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Rede zur Eröffnung der Ausstellung 

Vegesack, du schönes Städtchen 

am 23. Januar 2022 im Overbeck-Museum 

gehalten von Dr. Katja Pourshirazi  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Overbeck-Museums, 

 

Vegesack, du schönes Städtchen, 

liegst so stolz am Weserstrand, 

hast so viele schöne Mädchen… 

 

Dieses Gedicht zitiere ich besonders gern, seit ich selbst nach Vegesack 

gezogen bin und damit sozusagen – jedenfalls mit viel gutem Willen – eins von 

diesen Mädchen bin. Leider kann sich Fritz Theodor Overbeck, der Sohn des 

Malerehepaares, der diese Zeilen aufschrieb, nicht daran erinnern, wie das 

Gedicht weiterging.  

Mir gefällt jedenfalls die Formulierung, dass Vegesack als "schönes Städtchen" 

"stolz am Weserstrand" liegt. Das passt zu den prächtigen Kapitänshäusern auf 

dem Steilufer hoch über dem Stadtgarten. Es passt zum unermüdlichen 

Fährverkehr, der Tag und Nacht, ohne Pause, Vegesack mit Lemwerder und 

Bremen mit Niedersachsen verbindet, und zu den dicken Pötten – Tankern und 

Containerschiffen – die hier regelmäßig vorbeikommen. Manchmal hupen sie 

so laut, dass hier im Museum die Scheiben wackeln, und auch bei mir zuhause 

in Fähr-Lobbendorf dringt das Tuten mühelos durch alle Wände. Hier kann 

man, obwohl einen mehrere Querstraßen von der Weser trennen, 
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sonntagsmorgens schon mal mit einem tiefen, maritimen "MÖÖÖP!" unsanft 

aus dem Bett geworfen werden. 

Und doch haben wir heute oft einen anderen, weniger stolzen Eindruck von 

Vegesack. In der öffentlichen Wahrnehmung überwiegen die Probleme. Da ist 

die Rede von Kriminalität, hoher Arbeitslosigkeit und Brennpunktschulen, von 

strukturschwachen Vierteln, Leerstand in der Fußgängerzone, mangelhafter 

ÖPNV-Anbindung, und das Schulschiff ist jetzt auch noch weg. Wir hätten vieles 

gern anders, besser, und wenn wir in den Kindheitserinnerungen von Fritz 

Theodor Overbeck lesen, Vegesack sei für die Bremer das, was Blankenese für 

Hamburg sei – ein idyllischer Vorort mit prächtigen Häusern am Steilufer – , 

dann kann man sich ein Lächeln kaum verkneifen über so viel Größenwahn.  

Nein, Blankenese sind wir hier wohl nicht, und das nicht nur, weil das Steilufer 

in Hamburg dann doch etwas imposanter, nämlich 84 statt 20m hoch ist. Dass 

Vegesack früher einmal ziemlich wohlhabend war, kann man allerdings in den 

Archiven nachlesen und an so manchem Haus entlang der Weserstraße ja auch 

noch sehen. Der Vegesacker Hafen war im 18. und 19. Jahrhundert von großer 

Bedeutung, nicht nur, aber vor allem für den Wal- und Heringsfang. Die stolze 

Hansestadt Bremen brauchte den Vegesacker Hafen, als die Weser so 

versandet war, dass die meisten Schiffe gar nicht mehr bis Bremen passieren 

konnten und deshalb hier in Vegesack Endstation war. Diesem Umstand 

verdanken wir ja übrigens auch das Alte Packhaus, in dem wir uns befinden. 

Was ist hier nicht über die Jahrhunderte alles an Gütern aus dem Hafen 

zwischengelagert, umgepackt und neu verladen worden, bevor schließlich die 

Bilder von Fritz und Hermine Overbeck hier eine Heimat fanden. 

Dass sich im 19. Jahrhundert mehr als 200 Kapitäne in Vegesack niederließen 

und hier ihre prachtvollen Villen bauen ließen, zeugt davon, dass der Hafen 
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viele Menschen zu Reichtum gebracht hat, und dass Vegesack also allen Grund 

hatte, stolz zu sein. Das ist alles lange her, und wenn wir heute unseren kleinen 

Museumshafen neben der Dauerbaustelle Haavenhöft anschauen, dann 

braucht es schon eine Menge Fantasie, um sich das alles auszumalen.  

Aber Vegesack ist das alles: Heringsfang und Vulkanpleite, Kapitänsvilla und 

Grohner Düne, Werften, die Mega-Yachten bauen, und Kinder, die in Armut 

aufwachsen. Hier kommt irgendwie alles zusammen. Eine solche Vielfalt, auch 

eine solche Spannung und Zerrissenheit, hat Blankenese nicht zu bieten. In 

Vegesack kann man, finde ich, die Welt ganz gut so sehen wie sie ist. 

