“, sagt Thomas Robbers. 
„Somit gibt es keine Barrieren und alle Kinder haben nicht nur 
tolle Erlebnisse, sondern das Gefühl, etwas zustande gebracht 
zu haben, was später der Öffentlichkeit gezeigt wird“, sagt die 
Studentin Lara Louisa Preuß. „Die anfangs eher schüchternen 
Kinder sind schnell aus sich herausgekommen, wollen gefor
dert werden, sind neugierig und gern aktiv“, berichtet ihr Kom
militone Marc Mattschenz. „Es macht ihnen großen Spaß, 
ihre Sinne zu schärfen, indem sie zum Beispiel Bäume anfas
sen, Blätter und Früchte sammeln oder Tiere beobachten“, er
zählt die Studentin Sabine Redlefs. Dass sie im Landesmuse
um ausgestopfte Tiere ansehen und anfassen durften, war ein 
außergewöhnlich spannendes und vermutlich unvergessli
ches Erlebnis für die Kinder. 

„Vom Anderssein wollen sie jedoch nichts hören. Sie sind 
Kinder, und ihre Herkunft spielt bei unseren Treffen keine 
Rolle. Sie wollen vor allem Normalität wie alle Kinder“, beob
achtet die Studentin Pauline Peters und ihre Mitstudierenden 
bestätigen das. Nicht die Migration, sondern die soziale Her
kunft sei entscheidend für die kulturelle Integration, meinen 
die Studierenden und die Dozenten, die bis zum Sommer rund 
120 Stunden mit den Kindern verbracht haben werden. Bis da
hin soll ihr anschaulicher Ausstellungsteil fertig sein, der  
die Besucher nicht zuletzt auch emotional berühren und somit 
kulturelle Teilhabe für alle Menschen möglich machen soll.

Dr.	Christina	Barilaro,	Jes-
sica	Leffers	und	Lena	
Nietschke	(von	links)	vom	
Projekt	„Zu	Hause	in	der	
Fremde“.	
	
Thomas	Robbers,	Sabine	
Redlefs,	Marc	Mattschenz,	
Pauline	Peters,	Edda	Akker-
mann	und	Lara	Louisa	
Preuß	(von	links)	erarbei-
ten	gemeinsam	mit	16	
Schülern	einer	Sprachlern-
klasse	der	Oldenburger	
Oberschule	Eversten	eine	
Ausstellung	zum	Thema	
„Zu	Hause	in	der	Fremde“.	
Fotos: Katrin Zempel-Bley

	
Die	Wanderausstellung	erlebt	ihren	Auftakt	am	5.	November	in	Bremen,	gefolgt	von	Syke		
am	21.	Januar	2018,	Delmenhorst	am	18.	März	2018	und	Oldenburg	am	3.	Juni	2018.	
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Wi kriegt dat hen“ – dat weer dat Motto van 
PLATTart 2017. Anbunnen an dat Zitat 

„Wir schaffen das!“ van de Bundeskanz
lerin Angela Merkel, schull dat een posi
tiv Teken för us Spraak un dat Festival 
ween. Siet meist 200 Jahr ward dor över 

snackt, dat de Plattdüütsch Spraak utstarvt.
Man de neie Ümfraag van’t Institut für niederdeutsche Spra

che un dat Institut für Deutsche Sprache in Mannheim („Sta
tus und Gebrauch des Niederdeutschen 2016 – Erste Ergebnis
se einer repräsentativen Erhebung“, Institut für Deutsche 
Sprache 2016) wiest, dat de Tahlen stabil bleven sind. Un mit 

„PLATTart“ is weer klar wurrn, wo lebennig de Spraak in’t Kul
turrebett is. Mit över 40 Veranstalten van’n 10. bit 19. Märzma
and 2017 un över 3.100 Besökers hett dat Festival de Padd för 
de Spraak in de Tokunft weer wat breder makt. 

Dat Spelen mit de Spraak, de Verbinnen twüschen Klischee 
un wat Neiet, Utprobeern, Mitmaken un een Geföhl för de 
Heimat to kriegen, de wi in us Hart un up us Tungen hebbt: 
Dorför steiht PLATTart.

Dorbi geev dat ok ditmal weer „Plattdüütsche Weltpremie
ren“ to fieren. De „Sunday assembly“ is to een „Sünndagsver
sammeln“ in’t Gewächshus van Blumen Cordes wurrn. Disse 

„weltliche Gottesdeenst“ mit Leder, Texten un PoetrySlam 
hett twüschen Blomen, Sünnenschien un Koken de Minschen 
weer dichter tosamenkamen laten. Bumsfull weer dat un mit 
dat Geföhl, as Minsch twüschen Eer un Sünnenschien, dat Len
gen na Levde un Freden to delen, is viellicht mehr Hapen un 
Gloven up Platt in us Hart kamen. 

Ok bi dat „Rudelsingen“ in de Kulturetage keem veel Pläseer 
up, wo bekannt Leders mit neie plattdüütsche Texten in een 

gefördert 

durch die 
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PLATTart – 
„Wi hebbt dat 
henkregen!“
Van Stefan Meyer
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anner Form bracht wurrn sind. As Minsch mit Platt in een 
Gemeenskupp to stahn un to singen, weer för vele Lüe een heel 
nei Erfahren.

Noch een „Weltpremiere“ weer de „scienceslam“ mit 
„Weten skupp för Dummies“, wo Forschung un Wetenskup mal 
kant un klar up Platt verklootfiedelt wurrn sind. Dat Publikum 
hett denn över de best Bidrag afstimmt. Jümmers un överall 
mit dorbi weer „De Meckerkring“, de us upwaakt hett, för all 
dat, wat üm us to verdwars lopen deit un wo wi mal nipp un 
nau henkieken schullt. Ünner de Leit van Insina Lüschen hett 
sik de Chor in de verleden twee Jahr to een tinkeln Steern in’t 
plattdüütsch Kulturleven rutmakt. Un dat in een Tiet, wo vele 
Chöre de Porten dichtmaken mööt. 

Bi’t Klöönsnackcafé in’t Café Leutbecher weer elke Dag 
jümmers wat los. Bi Musik, Spele un Vördräge in een komodig 
Mit’nanner kunn jedeen ok mal in de Spraak rinlüstern, de 
noch kien „PLATTopolit“ wurrn is. Vöraf hett jümmers een 
Stadtschriever/ske vördragen wat he/se jüst beleevt hett in de 
Stadt. Wat belevt man bi een Busfahrt mit de Linie 301? Wat geiht 
een dör’n Kopp wenn man in’t OLantis sitten deit? Oder wat 

kaamt een in de Mööt up’n Wekenmarkt? Weern Fragen, de in 
de Texten fastholln wurrn sind.

Twüschen een Uptakt mit de blenkern PLATTgoldGala ün
ner de Moderation van de KlappmuulPopp Werner Momsen 
un de künstlerisch Leit van PLATTart, Annie Heger, bit to de 

„PLATTformen“ an’n letsden Dag in’t Staatstheater, wo Tö
veree, een Teeseminar un de Werkschau „Wöör mit Kulöör“ up’t 
Programm stunnen, hebbt wi all mit’nanner use Spraak fiert. 
Dor sind sachts ok neie Footstappen för Plattdüütsch sett wurrn. 

Mit de Hülp van de Dramaturgie van Gesche Gloystein,  
Insina Lüschen, een charmanten „Susewind“ van Annie Heger 
un een Birat, de jümmers mit Rat, Hülp un Treckpott dorbi 
weer, is so een TeihnDageFüerwark van Festival eerst up de 
Been to kriegen.

Buernhus un Punkrock, Drachten un Nietenbüxen – dat  
Tosamenbringen van Saken, de egens nix mit’nanner to doon 
hebbt un doch över Plattdüütsch de Generationen tosamen
bringt, dat is de besünner Smack van dat Festival, dat ok na tein 
Jahr jümmers noch neie Padden för de Spraak wiesmaakt.  
Un wi glöövt, wi hebbt dat henkregen!

Linke	Sied:	De	Festivalma-
kers	un	Organisatoren	in’t	
Klöönsnackcafé	bi	Cafe	
Leutbecher.	Foto: Olden-
burgische Landschaft

Disse	Sied	boven	links:		
Bi	de	Aktion	mit	de	
„PLATTart-Sprechblase“	
sind	veel	Bilders	to’t	Smüs-
tergrienen	rutkamen.		
	

Daarunner:	Ok	Poetry-slam	
hörte	bi	de	PLATTsoiree	in	
de	Exerzierhalle	weer	mit	
dorto.	Mit	PLATTart	üm	de	
Wett	strahlt	hier	Jacqueli-
ne	Lindemeyer.		
	
Boven	rechts:	De	Afsluss	
van	dat	Festival	weer	de	
„PLATTformen“	in’t	Staats-
theater	mit	Musik,	Tee	un	
Töveree.	
Fotos: Jörg Hemmen
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Wenn Sie diesen Artikel  
lesen, dann feiert das Fahr
rad gerade seinen 200. Ge
burtstag. Am 12. Juni 1817 
unternahm der Mannhei
mer Karl Drais seine erste 

Fahrt mit einem hölzernen Laufrad. Für die 12,8 
Kilometer lange Strecke benötigte er knapp eine 
Stunde. An der Durchschnittsgeschwindigkeit 
hat sich seither wenig verändert, am Fahrrad da
gegen vieles.

Wenn Sie diesen Artikel lesen, dann liegt mit 
der neuen ADFCStudie zum „Fahrradklima“ 
auch eine aktuelle Bestandsaufnahme vor. Diese 
vom Bundesverkehrsministerium unterstützte 
Studie dokumentiert alle zwei Jahre, wie zufrie
den Bürger mit der Radfahrsituation in ihrer 
Stadt sind. Im Herbst 2016 wurden dafür mehr 
als 120.000 Menschen in 539 Städten befragt.

Gut möglich, dass sich Dr. Norbert Korallus, 
der in Oldenburg für die Verkehrsplanung zustän
dig ist, dann eine neue Urkunde in den Flur vor 
seinem Büro hängen kann. Dort hängen bereits 
mehrere Urkunden, denn Oldenburg schneidet 
bei solchen Studien regelmäßig gut ab, gerade 
auch bei einem Vergleich unter Großstädten mit 
100.000 bis 200.000 Einwohnern (2014: Platz 2 
unter 37 Städten).

