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Einladend irritierend

Radtour und Führung
durchs Künstlerdorf

Jörg van den Berg will im Jubiläumsjahr einen neuen Blick auf Worpswede öffnen

Worpswede. Zu einer dreistündigen geführten Radtour, bei der auch die Ausstellungsorte des Fotofestivals Raw besucht werden,
starten die Worpsweder Gästeführer am
Sonnabend, 30. September, um 13 Uhr. Eigene Fahrräder sind dabei mitzubringen, Kosten: 21 Euro inklusive Eintritt. Zu einem Spaziergang zu zwei der Ausstellungen des Festivals laden sie am Montag, 2. Oktober, ab
11 Uhr ein. Kosten: 18 Euro. „Worpswede
erleben“ findet wie gewohnt am Sonnabend
und Sonntag sowie am Dienstag, 3. Oktober, jeweils ab 11 Uhr statt und kostet inklusive Museumsbesuch elf Euro. Alle Führungen starten von der Tourist-Information an
der Bergstraße 13. Anmeldung unter
0 47 92 / 93 58 20 oder info@worpswede-touristik.de. Weitere Infos im Internet auf www.
worpswede-fuehrung.de.
XAF

Die Künstler der
zweiten Generation

Worpswede. Die Galerie Cohrs-Zirus an der
Bergstraße 33 zeigt ab diesem Wochenende
ihre neue Ausstellung „Worpswede – Die
zweite Generation“. In der umfangreichen
Werkschau soll bis 5. November gezeigt werden wie vielfältig sich die Kunst in Worpswede weiter entwickelte, nachdem sich die
zweite Generation von Künstlern im Ort niederlassen hatte. Sie waren ihren Vorbildern
thematisch oft verbunden, gingen in Farbgebung und Duktus jedoch eigene Wege,
auch beeinflusst von modernen Strömungen
wie dem Impressionismus. In der Ausstellung mit über 100 Bildern ist die zweite
Künstlergeneration fast vollständig vertreten, so die Galerie. Zur Eröffnung spricht
am Sonnabend, 30. September, ab 16 Uhr,
der Bremer Kulturjournalist und Kunstwissenschaftler Rainer Schossig.
XAF

ANZEIGE

Mit Jörg van den Berg soll jemand auf Worpswede gucken, der dem Ort aus einer neuen Perspektive gegenüber tritt.
von L A RS FIS CH ER

Worpswede. Dieses Projekt ist eine Herausforderung, ein Experiment, bei dem niemand
genau sagen kann, was am Ende rauskommt.
Und das gilt nicht nur für die Museumsbesucher, die im kommenden Jahr die Sonderausstellungen zum 800. Geburtstag Worpswedes besuchen, sondern auch für diejenigen, die sie machen. Hauptverantwortlich
ist dabei mit Jörg van den Berg ein Kurator,
für den Worpswede Neuland ist. Eine bewusste Entscheidung des Museumsverbunds, so Geschäftsführer Matthias Jäger.
Die Idee hinter der Verpflichtung des renommierten Ausstellungsmacher ist einleuchtend: Mit ihm soll jemand von außen
auf Worpswede gucken, jemand, der dem
Künstlerdorf empathisch, aber aus einer neuen Perspektive gegenübertritt. „Der Mythos
bestimmt unsere Arbeit“, sagt Jäger, er sei
Geschenk und Bürde gleichzeitig, denn er
sorge für Aufmerksamkeit, gleichsam aber
auch für Erwartungshaltungen, was zu sehen sein soll. Mit jeder neuen Ausstellungen stelle sich die Frage: „Bedienen wir diese Haltung oder arbeiten wir dagegen.“
Jörg van den Berg will einen dritten Weg
gehen. Er wolle bewusst Erwartungen irritieren, sagt er, aber produktiv und mit einer
„maximal einladenden Geste“. Die Ausstellungen in den vier Häusern sollen nicht Provokation um der Provokation willen sein,
sondern er will neue Brücken schlagen. Die
meist räumliche Trennung von „alten Worpswedern“ und zeitgenössischer Kunst beispielsweise will er nicht, er will Bezüge von
Vergangenheit und Gegenwart herstellen
und diese in die Zukunft weiterspinnen. Die
Konzeptionen, die er erarbeitet, seien sich
nicht alle für 2018 umsetzbar, darüber machen sich die Verantwortlichen keine Illusionen. Aber es geht ihnen darum, erstmal
„groß zu denken“ und nachhaltig etwas in
Bewegung zu setzen, das über das Jubilä-