Genau das macht Heide Marie Voigt: die Welt so sehen wie sie ist. Sie malt und 

zeichnet, wo sie geht und steht. Einmal saß sie bei einer Ausstellungseröffnung 

im Overbeck-Museum in der ersten Reihe, und – schwupps! – drückte sie mir 

hinterher ein Bild in die Hand, wie ich hier im KITO-Saal am Rednerpult stehe. 

Sie hatte mich gezeichnet, während ich meine Rede hielt, spontan, skizzenhaft, 

eine Momentaufnahme. 

Wir denken ja merkwürdigerweise oft nicht, dass die Orte, an denen wir leben, 

besondere Orte sind. Besondere Orte – dahin fährt man im Urlaub. Dort sind 

die Dinge besonders sehenswert oder interessant. Zuhause – das ist doch nur 

Alltag, denken wir. Der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Bushaltestelle. 

Wir gehen diese Wege so oft, dass wir sie schon gar nicht mehr wahrnehmen 

und deshalb nicht im Einzelnen bemerken, was uns genau umgibt. Wie sieht 

denn das Haus an der Ecke eigentlich aus, an dem ich jeden Tag vorbei gehe? 

Oft wissen wir es gar nicht. Und dass ich hier viermal im Jahr am Rednerpult 

stehe, das ist doch einfach nur Teil meiner Arbeit, ein sehr schöner Teil, aber 

nichts Besonderes, davon muss man doch kein Bild malen, denke ich. 
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Denn wir glauben, dass die Kunst das Besondere zeigen muss. Das Schöne, oder 

zumindest das Nicht-Alltägliche. Eine weite Landschaft aus Worpswede zum 

Beispiel, die uns die engen Straßen vergessen lässt, die uns hier umgeben. Oder 

in der zeitgenössischen Kunst: etwas Verfremdetes oder Abstraktes. Etwas, das 

uns Rätsel aufgibt. Worüber wir nachdenken können. Das uns herausfordert. 

Aber einfach Motive hier aus Vegesack und Umgebung – Orte, an denen wir 

täglich vorbeikommen, während wir einkaufen gehen oder einen Parkplatz 

suchen oder noch schnell den Zug erwischen wollen – ist das Kunst? Und dann 

noch nicht mal verfremdet, nicht provokant, nicht auf überraschende Weise 

abstrakt. Sondern wiedererkennbar. Wir stehen vor den Zeichnungen von 

Heide Marie Voigt und sagen: "O ja, stimmt, da gehe ich ja immer lang! Genau 

so sieht es da aus!" 

Passt das zusammen – der hohe Anspruch von Kunst in einem Museum, das 

Herausgehobene und Besondere eines gerahmten und gut ausgeleuchteten 

Bildes, und unser schnöder, auf den ersten Blick wiedererkennbarer Alltag? Ich 

finde, ja.  

Denn Kunst lehrt sehen. Einfach schon weil wir aus diesem Grund ins Museum 

gehen: um hinzuschauen. Mehr tun wir in einem Museum ja nicht, und mehr 

dürfen wir da in der Regel auch gar nicht. Wir dürfen nichts anfassen, nichts 

verändern, nichts mit den Dingen machen, die wir dort sehen. Wir dürfen sie 

nur angucken. Das klingt streng und ein bisschen gemein, und manchmal fühlen 

wir uns gegängelt von so vielen Verboten, aber es ist auch eine Freiheit. Wir 

müssen auch nichts tun. Wir dürfen einfach nur gucken. 

Das unterscheidet das Museum von unserem Zuhause. Eine Tasse mit Goldrand 

bei uns zuhause benutzen wir vermutlich, um daraus zu trinken. Und danach 

müssen wir sie spülen und wieder in den Schrank stellen. Wir verwenden sie, 
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aber dabei schauen wir sie kaum an. Nur gerade genug, dass wir sie nicht fallen 

lassen und beim Einschenken nicht daneben gießen. Eine Tasse mit Goldrand 

auf einem Gemälde von Hermine Overbeck-Rohte dagegen betrachten wir 

genau und mit sehr viel Geduld. Und das ist auch das einzige, was wir mit ihr 

tun. Unser ganzer Seinsmodus wechselt im Museum vom Verwenden zum 

Betrachten, von "oh, ich muss noch spülen" zu "oh, die ist aber schön". Das ist 

ein ganz zentraler Unterschied. Er verändert unser Verhältnis zur Welt. Alles, 

was die Kunst aus unserem Alltag heraus in ein Museum trägt, wird so unserer 

Wahrnehmung auf neue Weise zugänglich gemacht. 