Die Oldenburger freuen sich zum Beispiel über 
die gute Erreichbarkeit der Innenstadt. Doch die 
FahrradklimaStudie offenbart neben Stärken 
auch Schwächen, also Dinge, über die sich die Ol
denburger ärgern. Und dazu zählen neben dem 
Fahrraddiebstahl auch die Breite und die Oberflä
che vieler Radwege. Es ist nicht so, dass Norbert 
Korallus und Kerstin Goroncy, die Fahrradbeauf
tragte der Stadt, das nicht wüssten. Bei den Rad
wegen verweisen sie auf „Altlasten“ – Oldenburg 
war eben immer schon eine Fahrradstadt. Gemein

schätzung auch ihres umweltge
rechten Verhaltens. Ein leidiges 
Thema sind die oft fehlenden Stell
plätze für Fahrräder. Hier hofft  
Korallus auf eine höhere Sensibilität 
bei neuen Bauvorhaben. Immerhin 
komme fast jeder zweite Kunde  
mit dem Fahrrad zum Einkauf 
oder Arzt.

In Zeiten, in denen die Zahl der 
Pendler und der EBikeNutzer steigt, 
wird auch die Anbindung des Um
landes ein immer größeres Thema. 
Geplant sind asphaltierte und be
leuchtete Radschnellwege, zum Bei
spiel eine „Radroute Süd“ nach 
Wardenburg und Hatten.

Langfristig wünscht sich Koral
lus „eine stringente Radverkehrspo
litik“, so wie in Groningen. „Die  
haben das geschafft“, gegen anfäng
liche Widerstände auch aus dem 
Einzelhandel. Korallus: „Groningen 
ist Champions League, auch inter
national gesehen.“

Tatsächlich geben sich bei Paul 
de Rook Delegationen aus aller Her
ren Länder die Klinke in die Hand. 
De Rook ist der Amtskollege von 
Korallus in Oldenburgs Partnerstadt 
Groningen. Vor ein paar Wochen 
erst war eine Gruppe von Japanern 
bei ihm zu Gast. Und auch eine Dele
gation aus SaudiArabien wunderte 
sich jüngst noch über die vielen 
Radfahrer. Die Gäste interessieren 
sich für ein Verkehrskonzept, das 
vor allem auf Radfahrer ausgerich
tet ist. Denn von 100 Verkehrsbe
wegungen werden in Groningen 
mittlerweile 62 mit dem Fahrrad 
vor genommen. Gemessen an der 
Ein wohnerzahl fahren „nirgendwo 
auf der Welt so viele Menschen Rad 
wie in Groningen“. Jeder Groninger 
besitzt mindestens ein Rad. Und  
jeder Groninger nutzt sein Rad min
destens einmal am Tag. Da kann es 
schon mal eng werden. Jeder, der 
mal in Groningen war, weiß, dass 
sich Radfahrer und Fußgänger bis
weilen auch ins Gehege kommen. 
Zum Beispiel am Grote Markt, wo 
auch noch die Busse hinzukommen. 

sam mit dem ADFC und der Polizei 
entwerfen sie jedes Jahr ein Pro
gramm zur Verbesserung des Rad
wegenetzes. Es ist ein Programm 
der kleinen Schritte: Brücken und 
Wege werden breiter, Fahrradstra
ßen ausgewiesen und – seit dem 
letzten Winter – die wichtigsten Rad
wege von Schnee und Eis befreit. 
„Und bei den Ampeln sind wir die 
Stadt in Deutschland, die am stärks
ten den Radverkehr berücksichtigt“, 
sagt Korallus. An zwölf Knoten
punkten in der Innenstadt wird das 
Radauf kommen elektronisch er
fasst. Das Ziel: eine grüne Welle, 
ähnlich wie beim Autoverkehr.

42,7 Prozent aller Verkehrswege 
werden in Oldenburg mit dem Fahr
rad zurückgelegt, so eine nicht 
ganz aktuelle Haushaltsbefragung 
aus dem Jahre 2009. Damit ist Ol
denburg bundesweit gesehen die 
Stadt mit dem höchsten Radverkehrs
anteil. Auch Korallus war über
rascht von diesem hohen Wert. Der 
Trend zur Nutzung umweltfreund
licher Verkehrsmittel hält zwar gene
rell an, eine große Rolle spielen in 
Oldenburg jedoch auch demografi
sche Aspekte, beispielsweise lang
fristig sinkende Schülerzahlen oder 
die steigende Anzahl von älteren 
Mitbürgern. 

Damit das Radfahren attraktiver 
wird, muss aus Sicht von Korallus 
einiges passieren. Vor allem wünscht 
er sich ein positiveres Klima den 
Radfahrern gegenüber, eine Wert

Von Grünphasen und  
erderwärmten Radwegen
Die Fahrradstädte Groningen  
und Oldenburg
Von Wolfgang Stelljes (Text und Fotos)
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Ganz	oben:Impressionen	
aus	Groningen,	der	Fahr-
radstadt	schlechthin:	Am	
Fuße	der	Martinikirche	
kreuzen	sich	die	Wege	von	
Radfahrern	und	Fußgän-
gern.	
	

Oben:	Fährt	selbstver-
ständlich	mit	dem	Rad	zu	
seinem	Arbeitsplatz	am	
Grote	Markt:	Paul	de	Rook,	
Verkehrsdezernent	in	Gro-
ningen.	
	
Vermutlich	bald	schon	
komplett	autofrei	und	mit	
einem	neuen	Pflaster	ver-
sehen:	Die	Brugstraat	in	
Groningen	(links).
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Die allerdings sollen mittelfristig aus diesem 
Bereich verbannt werden.

De Rook will Radfahren noch attraktiver  
machen. Er weiß: Der Radfahrer braucht einen 
„Mehrwert“, soll heißen, gute und sichere Wege, 
auf denen er schnell und komfortabel sein Ziel 
erreicht. Der gerade mal 30 Jahre alte Verkehrs
dezernent plant unter anderem einen Weg quer 
durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof nur für 
Radfahrer, auf dem es aber „gemütlich“ zugehen 
soll. All jene, die flott zur Uni wollen, fahren um 
die City herum. So soll die Innenstadt entlastet 
werden.

Auf dem Weg zur Uni sind neue Strecken nur 
für Radfahrer geplant. Und auch die umliegen
den Dörfer sollen angebunden werden. Geplant 
sind zweispurige „Fietsrouten“, die zudem im 
Stadtgebiet durchgängig rot gekennzeichnet 
werden sollen.

In der Innenstadt und im Bereich des Haupt
bahnhofes gibt es bereits jetzt ein Netz von Fahrrad
werkstätten und Abstellplätzen. Die Park plätze 
für Räder sind teils bewacht und fast ausnahms
los kostenlos. Neue Stellplätze sind unter ande
rem am Hauptbahnhof und unter dem im Bau 
befindlichen Groninger Forum geplant, 15.000 
insgesamt sollen es werden, auf zwölf Groninger 
kommt dann ein Stellplatz. Farbliche Markie
rungen an den Rädern sollen dafür sorgen, dass 
keiner seinen Drahtesel länger als zwölf Tage 
abstellt.

Ansonsten baut de Rook bei seinen Planungen 
auch darauf, dass es in der Studentenstadt Gro
ningen so etwas wie eine gewachsene Fahrrad
kultur gibt. Diese zeige sich zum Beispiel schon 
seit den 1970erJahren an 28 Kreuzungen: „Da 
haben alle Grün. Die Leute müssen also auskom
men. Das klingt gefährlich, ist es aber nicht. 

Angeregt wird, dass man achtsam 
miteinander umgeht.“ Was offenbar 
aber so auch nur in Groningen klappt. 
In Rotterdam wurde ein Test nach 
wenigen Minuten abgebrochen.

Wenn Paul de Rook an die Zukunft 
denkt, dann hat jede Straße in einem 
Neubaugebiet einen Fahrradweg. 
Dieser Weg ist im Winter eisfrei, dank 
unterirdischer Erdwärmeleitungen. 
Als erste Kommune in den Nieder
landen startet Groningen einen sol
chen Versuch im Nordwesten der 
Stadt. Und die Ampeln sind mit Nässe
sensoren ausgestattet, Radfahrer 
bekommen bei Regen schneller Grün. 
„Die Autofahrer sitzen ja im Trocke
nen und können warten.“ Auch eine 
solche Ampel gibt es bereits, an der 
Osterstraat.

Am Ende ist fast alles auch eine 
Frage des Geldes. Groningen gibt 
für die Radförderung pro Jahr und 
Einwohner über 100 Euro aus. In 
Amsterdam oder Kopenhagen sind 
es ungefähr 20 Euro. Oldenburg 
liegt im unteren einstelligen Bereich. 
Dabei schlummert für Korallus ge
rade beim Rad ein „Riesenpotenzial“. 
Radfahren ist für ihn nicht nur Teil 
der Lösung des CO2Emissionpro
blems, sondern auch vieler individu
eller Gesundheitsprobleme, ein 
Argument, das sich auch durch eine 
Statistik aus Groningen belegen lässt: 
Radfahrer fehlen hier im Jahr durch
schnittlich 7,4 Tage am Arbeitsplatz, 
Nichtradler 8,7 Tage. Ein Grund 
mehr für Arbeitgeber, ihren Arbeit
nehmern EBikes anzubieten, findet 
Paul de Rook. Diese EBikes können 
bei der Stadt („Groninger Bereik
baar“) ausgeliehen werden, aktuell 
läuft ein Versuch mit 20 Rädern. 

Ähnliches würde sich für Olden
burg auch Ronald Bankowsky wün
schen. Er ist Geschäftsführer von 
„meindienstrad.de“, einem herstel
lerunabhängigen Anbieter im Lea
sing von Firmenrädern, EBikes und 
Pedelecs. Rückenwind für seine 
Pläne verdankt Bankowsky einem 
Beschluss der Landesfinanzminis
ter. Diese haben 2012 das Dienstrad 

dem Dienstwagen steuerlich weit
gehend gleichgestellt. Ein Vorteil, 
der dem Arbeitnehmer nun auch 
beim Leasen eines Rades zugute
kommt. Es darf sogar ein Rennrad 
oder Mountainbike sein.

Allerdings nützt das dem Arbeit
nehmer nur dann etwas, wenn er 
sein Ziel auch tatsächlich flott er
reicht. Deshalb hat Bankowsky, der 
zugleich Geschäftsführer der „Ba
ron Mobility Service GmbH“ ist, 
jetzt das „EmobiportProjekt“ auf 
den Weg gebracht. Mittels einer App 
sollen die Routen von Radfahrern 
aufgezeichnet werden. Kennt man 
deren „Schwarmverhalten“, dann, 
so Bankowsky, lassen sich die Am
peln auch so schalten, dass Radfah
rer ihr Ziel schneller erreichen. Für 
die Realisierung dieses Vor habens 
sucht Bankowsky nun Mitstreiter. 
Die Abteilung für Wirtschaftsinfor
matik an der Universität Oldenburg 
würde die gesammelten Daten 
auswerten. 14 Städte und Gemein
den, darunter Oldenburg, haben  
ein grundsätzliches Interesse bekun
det, verbindliche Absprachen gibt  
es aber noch nicht.