neuntes Treffen
mit neun Chören

Über 170 Sänger in der Zionskirche
von L A RS FIS CH ER

Worpswede. Zum neunten Mal findet das
Worpsweder Chortreffen traditionell zum
Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, ab
17 Uhr, in der Zionskirche statt. Über 170
Sängerinnen und Sänger aus dem Ort treffen sich, um aus ihrem Repertoire zu singen.
Passend zur neunten Auflage sind auch neun
Chöre dabei: Der Galeriechor Worpswede
hat geistliche Musik auf dem Programm. Der
KuKuK-Chor singt aus einer georgisch-orthodoxen Liturgie, aber auch Volkslieder.
Zum ersten Mal dabei ist der Hüttenbuscher
Singkreis, außerdem kommen der Chor des
Heimatvereins Neu St. Jürgen sowie die
Moorpieper. Der Worpsweder Kammerchor
will seine „Favoritenstücke“ aufführen. Der
Männergesangverein Concordia hat einige
Lieder vorbereitet. Ton in Ton, der einzige
Chor ohne Chorleitung, singt vor allem Popsongs. Der gastgebende Worpsweder Kirchenchor eröffnet das Konzert.
Mit den Zuhörern gemeinsam wollen die
Chöre auch singen, unter anderem das
„Abendlied unter Sternen“ in Gedenken an
Wolfgang Jehn. Am Ausgang wird um Spenden für einen guten Zweck gebeten.

umsjahr hinaus Wirkung zeigen kann. Der
Befürchtung eines radikalen Umsturzes tritt
van den Berg entschieden entgegen. „Wenn
man hier quasi eine Bombe reinwerfen und
tabula rasa machen wollte, dann wäre ich
der Falsche“, sagt der Rheinländer, der zur
Zeit am Bodensee lebt und arbeitet. Er habe
großen Respekt davor, wie Worpswede mit
seinem kulturellen Erbe umginge. Er sieht
sich als ein „Fremdling“, der sich dem Ort,
seinen Museen und seiner Kunst offen, aber
auch kritisch annähert. Bisher sei ihm dabei
große Offenheit entgegengekommen. Er
versuche, in die Orte tief einzudringen, mache lange Spaziergänge mit seinem Hund
durchs Moor. Am meisten habe er aber über
die Landschaft gelernt, als er sich die Fotografien aus Rüdiger Lubrichts Reihe „Moorland“ angesehen habe.