 

"Ich schreibe, damit die Menschen wissen, wer ich bin", sagt der kurdische 

Dichter Ahmed Yusuf, dessen Gedichte Heide Marie Voigt ins Deutsche 

übersetzt. Das ist ein Satz, den wohl viele, wenn nicht fast alle Künstlerinnen 

und Künstler unterschreiben würden. Kunst macht immer auch den Menschen 

hinter dem Kunstwerk ein Stück weit sichtbar. Denn die Angst, dass wir von 

dieser Erde gehen könnten, ohne dass die Menschen wissen, wer wir sind, ist 

ein zentraler, niemals endender Antriebsmotor für die Entstehung von Kunst. 

Wir versuchen damit unserer Angst vor der eigenen Vergänglichkeit zu 

begegnen. "Selbst wenn ich sterbe – mein Bild, mein Gedicht, mein Roman wird 

bleiben und von mir erzählen". 

Bei den hier ausgestellten Bildern von Heide Marie Voigt spüre ich allerdings 

einen etwas anderen und dabei uneitleren Ansatz. "Ich male, damit die 

Menschen wissen, wie es hier ist", könnte er heißen. Ihre Zeichnungen haben 

dokumentarischen Charakter. Sie tritt einen kleinen Schritt hinter ihren Bildern 

zurück, damit die Welt, die sie betrachtet und gezeichnet hat, zur Geltung 

kommen kann. Natürlich verrät jedes ihrer Bilder auch etwas über die Frau, die 
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es gemalt hat. Die wechselnden kleinen Formate, die leuchtenden Farben, die 

entschlossene Strichführung und die munter notierten Satzfetzen auf manchen 

Blättern, freundliche, aber auch provokante Worte – das alles lässt 

Rückschlüsse zu auf das Wesen und den Charakter derjenigen, deren Hand zu 

Stift und Pinsel greift, um genau so und nicht anders zu zeichnen. 

Und doch sind es nach meinem Empfinden nicht in erster Linie Bilder des 

Selbstausdrucks, sondern der Welthaltigkeit. Nicht die Welt wissen zu lassen, 

wer man ist, sondern zu sehen und zu verstehen, was die Welt ist, steht hier im 

Vordergrund. Es ist ein beständiges Aufnehmen und Auf-sich-wirken-Lassen, 

ein Sich-nicht-sattsehen-Können, das diesen Bildern zugrunde liegt. Trinkt, ihr 

Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der Welt, dichtete 

Gottfried Keller eindringlich. Genau das tut Heide Marie Voigt: Sie lässt ihre 

Augen vom Überfluss der Welt trinken, soviel es nur geht, und zwar nicht nur, 

das sei voller Bewunderung gesagt, wenn sie hier in Bremen und Umgebung 

unterwegs ist, sondern auch auf ausgedehnten und strapaziösen Reisen, auf 

langen Pilgerwanderungen oder zuletzt, einige Monate vor Beginn der Corona-

Pandemie, indem sie auf eigene Faust sechs Wochen lang China bereiste. Es 

beschämt mich ein bisschen, dass diese Frau so viel mehr Mut und Elan zu 

solchen Reisen zu haben scheint als ich, die ich kaum mehr als halb so alt bin. 

Heide Marie Voigt sucht das Fremde auf, weil sie es als Bereicherung und nicht 

als Bedrohung betrachtet. In fremde Länder reisen zu können, ist ein Geschenk. 

Wenn das nicht möglich ist, dann sind die Menschen, die aus diesen Ländern zu 

uns kommen, ein ebensolches Geschenk. Heide Marie Voigt sucht sie auf, sucht 

den Kontakt, das Gespräch, die Begegnung mit anderen Sprachen und Kulturen. 

Es scheint, als könne sie ohne diesen Reichtum der ganzen Welt einfach nicht 

leben. 
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Umso spannender fand ich ihre Idee, sich hier in Vegesack "und umzu", wie der 

Bremer sagt, hinzusetzen und zu zeichnen. Sozusagen als Forschungsreisende 

im eigenen Land. Sich selbst zu erlauben, die Dinge so zu sehen, als wäre man 

nur zu Gast. Auch die Heimat ist eine farbenfrohe, lebendige Kultur, die sich zu 

erkunden lohnt.  