Dass Radfahren gesund ist und 
die Umwelt weniger belastet, ist 
unstrittig. Dank einer Studie aus 
Dänemark können die Apologeten 
des Rades nun auch ein ökonomi
sches Argument ins Feld führen: 
Verkehrsexperten haben dort er
rechnet, dass jeder Radkilometer 
der Gesellschaft etwa 16 Cent ein
bringt. Bei der Nutzung des Autos 
zahlt die Gesellschaft dagegen etwa 
15 Cent pro gefahrenem Kilometer 
drauf. Genug Stoff also für weitere 
Debatten. Karl Drais würde sich 
heute vermutlich wundern, was er 
mit seiner Erfindung alles losgetre
ten hat.

Dienstfahrt:	Kerstin	Goroncy,	die	Fahrradbeauftragte	der	
Stadt	Oldenburg,	überquert	auf	der	„Radroute	West“	
eine	neue	Brücke	über	die	Haaren.



Die Oldenburgische Landschaft bewahrt als Kulturein-
richtung verschiedene Objekte aus Nachlässen auf. Neben 
kleineren Gemäldesammlungen gibt es auch ein umfang-
reiches Bildarchiv, das derzeit auf eine Inventarisierung 
sowie Digitalisierung wartet. An dieser Stelle möchten 
wir Ihnen Interessantes zu den Objekten aus dem Bild-
archiv erzählen:

Im Bestand des Bildarchivs der Oldenburgischen Landschaft 
befindet sich der Fotonachlass des Lehrers Heinrich Kunst  
(*19. März 1900 in Hatten, † 28. November 1976 in Rastede), 
der auch ein leidenschaftlicher Fotograf war. Auf den Straßen 
des Oldenburger Landes war Heinrich Kunst immer auf der 
Suche nach einem guten Fotomotiv. Dabei lag ihm auch die 
Dokumentation verschiedener Orte am Herzen, sodass er viele 
Straßen, Häuser, Menschen und Landschaften fotografierte. 
Das hier gezeigte Bild zeigt Adolf Meinrenken in Edewecht als 
stolzen Besitzer eines Hochrades. Das Datum der Aufnahme 
kann leider nicht genau nachvollzogen werden.

Das erste Rad mit Tretkurbel wurde fast 50 Jahre nach der 
Erfindung des Laufrades (Draisine) 1817 hergestellt. Die Franzosen 
Ernest und Pierre Michaux montierten dabei eine Tretkurbel 
an das Vorderrad der Draisine und erfanden somit das erste 
Veloziped. Da die Verbindung der Tretkurbel starr war, hieß 
es: je größer das Rad ist, umso schneller konnte man mit diesem 
fahren. Bei einem Durchmesser von 70 Zentimetern, was in 
etwa der heutigen üblichen Reifengröße von 28 Zoll entspricht, 
werden bei zehn Pedalumdrehungen knapp 22 Meter zurück
gelegt. Hat das Rad aber einen Durchmesser von 150 Zentime
tern, so werden bei gleicher Anzahl der Pedalumdrehungen  
47 Meter zurückgelegt. Diese Rechnung machte sich die fran
zösische Firma „Gebrüder Olivier“ zu Eigen und stellte 1864 
das erste Hochrad vor. Dabei befestigten sie die Tretkurbel der 
Firma Michaux an einem sehr viel größeren Vorderrad und 
produzierten somit das erste Hochrad. Zunächst noch aus Holz 
wurde es 1870 erstmals aus Stahl produziert. 

Ein kräftiges und herzliches „All Heil“ tönte durch die Luft, 
wenn sich zwei Hochradfahrer begegneten. Denn das Fahren 
auf den Hochrädern war alles andere als sicher. Weil der Schwer
punkt von Fahrer und Gefährt sehr nahe am Auf stands punkt 
liegen, kann es zu einer Gefahrensituation für den Fahrer kom
men. Fährt das Vorderrad auf ein Hindernis auf und kommt 
dadurch abrupt zum Stehen, bewegen sich Rahmen und Fahrer 
durch die Trägheit ihrer Masse über den Aufstandspunkt 

hinaus nach vorne und der Fahrer stürzt im schlimmsten Fall 
mit dem Kopf voran auf die Straße. Bei einem Auflaufen des 
Vorderrads half dann nur noch Abspringen.

Zur damaligen Zeit waren Hochräder ein Statussymbol jun
ger, wohlhabender Männer. Was für einen Stellenwert die 
Hochräder in der damaligen Zeit einnahmen, zeigen die vielen 
Hochraddarstellungen auf den unterschiedlichsten Gegen

ständen. Abbildungen auf Taschenuhren, Metallkrügen oder 
Menükarten waren keine Seltenheit. Auch auf Medaillen sind 
Hochräder zu finden, denn auch als Sportgerät wurde das 
Hochrad vor allem in Großbritannien immer populärer. Hoch
radfahrer fuhren in Radrennen bis zu 40 km/h schnell und 
waren um die 60 Kilogramm schwer. Da die Räder immer an 
die Beinlänge des Fahrers angepasst wurden, hatten nicht alle 
Fahrer die gleiche Gewinnchance. Aus Gründen der Fahrsicher
heit und der Chancengleichheit bei Radrennen kam es so zur 
Entwicklung des Sicherheitsniederrads. Dem Niederrad ver
halfen die Einführung des Kettenantriebs sowie die Entwick
lung luftgefüllter Reifen durch John Boyd Dunlop Anfang der 
1890er schließlich zum Durchbruch. Es konnte damit alle Vor
teile des Hochrads wettmachen und löste dieses als Standard
Fahrrad ab. Das Hochrad erhielt im 20. Jahrhundert den Status 
eines antiquierten Liebhaberobjektes. Als solches ist es auch 
heute noch in Sammlerkreisen von Bedeutung.

„All Heil“ 
Vom Hochrad zum  
Sicherheitsrad
Von Svea Bücker

Adolf	Meinrenken,	Edewecht,	auf	dem	Veloziped,	ca.	1930.	Nachlass 
Heinrich Kunst, Oldenburgische Landschaft.
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HansBerthold Giebel wurde am 30. April 90 
Jahre alt – im Rückblick wird er neben Rein
hard Pfennig, Werner Tegethof und Gerhard 
Georg Krüger zu einem der Träger der Ol
denburger Kunstszene. Dass dies nicht im
mer so gesehen wurde, liegt an seiner Zu

rückhaltung und Bescheidenheit, aber auch am Hauptberuf 
– Kunsterzieher am Neuen Gymnasium und Lehrerausbilder 
am Studienseminar. Darüber hinaus sich für die Kolleginnen 
und Kollegen im bbk einzusetzen, erforderte viel Zeit und 
Kraft; dem hatte sich HansBerthold Giebel nach dem Eintritt 
in den Bund bildender Künstler 1960 auch für Vorstandsarbeit 
um 1970 zur Verfügung gestellt. Aber mit der Fachleitung für 
Kunst am Staatlichen Studienseminar Oldenburg war eine Vor
standstätigkeit im bbk nur noch schwer vereinbar.

Blieben Reisen und Zeichnen. Die Erste, die in Oldenburg 
erkannt hatte, dass HansBerthold Giebel ein außergewöhn
licher Zeichner ist, war Ursula Wendtorf, die seine Arbeiten 
schon 1965 in ihrer Galerie am Scheideweg ausgestellt hat. 
Spätestens seitdem war HansBerthold Giebel Mitglied der 
Oldenburger Kunstszene, in der er vorwiegend mit seinen 
Zeichnungen in Erscheinung trat. Er zeichnete, was ihm gefiel, 
nicht, was so gerade en vogue war. Immerhin war zu seiner 

Das Zeichnen  
vor der Landschaft
AG Kunst präsentiert 
Hans-Berthold Giebel 
Von Jürgen Weichardt
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besten Schaffenszeit die Pop Art ausgebrochen und Mode, 
Frauen, Autos waren „in“. Aber diese Themen haben ihn nicht 
primär interessiert – er horchte nach innen, und die Formen 
von Muscheln, Blättern und Blüten oder der Blick über die 
Dächer eines Ortes forderten seine Zeichenkunst heraus. Nicht 
zuletzt aber auch Menschen, deren Physiognomie und Hal
tung er sich behutsam näherte, um sie dann doch mit einem 
ExtraMotiv wie Hut oder Gegenstand zu einer besonderen 
Person zu machen.

Zahlreiche Reisen führten das Ehepaar HansBerthold Giebel 
und Thea KochGiebel nicht nur zu den von Oldenburger  
Kulturinitiativen favorisierten Städten wie Brügge und Taastrup, 
sondern vor allem in den Mittelmeerraum. HansBerthold 
Giebel hat uns zahlreiche Ansichten historischer Bauwerke, 
mediterraner Küstenlandschaften und benachbarter Städte 
überliefert, wobei der Künstler einerseits davon Abstand 
nahm, die bekannten Ansichten zu wiederholen, sondern be
sondere Blickwinkel herausarbeitete, andererseits aber auch 
die kleinen Details wie Muscheln, Pflanzen, Tiere und ihre 
Reste ins Blickfeld rückte. Ihm standen die Motive von Mythos  
und Vergänglichkeit in allem, was er sah und zeichnete, stets 
vor Augen.

Und HansBerthold Giebel hat collagiert, aber nur mit Mate
rial, das ihm im Augenblick der Inspiration unter die Hände  
kam; eine große Materialsammlung war keine Voraussetzung 
für leichte und spielerische Collagen. Diese Arbeiten scheinen 
wie das Zugeständnis an das große Arbeitsthema „Abstrak tion“, 
das in den Sechziger und Siebzigerjahren auch durch Olden
burger Ateliers wehte. Aber tatsächlich drang die Collage erst 
Mitte der Neunzigerjahre in sein Werk ein.

Überblicken wir sein Werk, was bis Anfang Juli 2017 in ei
ner kleinen Ausstellung im Sozialgericht/ElisabethAnnaPa
lais noch möglich ist, zeigt sich, dass sich die schöpferische 
Kraft von HansBerthold Giebel eigentlich vom Beginn des 
Studiums bis zur Gegenwart auf einem gleichbleibend hohen 
Niveau befunden hat. 

Um was geht es letztlich diesem Künstler? Ein Œuvre, in 
dem kein ablesbares Programm aufgebaut wurde, zu dem 
sich der Künstler meist unmittelbar vom Gesehenen anregen 
lässt, wird so einfach nicht aufzuschlüsseln sein: Der Nenner 
aller Arbeiten ist in der Ordnung des Gewachsenen oder Ge
machten zu sehen, der der Künstler mit Bleistift oder Kohle 
nachspürt, um sich ihrer mit einer kleinen besonderen Note, 
einem Detail, einem Aperçu, einem Fragezeichen dann zu 
bemächtigen. „Erwirb es, um es zu besitzen“, um mit Goethe 
zu sprechen.