Förderung für ein „Blind Date“

Zu was das alles führt, das will Matthias Jäger jetzt noch nicht verraten – und van den
Berg darf es nicht. Man merkt ihm an, dass
er für dieses Projekt brennt, gerne mehr
preisgeben würde aus den Brainstormings,
die es bisher gab. Aber auch er weiß noch
lange nicht, wie das „Kaleidoskop Worpswede“, so der Arbeitstitel des Projekts, später im Detail aussehen wird. Dabei stellt sich
für den Museumsverbund noch ein ganz anderes Problem, nämlich das der Förderung.
Mit ihm zusammen musste auch die Stiftung
Niedersachsen als Geldgeber sozusagen die
Katze im Sack kaufen. Für Referentin Tabea
Golgath allerdings kein Problem, wie sie betont: „Wir wissen noch nichts, aber wir wissen: Es wird gut“. Die Erfahrungen mit der
Umsetzung des Masterplans Worpswede seien grundsätzlich positiv, so dass ihre Stiftung den Ausstellungsmachern diesen Vertrauensvorschuss geben konnte. Auch für
sie ist dieses „Blind Date“, wie sie es nennt,
eine neue Erfahrung. Noch befinden sich
die Konzeptionen in der ersten Phase, die
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hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ein
bisschen Einblick in die Ideenfindung und
dem Diskurs geben die Ausstellungsmacher
dann aber doch am Beispiel der begleitenden Publikation. Van den Berg möchte weg
von einem klassischen Ausstellungskatalog,
der zur Eröffnung vorliegt. Ihm schwebt viel
mehr vor, eine Art Arbeitsbuch zu entwickeln, das in der laufenden Ausstellungsperiode von Ende Juni bis November entsteht
und somit erst nach Ende der Ausstellung
vorliegt. Für Jäger auf den erste Blick aus
Marketing-Sicht eine Katastrophe. Kataloge, generell schwer zu finanzieren und deswegen beispielsweise zu den aktuellen Paula-Ausstellungen auch gar nicht aufgelegt,
verkaufen sich überhaupt nur dann, wenn
Ausstellungsbesucher sie vor Ort erwerben
und mitnehmen oder gar im Voraus bestellen können, so die Erfahrung. Aber auch
hier will der Kurator die Perspektiven weiten und in anderen Bahnen denken. Er verspricht sich von einem „Projektbuch“ vor
allem in Fachkreisen neue Aufmerksamkeit
für Worpswede.
Immer wieder spielt der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle bei der Konzeptionierung. Manches, was nicht im kommenden
Jahr umzusetzen ist, könne später wieder
aufgegriffen werden, hofft Jäger und denkt
auch schon über die Ausstellung selber hinaus. Er plant, im Anschluss ans „Kaleidoskop“ unter dem Arbeitstitel „Resonanzen“
die örtlichen Kuratoren auf die Impulse van
den Bergs reagieren zu lassen, indem sie in
ihren Häusern mit Folgeschauen wiederum
ihre Perspektive darstellen. Ein Gedanke,
der wiederum für Jörg van der Berg reizvoll
ist, weil sich an seinem bisherigen zahlreichen Wirkungsstätten noch nie jemand in
dieser Form mit seiner Arbeit auseinandergesetzt hat. Die angestoßenen Dialoge sind
also vielfältig und beileibe keine Einbahnstraße. Man darf gespannt sein auf einen
mutigen, neuen Blick auf Worpswede.

Grundstücke unter 100 Euro
pro Quadratmeter

Planzeichnungen „Eikedorfer vorweiden“ liegen im Rathaus aus
vo n PE TRA S CHE L L E R

Grasberg. Die vom Bauausschuss vorgeschlagenen Änderungen zur Planung des
Neubaugebietes „Eikedorfer Vorweiden“
finden einstimmige Zustimmung im Grasberger Gemeinderat. Mit der Fahrzeuganbindung über die Eikedorfer Straße und mit
dem Zusatz, dass es einen Fuß- und Radweg
bis zum Findorffhof geben soll, sind auch
die Ratsmitglieder einverstanden. Ein drei
Meter breiter Räumstreifen am Schiffsgraben findet ebenfalls ihre Zustimmung. Damit ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes diesbezüglich seitens der Gemeinde Grasberg beschlossene Sache. Ab der 40. Kalenderwoche findet eine Auslegung der neuen Pläne
im Rathaus statt, ab Mitte der kommenden
Woche sollen die Unterlagen online über die
Gemeindeseite einzusehen sein.
Rund 65 Baugrundstücke für Einfamilienund Doppelhäuser wird es dort voraussichtlich geben, heißt es aus dem Rathaus. Anregungen zur Gestaltung des Baugebietes
können weiterhin eingebracht werden. Die
Grundflächenzahl liegt bei 0,3, das heißt, 30