Heide Marie Voigt geht dabei – anders als Fritz Overbeck – anderen Menschen 

nicht aus dem Weg. Sie sucht die belebten Plätze auf, an denen Menschen 

einander begegnen, wo Kinder spielen und Hunde ausgeführt werden, wo 

Leute einkaufen und Fahrrad fahren. Sie nimmt in Kauf, dass ihr dadurch 

ständig jemand beim Malen über die Schulter guckt und das Gesehene 

womöglich auch noch kommentiert. Ich wage zu behaupten, für Fritz Overbeck 

wäre das ein Graus gewesen – mit wildfremden Menschen über seine Bilder 

diskutieren zu müssen, noch bevor sie fertig sind. Heide Marie Voigt macht es 

nichts aus, sie notiert die kleinen Dialoge manchmal sogar auf ihren Bildern.  

Die Bilder von Heide Marie Voigt, die Sie hier sehen, sind überwiegend in den 

letzten zwei Jahren entstanden. Erst im Hinblick auf die geplante Ausstellung, 

die wir dann allerdings wegen Corona um ein Jahr verschieben mussten, hat sie 

sie angefertigt. Das ist ein schöner Gegensatz zu den Bildern aus Vegesack und 

Umgebung von Fritz und Hermine Overbeck, die vor mehr als 100 Jahren 

entstanden sind, in einem anderen Vegesack. Einem Vegesack, in dem noch die 

gute alte ‚Frieda‘, ein malerisches Dampferchen mit hohem schwarzem 

Schornstein den Fährverkehr nach Lemwerder bewältigte, wie Fritz Theodor 

Overbeck schreibt, als in Vegesack und Umgebung noch ziemlich viel Torf 

verbrannt wurde und eine Schifffahrt nach Bremen 75 Pfennige kostete, 

wohingegen die Bahnfahrt mit 1,10 Mark deutlich teurer war. 
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Den Titel dieser Ausstellung haben wir den Kindheitserinnerungen von Fritz 

Theodor Overbeck entnommen – unter diesem Titel hat er sie als Buch 

herausgebracht, das Sie übrigens auch hier bei uns kaufen können. Es vereint 

Wissenswertes, Lustiges und gut Beobachtetes über Vegesack und erzählt 

zugleich davon, wie es war, hier in der Zeit um 1910 aufzuwachsen und zur 

Schule zu gehen. 

Der Gerechtigkeit halber sei gesagt, dass es nicht nur Vegesack ist, das Sie hier 

in der Ausstellung auf den Bildern wiederentdecken werden, sondern auch 

Lesum und Blumenthal, Farge und St. Magnus, Burg und – Achtung: andere 

Weserseite! – Lemwerder. Auch Fritz und Hermine Overbeck waren – so wie 

heute Heide Marie Voigt – großräumig im Bremer Norden unterwegs, wenn sie 

nach neuen Motiven suchten. Sie malten an der Schönebecker Aue, drüben in 

Lemwerder oder in Friedrichsdorf. Oft blieben sie aber auch gerne im eigenen 

Garten und malten dort den Rosenweg, das Tulpenbeet oder einfach ihr Haus. 

All diese Orte und Motive können Sie hier in der Ausstellung entdecken, vom 

Kraftwerk in Farge bis zum privaten Garten der Overbecks, und ich sage es ganz 

ausdrücklich: Ein bisschen Lokalpatriotismus sei allen Bremen-Norderinnen und 

Bremen-Nordern erlaubt. Vielleicht hilft uns die Kunst einmal mehr, die Dinge 

neu und anders zu sehen – und unseren Wohnort wie ein fremdes, schönes 

Land. Dann hätte diese Ausstellung doch schon mal eine ganze Menge erreicht. 

Gehen Sie jetzt also durch die Ausstellung und lassen Sie Ihre Augen von den 

Bildern "trinken, was die Wimper hält". Und tun Sie das nachher vielleicht 

einfach weiter, wenn Sie nach Hause gehen. Lassen Sie die Augen weit offen 

und nehmen Sie alles auf, was Sie umgibt. Es lohnt sich. Es ist ein solcher 

Reichtum an Farben und Formen da draußen in der Welt – wir sollten dieses 

Geschenk nicht ablehnen, nur weil gerade Alltag ist. 
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Heide Marie Voigt, deren Ausdrucksmittel nicht nur das Bild, sondern auch und 

vielleicht sogar in erster Linie das Wort ist, hat folgendes Gedicht geschrieben: 

 

Alt werden 

in dieser Welt 

mit leuchtenden Augen 

die Mühe 

lohnt sich 

 

Wir sind vielleicht nicht immer in allen Dingen einer Meinung, Frau Voigt, und 

das müssen wir auch nicht sein, aber in diesem Punkt sind Sie mir ein Vorbild: 

Ich hoffe, dass auch ich mit leuchtenden Augen alt werde, „in dieser Welt“, wie 

Sie schreiben, das heißt: der Welt und den Menschen zugewandt, nicht 

abgewendet oder zurückgezogen. Das ist ein lohnendes Ziel, wie ich sehe. 