Die Ordnung der Dinge? Der Mensch hat jeder Vase, jedem 
Gegenstand einen Platz zugewiesen, aber nicht der Katze, die 
rätselhaft bleibt und darum die Ordnung stört.

Und noch ein Zweites stört – einige unmotiviert eingebrachte 
Buchstaben, vor denen wir nicht wissen, ob das Wort nicht 
verlängert wird: So bleibt „art“ – aber für nichts Anderes haben 
wir das Bild gehalten – also ein tautologisches und damit ein 
ironisches Moment, das HansBerthold Giebel ganz sachte in 

sein ordentliches Stillleben integriert hat. Solche Momente 
eines feinen, ironisch unterlegten Humors finden Sie in 
zahlreichen der ausgestellten Zeichnungen. Sie müssen nur 
schauen.

Linke	Seite:	„Schiefer	Turm	
von	Pisa“	mit	Baptisterium	
und	Dom,	unveröffentlich-
te	Zeichnung	aus	dem	Jahr	
1974.	
	
Diese	Seite	von	oben:	Das	
Bild	„Stillleben“	wird	auch	
in	der	gegenwärtigen	Aus-
stellung	gezeigt.	
	
„Fiesole“,	unveröffentlichte	
Zeichnung	aus	Privatbesitz,	
April	1974.

	
Ausstellung	
Die Vielfalt und ihre Ordnungen 
vom	4.	April	bis	29.	Juni		
	
Montags	bis	donnerstags		
von	9	bis	15.30	Uhr	
sowie	freitags		
von	9	bis	12.30	Uhr.	
Der	Eintritt	ist	frei.	

Elisabeth-Anna-Palais	
Schloßwall	16
26122	Oldenburg
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Vor 150 Jahren wurde das Oldenburger Auguste
um als erstes Kunstmuseum im Nordwesten 
und Standort der Großherzoglichen Gemälde
galerie eröffnet: Errichtet innerhalb von zwei 
Jahren, von 1865 bis 1867, und gestaltet im Stil 
der florentinischen Renaissance, wurde der re

präsentative Galeriebau am 19. Juni 1867 der Öffentlichkeit 
übergeben.

Architekt Heinrich E. Klingenberg empfing an diesem Tag 
den Großherzog Nikolaus Friedrich Peter, der das Gebäude in 
Erinnerung an seinen Vater Paul Friedrich August gestiftet 
hatte, und das Königspaar von Griechenland, Amalie von Ol
denburg und Otto I. Nach einer ersten Ansprache wurde die 
Eingangstür geöffnet, nach einer abermaligen Ansprache im 
Treppenhaus konnte sich das neugierige Publikum einen Ein
druck von dem prachtvollen Museumsbau verschaffen. Die 
großherzogliche Kapelle spielte Beethovens Die	Weihe	des	
Hauses und Carl Maria von Webers Jubelouvertüre. In einem 
Seitenkabinett standen Gipsabgüsse antiker Plastiken, die 
manche der Besucher aufgrund ihrer Nacktheit entsetzten, 
wie die Oldenburger „Nachrichten für Stadt und Land“ berich
teten: „In welchem Maße bei dem Eintritte in den Saal sich un
ser Schamgefühl verletzt fühlte, vermögen wir nicht zu schil

dern. […] Wenn der Menge Menschen wegen der Saal nicht 
fuglich geschlossen sein konnte, so hätte man wenigstens die 
anstößigen Bilder umhüllen sollen.“

Wenige Tage später wurden auch die Räume im Erdgeschoss 
übergeben, in denen der Oldenburger Kunstverein seine Aus
stellungen organisieren sollte, während die Großherzogliche 
Gemäldegalerie im Obergeschoss installiert wurde.

10.000 Taler sowie das Grundstück hatte der Großherzog 
für die Errichtung des Galeriebaus zur Verfügung gestellt,  
der die beschauliche Residenz Oldenburg künftig auf die kul
turelle Landkarte setzen sollte. 1878 erfolgte schließlich 
noch die Ausmalung des Treppenhauses durch den aus Olden
burg stammenden und nun an der Wiener Akademie lehren
den Maler Christian Griepenkerl.

Die Großherzogliche Gemäldegalerie im Augusteum bilde
te die Keimzelle der Museen im Oldenburger Land und war der 
Stolz der nordwestdeutschen Kulturlandschaft. „… in ihrem 
nicht sehr umfangreichen Bestande [bietet die Oldenburger 
Galerie] doch ein einigermaßen vollständiges Bild von der 
Entwicklung der Malerei“, schwärmte der spätere Generaldi
rektor der Staatlichen Museen in Berlin, Wilhelm Bode, 1888 
über die Oldenburger Galerie: „Ein doppelter Vortheil für die 
Ausbildung des Kunstsinnes im Publicum, welches in den 

Entsetzliche Nacktheit, Entartete Kunst 
und Keimzelle der Oldenburger Museen
150 Jahre Augusteum
Von Rainer Stamm
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meisten anderen kleineren Galerien 
Deutschlands so leicht durch die 
Fülle von Mittelgut und Schlechtem 
auch den Geschmack für das wirk
lich Gute in diesen Sammlungen 
nicht zu gewinnen vermag.“

Bis 1918 zählte die Sammlung im 
Augusteum zu den herausragenden 
AltmeisterKollektionen im Deut
schen Reich, besucht, bewundert 
und bearbeitet von Reisenden und 
den führenden Kunsthistorikern ih
rer Zeit.

Als Besitz der Großherzöge von 
Oldenburg verkehrte sich ihr Schick
sal nach dem Ende der Monarchie 
im November 1918 jedoch zum Mene
tekel: Als einer der ersten abgesetz
ten Landesfürsten ließ der ehema
lige Großherzog Friedrich August 
etliche Hauptwerke der Sammlung 
schnell außer Landes bringen, um 
sie von hier aus meistbietend zu ver
äußern, was einen deutschlandwei
ten Protest auslöste. Dieser Verlust, 
der in Oldenburg bis heute, ebenso 
wie die Beschlagnahmung von 103 
Werken moderner Kunst im Zuge 
der Aktion „Entartete Kunst“ 1937, 
einen Phantomschmerz hinterlässt, 
führte zum Erlass des ersten Kultur
gutschutzgesetzes in der Gesetzge
bung der Weimarer Republik.

Auch wenn die Großherzogliche 
Gemäldegalerie seither nicht mehr 
vollständig ist, bildet das Auguste
um bis heute das Herzstück der Mu
seumslandschaft der Region. Über 
Jahrzehnte waren hier bedeutende 
Sonderausstellungen des Oldenbur
ger Kunstvereins, der Vereinigung 

für junge Kunst und des Landesmuseums zu se
hen, seit 1981 gehört es zum Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg.

Zum Jubiläum erscheint nun – nach über zwei
jähriger kunsthistorischer Detailarbeit, die durch 
Forschungsmittel des Landes Niedersachsen er
möglicht wurde – ein voluminöser Katalog der 
Großherzoglichen Gemäldegalerie Oldenburg, 
wie sie bis 1918 im Augusteum zu sehen war: Akri
bisch dokumentieren die Kunsthistoriker Malve 
Anna Falk und Sebastian Dohe hierin das Schick
sal der Gemäldegalerie Oldenburg und ihrer 
knapp 400 Einzelwerke und präsentieren erstmals 
vollständig den Reichtum der ehemaligen Samm
lung ausführlich in Wort und Bild.

Etliche der ehemals in Oldenburg gezeigten 
Werke sind heute in alle Welt verstreut und zieren 
öffentliche Museen und Privatsammlungen in 
den USA (Metropolitan Museum, New York;  
Detroit Institute of Arts; Fogg Art Museum, Cam
bridge u. a.), den Niederlanden (u. a. im Rijks
museum Amsterdam) und Deutschland (Staatli
che Museen zu Berlin u. a.).

Das Augusteum selbst konnte – nach aufwen
digen Sanierungsarbeiten – im Dezember 2015 
wiedereröffnet werden und zählt zu den schöns
ten Galeriebauten Norddeutschlands.

Wie in seiner Gründungszeit steht es nun wie
der für die Präsentation von Alten Meistern und 
modernen Künstlern zur Verfügung. Während im 
farbig gestalteten Erdgeschoss der Kernbestand 
der Galerie Alte Meister präsentiert wird, der für 
das Landesmuseum erhalten geblieben ist, be
herbergen die modernisierten „white cubes“ im 
Obergeschoss Ausstellungen, die weit über das 
Oldenburger Land hinaus strahlen.

Nachdem die Sonderausstellungsräume 2016 
mit der Ausstellung „Die Welt in diesen rau
schenden Farben – Meisterwerke aus dem Brü
ckeMuseum Berlin“ wiedereröffnet wurden, 
sind diese nun einem Zeitgenossen gewidmet: 

Der aus Cloppenburg stammende, 
weltweit geschätzte PopArtPionier 
Werner Berges vermag es mit den 
großformatigen Werken der Sechzi
ger, Siebziger und Achtzigerjahre, 
die Große Galerie exzellent zu be
spielen. Mit Meisterwerken aus dem 
italienischen Quattrocento über  
Lucas Cranach, Joos van Cleve, Jacob 
Jor daens und vielen anderen bis zu 
den PopArtIkonen von Werner Ber
ges präsentiert das traditionsreiche 
„neue Augusteum“ eine Gemälde
galerie, die wieder zum bundesweit 
strahlenden Anziehungspunkt ge
worden ist.

Augusteum 
Elisabethstr.	1,	26135	Oldenburg

Öffnungszeiten:	
Dienstag	bis	Sonntag	10	bis	18	Uhr	
Montags	geschlossen

Eintritt:	
Tageskarte	für	Schloss,	
Prinzenpalais	und	Augusteum:	
6	Euro	regulär,	4	Euro	ermäßigt

Anlässlich	des	Jubiläums	im	Juni	
2017	erscheint	das	Katalogbuch
Die Gemäldegalerie Oldenburg. 
Eine europäische Altmeister-
sammlung,	hg.	v.	Sebastian	Dohe,	
Malve	Anna	Falk	und	Rainer	
Stamm,	mit	526	Seiten	und	mehr	
als	450	Abbildungen,	im	Michael	
Imhof	Verlag,	zum	Preis	von		
69	Euro.

Linke	Seite:	Die	Ausstellung	Werner		
Berges	–	Pop	Art.	Foto: Landesmuseum 
Oldenburg 
	
Diese	Seite:	Die	Großherzogliche	Galerie	
in	der	einzigen	erhaltenen	Innenaufnah-
me	aus	der	Jahrhundertwende.	Foto: um 
1900, Richard tom Dieck
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Jahrhundertealte Eichen säumen die Allee zum Gut Hahn. Es duftet 
nach Moos und feuchtem Laub. Ab 1603 reitet Graf Anton Günther 
als Grundherr des Vorwerks in den Hahner Büschen zur Jagd. Der 

„Stallmeister des Heiligen Römischen Reiches“, wie man den Pferde
narren liebevoll nennt, gründet hier ein Gestüt. Seine Reit und 
Kutschpferde sind bei Königen und Fürsten in ganz Europa begehrt. 