Prozent der erworbenen Flächen dürfen bebaut werden. Die Firsthöhe ist auf neun Meter festgelegt. Der Erschließungsträger des
Baugebietes, Heiner Köster Immobilien aus
Dannenberg, bestätigt Grundstückspreise
von unter 100 Euro pro Quadratmeter.
Ebenfalls einstimmig abgestimmt haben
die Grasberger Ratsmitglieder über die
Außenbereichssatzung Meinershauser Straße und die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Rautendorfer Straße 31. Sie
folgen mit ihrem Beschluss auch hier dem
Vorschlag des Bauausschusses (wir berichteten). Im Detail heißt das, dass der Gemeinderat für eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie für eine Änderung der
örtlichen Bauvorschriften bezüglich der Rautendorfer Straße 31 stimmt, um die Möglichkeit einzuräumen, das rund 1,3 Hektar große Grundstück neu anordnen zu lassen. Der
Gartenbaubetrieb der Familie Bolte könne
sich so neu aufstellen. Die Außenbereichssatzung Meinershauser Straße betrifft 21 von
50 Baustandorten. Insgesamt wird es dort
die Erlaubnis für 33 neue Baufenster geben.
Die Gemeinde hofft, so die Attraktivität der
Hofstellen zu erhöhen.
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Der Audi A4 mit
bis zu € 8.500,–
Umweltprämie1.

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z. B. Audi A4 Avant 1.4 TFSI, S tronic, 7-stufig*.
Audi connect mit integrierter SIM-Karte, Einparkhilfe hinten, Licht-/Regensensor, MMI Navigation, Sitzheizung vorn, Aluminium-Schmiederäder, Klimaautomatik, Xenon plus uvm.
Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

€ 185,–

monatliche
VarioCredit-Rate

Leistung:
110 kW (150 PS)
Fahrzeugpreis:
€ 36.250,–
inkl. Überführungskosten
Anzahlung:
€ 8.500,–
Nettodarlehensbetrag:
€ 27.750,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:
1,88 %
Effektiver Jahreszins:
1,90 %
Vertragslaufzeit:
36 Monate
Schlussrate:
€ 22.515,75
36 monatliche Finanzierungsraten à
€ 185,–
Gesamtbetrag:
€ 29.175,75

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen
zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,7; außerorts 4,3; kombiniert 5,2;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 119; Effizienzklasse A. Angaben zu den
Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
1

Die modellabhängige Audi Umweltprämie ist im Angebot bereits berücksichtigt. Sie gilt in der Zeit vom 08.08.2017 bis einschließlich 31.12.2017 für private und gewerbliche Einzelkunden beim Erwerb (Kauf/Leasing/Finanzierung)
eines Audi Neufahrzeuges oder eines jungen Gebrauchtwagens (außer RS- und
R-Modelle) und bei gleichzeitiger Verwertung eines auf Sie zugelassenen Diesel-Altfahrzeuges mit Abgas-Norm EURO 1 bis EURO 4 durch einen anerkannten
Verwerter (Betriebe gemäß www.altfahrzeugstelle.de). Das Diesel-Altfahrzeug
muss bei Abschluss des Kaufvertrages in den letzten 6 Monaten auf Ihren
Namen zugelassen gewesen sein. Der Nachweis der Verwertung durch Sie oder
den Audi Partner erfolgt über den Verwertungsnachweis gem. §15 FZV. Die
Verwertung des Diesel-Altfahrzeuges muss spätestens 1 Monat nach Zulassung
des Neufahrzeuges oder des jungen Gebrauchtwagens erfolgen und nachgewiesen werden. Fristende für die Zulassung auf Ihren Namen ist bei jungen
Gebrauchten der 31.01.2018, bei Neuwagen der 31.12.2018.

Autohaus Brandt GmbH
Im Bruch 16
28844 Weyhe
Tel.: 0 42 03 / 7 90 79-0
info@autohaus-brandt.com
www.audi-brandt.de