Heute hört man wieder Hufgetrappel und Pferdeschnauben. Caroline 
Deekens betreibt auf dem 1000 Jahre alten Gut seit 2010 eine Reitschule. 
Doch die Hofherrin sorgt sich um die Zukunft des Betriebs, denn die ge
plante Küstenautobahn A 20 würde Wald und Wiesen durchschneiden und 
die Weideflächen dramatisch reduzieren. Wird das Bauvorhaben umgesetzt, 
liegt das Gutshaus quasi auf einer Verkehrsinsel zwischen Bahnschienen 
und Autobahn. 

Caroline Deekens Urgroßvater Friedrich Hünninghaus, ein Sägewerks
besitzer aus Haßlinghausen bei Wuppertal, kauft Gut Hahn 1917 von den 
Nachfahren des einstigen Hahner Bürgermeisters Louis de Cousser, ein  
königstreuer Ritter, der aus Frankreich emigrierte, seinen Landsleuten 
dann aber unter Napoleon als Maire (Bürgermeister) treue Dienste erwies.

Hünninghaus verpachtet die Landwirtschaft 
und baut eine Dampfsäge mit Hobelwerk. Den 
Wald lässt er jedoch weitgehend unberührt. Statt
dessen transportiert er Holz aus der Lüneburger 
Heide heran. Die Leitung des Betriebs vor Ort 
überträgt er seinem Neffen Friedrich Bockhacker. 
Der Unternehmer selbst lebt wie sein Schwieger
sohn und Erbe Friedrich Selle in Gevelsberg. 
Dort wachsen auch Selles Enkelkinder Caroline, 
Stephan und Christian auf. Als ihre Eltern bei  
einem Autounfall ums Leben kommen, stellt der 
Großvater eine Erzieherin ein und verfügt, dass 
sie nach seinem Tod die Verwaltung des Gutes 
übernimmt, bis die Kinder alt genug sind, um 
ihr Erbe anzutreten.

„In den Ferien waren wir oft hier“, erinnert sich 
Caroline Deekens. Das Sägewerk ist seit 1936 
stillgelegt, Gut Hahn in einen Dornröschenschlaf 
gefallen. „Mein Großvater liebte es, in den Wäl
dern zu jagen. Irgendwo soll es einen Geheimgang 
vom Gulfhof bis zur Wilhelmshavener Straße ge
ben, aber wir haben ihn nie gefunden“, ergänzt sie 
mit einem Schmunzeln.

Der Gulfhof stammt wahrscheinlich aus der 
Zeit um 1765, als Gut Hahn im Besitz des Justiz
rats Johann Georg Henrichs ist (nach Erhebung 
in den Adelsstand durch den dänischen König 
Friedrich V. von Hendorff ). Jedenfalls ziert sein 
Familienwappen bis heute die nördliche Giebel
wand. Von Hendorff verwandelt das Gut in ein 
vielfältiges Produktionsunternehmen mit Zie
gelei und Töpferei, Brauerei und Brennerei. Seine 
Frau legt großzügige, von italienischer Garten
baukunst inspirierte, parkähnliche Gärten an.

Die Ziegelei von Hendorffs inspiriert rund 100 
Jahre später den Sohn Louis de Coussers zum 
Auf bau der Klinkerindustrie in der Friesischen 
Wehde: Adolph Friedrich de Cousser heiratet 
Anna Lauw, die Schwester des Kapitäns Christian 
Emil August Lauw, der später als Bockhorner 
Klinkerkönig in die Geschichte eingeht. In seiner 

„Chronik von Hahn“ schreibt Gerold Meiners, 
Lauw, sein Vater und Schwager de Cousser hätten 
1855 gemeinsam die erste von insgesamt acht 
Ziegeleien in der Friesischen Wehde gegründet. 

Als in Wilhelmshaven der Kriegshafen entsteht, 
planen Oldenburg und Preußen den Bau der Eisen
bahnverbindung. Die Strecke wird auf Betreiben 
Adolph Friedrich de Coussers über Jaderberg, 
Hahn und Rastede gebaut. Auf gutseigenem Ge
lände entstehen zwei Bahnwärterhäuschen. Die 
ehemalige Zufahrt von Norden frontal auf das 
Herrenhaus zu wird zugunsten der Bahn nach 
Südwesten verlegt.

Märchenschloss auf  
Verkehrsinsel
Küstenautobahn soll tausendjähriges 
Gut Hahn durchschneiden
Von Alice Düwel
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Der erfolgreiche Ziegeleiunternehmer vergrößert das Gulfhaus und lässt 
sich als Bauherr im Schlussstein verewigen. Nördlich des Gulfhauses lässt 
er 1859 einen Schweinestall errichten. Caroline Deekens erinnert sich noch 
gut an das Gebäude. „Als es abgerissen wurde, hat der Pächter die Steine 
geborgen und sie für die Verlängerung und Umnutzung der Remise als Kuh
stall verwendet“, erzählt sie. 

Nach Meiners lässt Adolph Friedrich de Cousser das alte Herrenhaus in 
den Jahren 1856 bis 1858 abreißen und neu bauen. Vorbereitungen hat offen
bar schon sein Vater getroffen, denn als die Eheleute Caroline und Wim 
Deekens 1987 von Gevelsberg nach Gut Hahn übersiedeln, stoßen sie bei 
Renovierungsarbeiten auf einen Holzbalken mit der Jahreszahl 1849.

Das 1000 Quadratmeter große Gründerzeitgebäude wird ausschließlich 
mit Kachelöfen beheizt. Das Licht flackert und sobald zwei technische Ge
räte gleichzeitig eingeschaltet sind, fliegt die Sicherung raus. Die unteren 
Räume sind kaum bewohnbar, das Mobiliar stammt aus den 1920erJahren. 

„Das Küchenbuffet stand früher schon dort“, erinnert sich die neue Guts
besitzerin. Der Gobelin bekommt einen Ehrenplatz in der Eingangshalle. 

„Im Original gibt es davon einen Dreiteiler“, weiß Caroline Deekens. In 
Chambord, dem größten Schloss der französischen Loireregion, habe sie 
als junge Frau die anderen zwei Teile entdeckt. Der aus Gut Hahn fehlte in 
der Ausstellung. Er wurde nur als Postkarte gezeigt. „Später habe ich dann 
festgestellt, dass unser gar nicht echt ist. Er ist gemalt, nicht gewebt. Ob 
das auf die in Frankreich ausgestellten Gobelins ebenso zutrifft, weiß ich 
nicht.“

In der Garage lebt „Ali“, ein einsames Gnadenbrotpferd, das Caroline 
als 15jähriges Mädchen von einer Klassenkameradin geschenkt bekommen 
hat. Einen Pferdestall wie zu Graf Anton Günthers Zeiten gibt es 1987 
nicht mehr. Die Eheleute Deekens krempeln die Ärmel hoch und bauen für 

„Ali“, der nun bald Gesellschaft bekommt, im ehemaligen Eishaus einen 
Offenstall mit Winterauslauf. Im Keller des Wohnhauses installieren sie 
ein Blockheizkraftwerk. Und im historischen Gulfhaus entsteht 2010 ein 
moderner Stall für Pensions und Lehrpferde. Dort, wo einst das Säge
werk, später Flüchtlingsbaracken, dann Landeskranken anstalt und bis 
Mitte der 1970erJahre eine Schulungsstätte der Bundeswehr war, betreibt 
Wim Deekens seit 2012 einen Solarpark. Gut Hahn, mit Ackerbau, Vieh
zucht, Gärtnerei, Müllerei, Malzerei, Brennerei, Ziegelei und Töpferei 
einst einer der vielseitigsten Betriebe des Ammerlands, gleicht wieder ei
nem Märchenschloss.

Doch mit der Idylle könnte es schon bald vorbei sein. 700 Meter vom Her
renhaus entfernt, zeigt Wim Deekens auf die Bäke, die sich zwischen zwei 
Pferdeweiden hindurch Richtung Wald schlängelt. „Hier planen sie die Auto
bahn“, erklärt er. Die Eisenbahn führt von Norden nach Süden durch das 
163 Hektar große Gutsgelände, die Autobahn würde es zusätzlich in Ost
westrichtung spalten. Von der Wilhelmshavener Straße bei Bekhausen 
kommend, würde das Bauwerk in 14 Meter Höhe über die Bahngleise füh
ren. Zwei Hektar Pferdeweiden und ebenso viel Wald wären verloren, der 
Pächter, der die Landwirtschaft betreibt, könnte drei Hektar Weideland im 
Norden nur noch durch einen Tunnel erreichen. Im weiteren Verlauf soll  
die Autobahn auf einem sieben bis zehn Meter hohen Wall in 300 Meter Ent
fernung um das Gutshaus herum durch den Wald führen. „Wenn der Bund 
hier bauen will, müssen sie uns enteignen“, gibt sich Wim Deekens kämp
ferisch. Sein Märchenschloss will er nicht auf einer Verkehrsinsel sehen. 
Wo einst Graf Anton Günther zur Jagd ritt, sollen auch in Zukunft Rehe 
Nahrung finden und Fasane durchs Gehölz stolzieren.

Von	oben:	Wo	einst	Graf	
Anton	Günther	seine	bei	
Grafen	und	Fürsten	in	ganz	
Europa	begehrten	Pferde	
züchtete,	betreibt	Caroline	
Deekens	seit	2010	eine	
Reitschule	mit	Pensions-
betrieb.	Foto: privat  
 
Caroline	und	Wim	Deekens,	
hier	vor	dem	Gulfhof	von	
1765	und	dem	Herrenhaus	
aus	der	Gründerzeit,	sor-
gen	sich	um	den	Fortbe-
stand	des	1000	Jahre	alten	
Gutes	Hahn	bei	Rastede,	
wenn	die	Küstenautobahn	
das	Gelände	durchschnei-
det.	Foto: Alice Düwel

Wim	Deekens	zeigt	auf	die	
Bäke,	die	sich	zwischen	
zwei	Pferdeweiden	hin-
durch	Richtung	Wald	
schlängelt.	„Hier	planen	
sie	die	Autobahn“,	erklärt	
er.	Foto: Alice Düwel 
 
Linke	Seite:	Das	Herrenhaus	
ließ	Adolph	de	Cousser		
in	den	Jahren	1856	bis	1858	
bauen.	Zuvor	hatte	er	
gemeinsam	mit	seinem	
Schwiegervater	und	seinem	
Schwager,	dem	Bockhor-
ner	Klinkerkönig	Kapitän	
Christian	Emil	August	
Lauw,	die	erste	von	insge-
samt	acht	Ziegeleien		
in	der	Friesischen	Wehde	
gegründet.	Foto: privat	
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Am 5. Februar 2017 hat sich in Bielefeld 
der Zentralrat der Eziden in Deutsch-
land (ZED) als neuer Dachverband der  
Yeziden/Eziden gegründet. Mit dieser 
Neugründung löste sich u. a. auch der bis-
herige „Zentralrat der Yeziden“ mit Sitz  
in Oldenburg auf. Zum Vorsitzenden des 
neuen ZED wurde Dr. Irfan Ortac gewählt.

Anlässlich des 80. Geburtstags der aus 
Varel stammenden Sopranistin Hilde-
gard Behrens (1937–2009) legten Kurt 
Müller-Meinhard und Dr. Manfred Schmoll 
von der Erna-Schlüter-OpernGesellschaft 
im Februar 2017 einen Kranz auf dem 
Grab der Opernsängerin auf dem Vareler 
Friedhof ab. 

Der Cloppenburger Lehrer und Plattdeutsch-
Autor Herbert Burwinkel (1892–1980) 
wäre am 10. Februar 2017 125 Jahre alt ge-
worden.

Auf der konstituierenden Sitzung des neuen 
Vorstandes der Oldenburgischen Land-
schaft am 13. Februar 2017 wurden Bernd 
Pauluschke und Dr. Stephan Siemer  
zu Vizepräsidenten der Oldenburgischen 
Landschaft gewählt. Bernd Pauluschke 
trat damit die Nachfolge des ausgeschiede-
nen Ernst-August Bode an, Dr. Stephan 
Siemer bekleidet dieses Amt bereits seit 
2007.

Am 14. Februar 2017 gründete sich der 
Mühlenverein Accum e. V. als neuer 
Mühlenverein für die Accumer Mühle, 
einen Galerieholländer aus dem Jahre 
1746 im Eigentum der Stadt Schortens. 
Zum Vorsitzenden wurde Hermann Pille 
gewählt. Der bisherige Arbeitskreis  
Accumer Mühle e. V. hatte sich zum  
30. September 2016 aufgelöst.

Am 19. Februar 2017 starb der Oldenbur-
ger Architekt Wolfram Blenk im Alter 
von 82 Jahren. Er war Mitglied der Olden-
burgischen Landschaft und der Arbeits-
gemeinschaft Baudenkmalpflege.

Der Kirchbauverein der St.-Matthäus-
Kirche in Rodenkirchen (Stadland, Weser-
marsch) feierte am 19. Februar 2017 sein 
20-jähriges Bestehen.

Der aus Oldenburg stammende Biblio-
thekar Paul Raabe (1927–2013) wäre am 
21. Februar 2017 90 Jahre alt geworden.  
Zu diesem Jubiläum widmete die Landes-
bibliothek Oldenburg „Deutschlands  
bekanntestem Bibliothekar seit Lessing“ 
(FAZ) die Publikation „Paul Raabe. Spuren 
seines Lebenswerks in der Landesbiblio-
thek Oldenburg“ und lud die Oldenburgi-
sche Bibliotheksgesellschaft zu einem 
Vortrag von Professor Dr. Eric W. Stein-
hauer am 22. Februar ein. – Paul Raabe. 
Spuren seines Lebenswerks in der Landes-
bibliothek Oldenburg, hrsg. von Corinna 
Roeder, Schriften der Landesbibliothek Olden-
burg, Band 64, Oldenburg 2017, Isensee Ver-
lag, ISBN 978-3-7308-1339-3, Preis: 7,- Euro.

Am 23. Februar 2017 starb unser Mitglied 
Werner Hofmann aus Rodenkirchen 
(Stadland, Wesermarsch), Gründer der 
Waltraut-und-Werner-Hofmann-Stiftung 
und der Hofmann-Förder-Stiftung.

Der aus Wilhelmshaven stammende Künst-
ler David Borgmann hat am 26. Februar 
2017 den Nordwestkunst-Preis 2017 des 
Vereins der Kunstfreunde für Wilhelms-
haven e. V. erhalten.

Der Heimatverein Conneforde e. V. 
wählte am 27. Februar 2017 Andreas Säfken 
zum neuen Baas. Nach dem Tod von 
Hans-Gerd Wefer am 2. Oktober 2015 
war der Verein kommissarisch von der  
2. Vorsitzenden Gerda Kuhlmann gelei-
tet worden. Als Geschäftsführer wurde 
Arnold Gerdes bestätigt.

Der Ramsloher Unternehmer Dr. h. c.  
Peter Waskönig, ehemaliger Präsident 
der Oldenburgischen Industrie- und Han-
delskammer und früherer Vorsitzender 
der Universitätsgesellschaft Oldenburg, 
feierte am 28. Februar 2017 seinen 85. Ge-
burtstag.

Bild: Erna-Schlüter-OpernGesellschaft.

Das	Schaffermahl	2017	im	historischen	Rathaussaal. 
Foto: Stadt Wildeshausen

Carsten-Friedrich	Streufert	,	Landrat	Holger	Heymann,	
Wirtschaftsminister	Olaf	Lies	und	Friedeburgs	Bürger-
meister	Helfried	Goetz.	Foto: Detlef Kiesé, Anzeiger für 
Harlingerland

Upjevers Revierförster Carsten-Friedrich Streufert ist 
am 13. Februar 2017 für seinen Einsatz für den Natur-
schutz im Landkreis Friesland mit der Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet worden.

Auf der Beiratssitzung der Oldenburgischen Landschaft 
am 8. März 2017 im Heuerhaus Dötlingen wurde der bis-
herige stellvertretende Beiratsvorsitzende Dr. Eduard 
Möhlmann zum Nachfolger des langjährigen Beirats-
vorsitzenden Dr. Christian-A. Fricke gewählt. Neue 
stellvertretende Beiratsvorsitzende ist Dr. Stephanie 
Abke. Außerdem wurde auf der Beiratssitzung zum drit-
ten Mal der Förderpreis „Forschung regional“ der Olden-
burgischen Landschaft vergeben. Die drei Preisträger 
Christoph Hahn, Arne Ortland und Verena Wübbel-
mann stammen von der Universität Vechta und der Uni-
versität Oldenburg und überzeugten die Jury mit ihren 
Arbeiten aus den Fachbereichen Biologie, Geografie und 
Geschichte.

Am 15. März 2017 fand im Wildeshauser Rathaus das dies-
jährige Schaffermahl der Wildeshauser Schützengilde 
statt. Ehrengast und Hauptredner war der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Stephan Weil. Erstmals erwähnt 
wurde das Schaffermahl im Jahre 1574. 1610 wurde es 
wegen „großer Unkosten“ abgeschafft und 1978 wieder 
eingeführt.

Dr.	Eduard	Möhlmann,	Thomas	Kossendey,	Dr.	Christian-
A.	Fricke. Foto: Sabrina Kolata

Zusammengestellt 
von Matthias Struck

Paul	Raabe	in	der	Landesbibliothek	
Oldenburg.	Foto: Landesbibliothek Olden-
burg
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Neue Geschäftsführerin der Seefelder 
Mühle ist seit 1. Februar 2017 die Kultur-
wissenschaftlerin Gesche Gloystein. Ihre 
Vorgängerin Julia Vogel hat die Seefelder 
Mühle im September 2016 verlassen.

Am 28. Februar 2016 starb Franz-Josef 
Hellbernd, 1. Vorsitzender des Förderkrei-
ses Industriemuseum Delmenhorst e. V., 
im Alter von 63 Jahren.

Am 28. Februar 2017 gründeten sich die 
Freunde und Förderer des Stadtmuseums 
Oldenburg e. V. mit Inge von Danckel-
man als 1. Vorsitzenden.

Zum 1. März 2017 trat Arnold Preuß, zu-
letzt Kulturbüroleiter der Stadt Wilhelms-
haven, in den Ruhestand.

Der Schulausschuss der Kultusminister-
konferenz hat am 3. März 2017 in Schwerin 
beschlossen, dass Plattdeutsch deutsch-
landweit als Abitur-Prüfungsfach aner-
kannt wird.

Eine Doppelausstellung würdigt den Ol-
denburger Sammler, Kunstförderer und 
Juristen Ernst Beyersdorff (1885–1952), 
einen Verfechter der Moderne und Mit-
glied in der Künstlervereinigung „Brücke“. 
Die Ausstellung ist vom 3. März bis 18. Juni 
2017 im Oberlandesgericht Oldenburg 
und im Prinzenpalais des Landesmuseums 
für Kunst und Kulturgeschichte Olden-
burg zu sehen.

Der Verein Seefelder Mühle feierte am  
5. März 2017 sein 20-jähriges Bestehen. 
Der Verein betreut die Seefelder Mühle, 
einen Galerieholländer, der 1876 vom Ol-
denburger Stau nach Seefeld in der Weser-
marsch transloziert wurde und sich seit 
1989 im Eigentum der Gemeinde Stadland 
befindet. Die Mühle wird heute als Kultur-
zentrum für Ausstellungen, Konzerte, 
Theateraufführungen, Märkte, Kinovor-
führungen und anderes genutzt.

Auf der jüngsten Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Naturschutz, Landschafts-
pflege und Umweltfragen der Olden-
burgischen Landschaft am 7. März 2017 
hat der bisherige AG-Leiter Forstdirektor 
a. D. Dr. Gerhard Plate aus Wildeshausen 

sein Amt nach fast 13 Jahren aus Alters-
gründen abgegeben und ist aus der AG 
ausgeschieden. Neuer AG-Leiter wurde 
Dipl.-Ing. Hans Dieter Buschan, Leiter 
des Geschäftsbereiches I des Niedersäch-
sischen Landesbetriebs für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz, Be-
triebsstelle Brake-Oldenburg. 

Auf dem Delegiertentag des Heimatbun-
des für das Oldenburger Münsterland 
(HOM) am 11. März 2017 in Goldenstedt 
wurde Hartmut Frerichs nach 18 Jahren 
aus dem Vorstand verabschiedet und zum 
Ehrenmitglied des HOM ernannt. Er war 
von 1999 bis 2003 und von 2007 bis 2011 
Präsident sowie von 2003 bis 2007 und 
seit 2011 Vizepräsident des HOM. Neuer 
Vizepräsident des HOM ist Stefan Schute 
aus Lindern. Bis 2016 war Hartmut Frerichs 
zugleich Vertreter des Landkreises Clop-
penburg im Vorstand der Oldenbur gischen 
Landschaft und wurde auch in dieser 
Funktion von Stefan Schute abgelöst.

Das Institut für Niederdeutsche Sprache 
mit Sitz in Bremen ist am 11. März 2017 mit 
dem Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis 
ausgezeichnet worden.

Der Heimatverein Delmenhorst e. V. 
wählte am 14. März 2017 den bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden Friedrich 
Hübner zum neuen Vorsitzenden. Sein 
Vorgänger Jan Jochen Meyer kandidierte 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
wieder.

Der Landesverband Oldenburg des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erhielt 
am 14. März 2017 auf seiner Beiratssitzung 
eine Medaille zum 150-jährigen Bestehen. 
DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters über-
reichte die Auszeichnung dem oldenburgi-
schen DRK-Präsidenten Dieter Holzapfel.

Der Kunsthistoriker Dr. Jürgen Fitschen 
aus Stade ist seit 15. März 2017 neuer Lei-
ter der Kunsthalle Wilhelmshaven. Er 
leitete bis 2009 das Gerhard-Marcks-Haus 
in Bremen und bis 2011 das Landesmu-
seum für Kunst und Kulturgeschichte in 
Schleswig. Dr. Fitschen trat die Nachfolge 
von Dr. Viola Weigel an, deren Vertrag im 
Januar 2017 auslief.

Dr.	Jürgen	Fitschen. Foto: Axel Biewer

Gesche	Gloystein.	Foto: privat 	

Am 8. März 2017 starb Ehrenregierungsbrandmeister 
Gerd Junker aus Bockhorn im Alter von 68 Jahren. Der 
frühere Vorsitzende des Oldenburgischen Feuerwehrver-
bandes e. V. wurde für seine Verdienste um das Feuer-
löschwesen im Oldenburger Land neben vielen anderen 
Ehrungen auch mit der Landschaftsmedaille der Olden-
burgischen Landschaft ausgezeichnet.

Neue Vorsitzende des Heimatvereins Gödens-Sande  
e. V. ist seit 17. März 2017 Merle Mänz. Ihre langjährige 
Vorgängerin Hilke Arnold kandidierte nicht wieder.

Mit einer Festwoche vom 25. März bis 2. April 2017 feierte 
die Künstlerkolonie Ahrenshoop ihr 125-jähriges Beste-
hen. Im Jahre 1892 hatte sich der in Oldenburg geborene 
Maler Paul Müller-Kaempff (1861–1941) als erster Künst-
ler in dem mecklenburgischen Dorf an der Ostsee nieder-
gelassen.

Der Unternehmer Josef Meerpohl, Ehrenbürger der 
Stadt Vechta, ist am 6. März 2017 im Alter von 85 Jahren 
verstorben.

Die Oldenburgische Museumsgesellschaft e. V., der 
Förderverein für das Landesmuseum für Kunst und Kultur-
geschichte, wählte im März 2017 Dr. Irmtraud Rippel-
Manß zur neuen 1. Vorsitzenden. Ihr Vorgänger Gregor 
Schober kandidierte nach fünf Jahren aus beruflichen 
Gründen nicht wieder.

Gerd Bielefeld, Direktor der LzO-Regionaldirektion We-
sermarsch, wurde am 21. März 2017 zum neuen Vorsit-
zenden des Nautischen Vereins Niedersachsen e. V. 
von 1865 in Elsfleth gewählt. Sein langjähriger Vorgän-
ger Kapitän Horst Werner Janssen kandidierte nach  
38 Jahren nicht wieder und wird das Amt noch bis Sep-
tember 2017 kommissarisch ausüben. Jährlicher Höhe-
punkt der Vereinsaktivität ist das seit 1979 stattfindende 
Nautische Essen im November mit rund 400 geladenen 
Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Neuer Geschäftsführer des Marschenrates zur Förde-
rung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee e. V.  
ist seit 23. März 2017 Dr. Martin Segschneider, Referats-
leiter für Küsten- und Marschenforschung am Nieder-
sächsischen Institut für historische Küstenforschung in 
Wilhelmshaven. Er folgt Dr. Steffen Wolters, der die  
Geschäftsführung seit 2009 innehatte und sich verstärkt 
anderen Aufgaben widmen möchte.

Paul	Müller-Kaempf	„Die	Ostsee	bei	Ahrenshoop“.		
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Am 24. März 2017 starb Heinz Heinsen, 
Altbürgermeister und Ehrenbürger der 
Gemeinde Großenkneten, im Alter von 79 
Jahren.

Der in Oldenburg geborene Theater-, Film- 
und Fernsehschauspieler und -regisseur 
Jürgen Goslar vollendete am 26. März 
2017 sein 90. Lebensjahr.

Das Städtische Orchester Delmenhorst 
unter Leitung von Adrian Rusnak gab 
am 27. März 2017 sein 1. Orchesterkonzert. 
Hervorgegangen ist das 32-köpfige Or-
chester aus dem Musiktheater-Orchester 
der Musikschule Delmenhorst. Für die 
2016er-Produktion „Clivia“ (Operette von 
Nico Dostal) mussten die Musiker für ein 
großes Orchester eigens zusammenge-
stellt werden. Daraus entstand die Idee, 
das Orchester mit eigenem Namen und 
eigenem Profil fortbestehen zu lassen.

Am 4. April 2017 starb Prof. Dr. Wilhelm 
Janßen aus Bloh im Alter von 83 Jahren. Er 
lehrte bis zum Jahr 2000 am Fachbereich 
Architektur der Fachhochschule Oldenburg, 
veröffentlichte mehrere Bücher über Va-
rels Bau- und Wirtschaftsgeschichte und 
war Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Baudenkmalpflege der Oldenburgischen 
Landschaft.

„Plattsounds	–	der	plattdeutsche		
Bandcontest“	geht	in	die	siebte		
Runde
Am 28. Oktober 2017 findet das große  
Finale des einzigen plattdeutschen Band-
wettbewerbs in der CD-Kaserne in Celle 
statt. Der von den niedersächsischen 
Landschaftsverbänden veranstaltete Con-
test wird in diesem Jahr vom Lüneburgi-
schen Landschaftsverband ausgerichtet. 
Junge Bands und Musiker zwischen 15  
und 30 Jahren können sich jetzt unter  
www.plattsounds.de bis zum 15. Septem-
ber mit ihrem Beitrag bewerben. Bei 
Übersetzungsfragen helfen auch die je-
weiligen Landschaftsverbände. Man mööt 
kien Platt snacken, um dor mit to maken! 
Der Referent für Niederdeutsch und Sater-
friesisch der Oldenburgischen Landschaft, 
Stefan Meyer, ist in diesem Jahr ein Mit-
glied der Jury. 

Ausschreibung	
Kunstpreis der Gemeinde Rastede 2017

„Auf den ersten Blick“
  
Für das Jahr 2017 wird der Kunstpreis 
der Gemeinde Rastede ausgelobt.  
Es können Arbeiten aus dem Bereich 
Malerei, Grafik, Fotografie, Objektkunst 
und Neue Medien eingereicht werden. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. 

Der Bewerbungsschluss für die Einrei-
chung der Unterlagen zum Kunstpreis 
ist der 21. August 2017. 
Die Bewerbungs- und Teilnahmebedin-
gungen sind auf der Internetseite 
www.rastede.de abrufbar. 

Der Rüstringer Heimatbund e. V. feierte am 7. April 2017 
sein 125-jähriges Jubiläum. Auf der Festveranstaltung in 
der Nordenhamer Gaststätte Weserterrassen hielt der Ol-
denburger Historiker Prof. Dr. Dietmar von Reeken einen 
Vortrag über die Bedeutung der Heimatbünde in heuti-
ger Zeit. Der Rüstringer Heimatbund war am 8. Mai 1892 
auf Anregung von Hermann Allmers gegründet worden.

Das Nationalpark-Haus Wangerooge stellt seit 12. April 
2017 das Skelett eines Pottwals aus. Im Januar 2016 wa-
ren 30 Pottwale an der Nordseeküste gestrandet, davon 
zwei an der Insel Wangerooge. Der niederländische Tier-
präparator Aart Walen hat einen davon von 1.500 Kilo-
gramm Fleisch und anderen Überresten befreit und das 
Skelett für Ausstellungszwecke präpariert. Die Kosten für 
Transport, Präparation und Aufstellen betrugen etwa 
70.000 Euro.

Vor fünfzig Jahren, am 14. April 1967, wurden die Pfanni-
Werke am Werner-Eckart-Ring in Cloppenburg einge-
weiht. Der 86 Meter hohe Pfanni-Turm des Lebensmit-
telherstellers für Kartoffelprodukte wurde bereits 1963 
für die Spreda Nahrungsmittel AG errichtet und gilt heu-
te als ein Cloppenburger Wahrzeichen. Ein musikalisches 
Denkmal setzte die Rockband Element of Crime dem 
Pfanni-Turm 2009 in ihrem Lied „Kopf aus dem Fenster“ 
mit dem Vers „Was für Cloppenburg Pfanni ist, bist du 
für mich“.

Vor 20 Jahren, am 25. April 1997, wurde das Museum im 
Zeughaus in Vechta eröffnet.

Vor 250 Jahren, am 27. April 1767, wurde in Vechta der 
Komponist Andreas Romberg (1767-1821) geboren.

Richtigstellung:
In der vergangenen Ausgabe ist uns leider 
ein Fehler unterlaufen: Das Titelbild sowie 
das Bild auf S. 52 von der 550-Jahr-Feier 
in Neuenburg wurden uns freund licher-
weise von Heino Hilbers vom Arbeitskreis 
Heimatkunde in Neuenburg zur Verfü-
gung gestellt. 

Foto: Oldenburgische Landschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Kulturtourismus der Oldenbur-
gischen Landschaft veranstaltete am 23. April 2017 zum 
vierten Mal den Erlebnis-Tag der Gästeführung im  
Oldenburger Land. Bei den kostenlosen Kurzführungen 
wird ein Einblick in das umfangreiche Angebot an vielen 
Orten im Oldenburger Land gegeben. Mehr dazu unter 
www.kulturtourismus-ol.de. 
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Der Beruf des Architekten 
und auch der Weg dort
hin sind Manfred Beier 
wahrhaftig nicht in die 

Wiege gelegt worden. Viele Wege 
und Umwege hat er gehen und viele 
Hindernisse überwinden müssen, 
um dort anzukommen, wo er am Ende 
seines Lebens stand.

Geboren wurde Manfred Beier am 
4. April 1934 in Putzig a. d. Netze  
in Ostpommern. Als zehnjähriger 
Junge musste er mit seiner Familie 
seine Heimat verlassen, um nach 
Westen zu fliehen. In Bookholzberg 
verbrachte er dann sein weiteres  
Leben mit seiner Frau und seinen 
vier Kindern. 

Er absolvierte eine Lehre im Maler
handwerk, und die hierbei erwor
benen Kenntnisse und Fähigkeiten 
haben ihm Zeit seines Lebens gute 
Dienste geleistet.

Nach dieser Lehre besuchte er ne
ben der Arbeit in seinem Beruf Abend
kurse in der Staatlichen Kunstschule 
in Bremen. Er stellte dabei fest, dass 
ihm eine besondere Begabung für 
das Zeichnen und Malen geschenkt 
war und schloss ein volles Studium 
für Kunstgeschichte und Malerei 
an. Aus Furcht, als Künstler seine 
Familie nicht ernähren zu können, 
absolvierte er zusätzlich ein Studium 
für Architektur. 

Schon an diesem frühen Lebenslauf ist er
kennbar, dass Manfred Beier einmal erreichte 
Ziele nicht als endgültig ansah. Auch während 
seiner Tätigkeit als Architekt war Weiterbildung 
besonders im Bereich Kunst und Baugeschichte 
sein ständiges Thema.

1968 fand Manfred Beier eine Anstellung in 
dem Architekturbüro von Rainer Herrmann in 
Oldenburg. 1982 bis 2008 führten dann Manfred 
Beier, Siegfried Sachse und ich das Büro unter 
dem Namen Angelis & Partner.

Alles in allem sind es mehr als 70 Kirchen und 
Klosterbauten, die Manfred Beier in mehreren 
Bundesländern bearbeitet hat, dazu einige Herren
häuser und andere historische Bauwerke, unter 
anderem auch das Gebäude Gartenstraße 7, in dem 
die Oldenburgische Landschaft ihren Sitz hat. 
Dabei war ihm die Erhaltung der vorhandenen 
Bausubstanz das wichtigste Anliegen, gefolgt 
von dem Bemühen, die erforderlichen Ergänzun
gen behutsam anzupassen. 

Doch der Beruf war nicht die einzige Lebens
aufgabe, der sich Manfred Beier mit Hingabe 
widmete. Auf der einen Seite waren es seine Frau 
Heide und seine vier Kinder und auf der anderen 
Seite die Politik, vor allem die Kommunalpolitik 
in der Heimatgemeinde Ganderkesee und im 
Landkreis Oldenburg. Auch in der AG Baudenk
malpflege der Oldenburgischen Landschaft war 
er lange aktiv. Am 11. Januar 2017 ist Manfred 
Beier nach einem aktiven, erfüllten und erfolg
reichen Leben und nach langer, schwerer Krank
heit gestorben.

Gregor Angelis

In memoriam:
Manfred Beier

Foto: Oldenburgische Landschaft und privat (oben links)

hin 

die Zeit 

grün um grün 

braun um braun. 

 

wo 

die Zeit 

Halt um Halt 

Hauch um Hauch? 

 

nur 

die Zeit 

du um dich 

ich um mich.

E.M.
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Baudenkmäler im Oldenburger Land
Bauwerke sind ein sichtbarer Spiegel der 
Geschichte. Das Oldenburger Land ist 
durch seine vielfältige Baudenkmalland-
schaft geprägt, die es unverwechselbar 
macht. In der Neuerscheinung „Baudenk-
mäler im Oldenburger Land“ werden in 
einem umfangreichen Überblick beispiel-
haft fast 750 Baudenkmäler vorgestellt. 
Burgen, Schlösser, Kirchen, Villen, Sied-
lungshäuser, Gewerbe- und Industriebau-
ten und mehr finden Berücksichtigung. 
Einleitende Kapitel geben eine Einführung 
in den historischen und geografischen 
Rahmen. Ein Fachwörterverzeichnis dient 
der leichteren Benutzbarkeit.
Oldenburgische Landschaft (Hg.): Baudenk-
mäler im Oldenburger Land, bearbeitet und 
herausgegeben von der Oldenburgischen 
Landschaft, Redaktion: Sabrina Kolata, Ein-
bandgestaltung: Stefan Klink, Kartografie: 
KomReGis Verlag Oldenburg, Veröffentli-
chungen der Oldenburgischen Landschaft 
Band 17, Brune-Mettcker Druck- und Ver-
lagsgesellschaft mbH, Wilhelms haven 2017, 
Broschur, 324 S., zahlr. Abb., Karten, ISBN 
978-3-941929-21-0, Preis: 14,80 Euro.

Die Kwami-Affäre
Die Kwami-Affäre wurde von den Natio-
nalsozialisten in Oldenburg heraufbe-
schworen, als sie vergeblich versuchten, 
die Predigt des schwarzen Pastors Robert 
Kwami (1879–1945) aus der ehemaligen 
deutschen Kolonie Togo in der St.-Lam-
berti-Kirche am 20. September 1932 zu 
verhindern. Kirchengeschichtlich bedeut-
sam an der Kwami-Affäre ist, dass sich 
zum einen ein Konflikt zwischen Kirche 
und NS-Staat noch vor der Machtergrei-
fung Hitlers beobachten lässt und sich 
zum anderen eine Wirkung der deutschen 
Kolonial- und Missionsgeschichte zeigt.
Ralph Hennings: Die Kwami-Affäre im  
September 1932, Vorträge der Oldenburgi-
schen Landschaft Heft 53, Isensee Verlag, 
Oldenburg 2017, Broschur, 55 S., Abb.,  
ISBN 978-3-7308-1337-9, Preis: 8,90 Euro.

Zwangsarbeit – Hunger – Tod
Die Studie „Zwangsarbeit – Hunger – Tod“ untersucht 
auf regionaler und lokaler Ebene das Schicksal sowjeti-
scher Kriegsgefangener, die nach dem deutschen Über-
fall auf die Sowjetunion 1941 in Gewahrsam der Wehr-
macht gerieten und in Arbeitskommandos und 
Gefangenenlagern im Gebiet der kreisfreien Stadt Wil-
helmshaven und des Landkreises Friesland verbracht 
wurden. Bei der behandelten Opfergruppe handelt es 
sich um mindestens 2.500 Kriegsgefangene, die als Ange-
hörige der Roten Armee bis Kriegsende 1945 im staatli-
chen Straßenbau, bei militärischen Großprojekten, in der 
Land- und Forstwirtschaft und anderen gewerblichen 
Arbeitsstellen für die Kriegswirtschaft des NS-Staates 
eingesetzt wurden. Die Publikation trägt dazu bei, ihr 
hartes Schicksal aus dem „Erinnerungsschatten“ zu be-
freien. Die Drucklegung wurde unterstützt vom Land-
kreis Friesland, von der Oldenburgischen Landschaft und 
von der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten.
Holger Frerichs: Zwangsarbeit – Hunger – Tod. Arbeits-
kommandos, Lager und Grabstätten sowjetischer Kriegs-
gefangener in Wilhelmshaven und Friesland 1941-1945, he-
rausgegeben von der Stadt Wilhelmshaven, 
Wilhelmshavener Beiträge zur Stadt- und Kulturgeschichte 
Band 4, Brune-Mettcker Druck- und Verlagsgesellschaft 
mbH, Wilhelmshaven 2017, Broschur, 278 S., Abb., ISBN 978-
3-941-929-20-3, Preis: 19,50 Euro.
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Übrigens:
Neue	Publikationen	zu	oldenburgischen	Themen	finden	
Sie	auf	der	Homepage	der	Landesbibliothek	Oldenburg	unter:
www.lb-oldenburg.de/nordwest/neuerwer.htm

Johannes Theodor Müller
Johannes Müller war nicht nur als Kaufmann und Spedi-
teur einer der Pioniere der Braker Hafenwirtschaft im frü-
hen 20. Jahrhundert, sondern engagierte sich auch als 
Abgeordneter des Oldenburgischen Landtags. Die vorlie-
gende Arbeit zeichnet den politischen Lebensweg dieses 
bemerkenswerten Mannes anhand zahlreicher wörtlich 
wiedergegebener Redebeiträge, selbstständiger Anträge 
und parlamentarischer Anfragen nach und gibt zugleich 
einen detaillierten Einblick in die Tätigkeit und Debatten-
kultur des Oldenburger Landesparlaments. Das Buch 
wurde mit Unterstützung der Oldenburgischen Land-
schaft gedruckt.
Albrecht Eckhardt: Spediteur, Kaufmann und Konsul  
Johannes Theodor Müller aus Brake (1864–1932). Sein Wir-
ken als liberaler Politiker und oldenburgischer Landtags-
abgeordneter 1905–1928, Oldenburger Studien Band 85, 
Isensee Verlag, Oldenburg 2016, Broschur, 96 S., Abb.,  
ISBN 978-3-7308-1334-8, Preis: 14,90 Euro.

Höchste Eisenbahn
Ausstellungen zur Eisenbahn als technische Errungen-
schaft gibt es immer wieder. Seltener sind Ausstellungen 
zu ihrer kulturellen Auswirkung. Das Stadtmuseum Ol-
denburg und das Museumsdorf Cloppenburg haben sich 
daher zusammengetan, um die Wirkungsgeschichte der 
Eisenbahn im Oldenburger Land zu erzählen. Den Anlass 
bietet die Gründung der Großherzoglich Oldenburgi-
schen Eisenbahn (G.O.E.) und die Eröffnung der ersten 
Eisenbahnstrecke auf oldenburgischem Boden im Jahr 
1867. Der Katalog wurde von der Oldenburgischen Land-
schaft gefördert.
Lioba Meyer und Florian Nikolaus Reiß (Hgg.): Höchste Ei-
senbahn. 150 Jahre Zugverkehr in Oldenburg. Katalog zu 
den gleichnamigen Ausstellungen im Museumsdorf Clop-
penburg und im Stadtmuseum Oldenburg, Redaktion: Lu-
kas Aufgebauer, Karl-Heinz Ziessow, Materialien zur All-
tagsgeschichte und Volkskultur Niedersachsens Band 47, 
Veröffentlichungen des Stadtmuseums Oldenburg Band 
79, Verlag Museumsdorf Cloppenburg 2017, Druck: Isensee, 
Hardcover, 324 S., Abb., ISBN 978-3-938061-37-4, Preis: 
24,80 Euro.

Mark di dat!
Das plattdeutsche Memory „Mark di dat“ 
ist ein Gedächtnis- und Konzentrations-
training nach dem bekannten und belieb-
ten Spielprinzip und vermittelt zugleich 
spielerisch die ersten plattdeutschen Be-
griffe. Die liebevoll gezeichneten Spielkar-
ten zeigen die niederdeutschen Begriffe 
und begeistern Kinder und Erwachsene. 
Das Spiel richtet sich an Kindergärten und 
Grundschulen und ist über die beteiligten 
Landschaften zu beziehen.
Mark di dat! Plattdeutsches Gedächtnis-
spiel mit 32 Spielkartenpaaren. Illustratio-
nen: Nicolaus Hibben. Ein Gemeinschafts-
projekt: Landschaft Emsland Bentheim, 
Lüneburgischer Landschaftsverband, Olden-
burgische Landschaft, Ostfriesische Land-
schaft, Landschaftsverband der ehemali-
gen Herzogtümer Bremen und Verden, 
Regionalverband Harz e. V. Gefördert 
durch: Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, Aurich 2017.
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