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Was macht eigentlich so ein Jagdterrier wie ich, wenn er die 

"Wilhelmshavener Zeitung" gelesen hat? Erste Antwort: Er 

tippt auf www.regionhannover.co die Ergebnisse von Bun-

desliga-Spielen. Und zwar fast immer richtig. Wie das 3 : 0 

von Borussia Dortmund gegen die Würstchen aus dem 

Franken-Lande. Also gegen Nürnberger. Zweite Antwort: 

Er wartet darauf, dass sich sein Herrchen mit ihm nach 

draußen begibt. Denn nach jedem Spaziergang gibt es ein 

Leckerli. Dritte Antwort:  Er hebt überall sein Bein und 

markiert so sein Revier. 

 

Wie vorige Woche Donnerstag im Stadtpark von Wilhelms-

haven. Besonders gut markiert habe ich offenbar eine Stelle 

am Teich. Sofort kramte mein Herrchen seinen Fotoapparat 

hervor und knipste (fotografieren kann man das nicht nen-

nen) ein paar Enten. Dann radelte er weiter, ich markierte 

und schnupperte weiter. Doch die Markierung am Teich 

blieb meine beste. 

 

Mit der lockte ich vorige Woche Freitag einen Fotodesigner 

an. Der sah meine Markierung, kramte seinen Fotoapparat 

hervor und fotografierte (bei dem kann man das so nennen) 

ein paar Enten. Dann eilte er zur "Wilhelmshavener Zei-

tung". Die veröffentlichte am 25. Januar diese Foto-Kopie 

und schrieb "Geteiltes Leid ist halbes, denken sich  

 

Mike Tjaden 

liest die WeZet 
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offenbar viele Tiere an 

diesen frostigen Tagen - 

oder warten sie, wie hier 

im Stadtpark, auf  Spa-

ziergänger, die sie füt-

tern? Foto-Designer Klaus 

Schreiber hat dieses Foto, 

kurz nachdem die Sonne 

den Nebel durchbrochen 

hat, geschossen." 

 

Das nächste Mal werde 

ich mich an dieser Stelle 

übergeben. Dann kann die 

"Wilhelmshavener Zei-

tung" schreiben: "Foto-

Designer Klaus Schreiber 

hat dieses Foto, kurz 

nachdem der Jagdterrier 

Mike Tjaden auf den 

Schnee gebrochen hat, 

geschossen." 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 



Tjaden tappt 

Gut, ich bin auch schon im Sprengel-Museum gewesen. Des-

wegen weiß ich, was Merz-Bilder sind. Die man in Wilhelms-

haven allerdings nicht ausstellen könnte. Würde hier zu Stadt ein 

Künstler auf die Idee kommen, Schnipsel aus dem "Neuen 

Wilhelmshaven" (NW, ehemals "Wilhelmshavener Zeitung", 

WZ) auf eine Leinwand zu kleben, könnte man die nicht Merz-

Bilder nennen, damit möglichst viele in die Ausstellung strömen, 

denn Leserinnen und Leser dieser Zeitung hielten Merz keines-

wegs für ein Wort, das falsch geschrieben ist, sondern für die 

übliche Schreibweise eines Frühlingsmonats. Ein zweiter Kurt 

Schwitters an der Jade ist also nicht möglich. 

 

Doch man könnte endlich einmal über neue Ideen diskutieren. 

Wie ich das in der Kunsthalle als Oberbürgermeister-Kandidat 

versucht habe. Ist doch nicht wichtig, ob man deswegen für 

"durchgeknallt" gehalten wird oder nicht. Die Tatsache bleibt: 

Die Stadt kann sich so manche kulturelle Einrichtung nicht mehr 

leisten. Deswegen muss man sich doch keine Schließungen 

leisten. 

 

Dafür muss man nur neu denken. Aber bitte nicht so: "Die 

Zürcher Künstlerin Karen Geyer bewegt sich mit ihrem Werk 

zwischen der Bildenden und Darstellenden Kunst. In der Schweiz 

zählt ihr audiovisueller Ansatz zu einer neuen Form von Klang-

bildkunst, welche die meist bildferne Wahrnehmung von Musik 

in eine visuelle Klangbild-Landschaft übersetzt. In ihrer ersten 

Einzelausstellung wird sie eine an John Cage und Jean Tinguely 

angelehnte Soundlandschaft schaffen, die Kunst- wie auch 

Musikinteressierte ansprechen wird." Mit dieser Ausstellungs-

ankündigung kann ich so viel anfangen wie mit Gebrauchsan-

weisungen für elektronische Geräte. 

 

Im "Neuen Wilhelmshaven" lese ich, dass die Kunsthalle "auf 

den Pfaden der vielen Touristen" stehen sollte. Aber trotzdem 

nicht im Weg? Wie attraktiv eine kulturelle Einrichtung ist, hängt 

doch nicht vom Standort ab, sondern davon, wie man Kultur de-

finiert. Mit einem Sektglas vor Kunstwerken stehen, die man mir 

eine halbe Stunde lang erklären muss, gehört für mich nicht dazu. 

 

Es ist über 40 Jahre her, dass sich ein Bekannter unserer Familie 

in einem NW-Leserbrief über eine Ausstellung in der Kunsthalle 

aufgeregte. Der Mann war Finanzberater bei der Oldenburgischen 

Landesbank. Er schrieb sinngemäß: "Ich stehe vor den Bildern 

wie eine Kuh vor einem Kernreaktor." Auf diese Kritik reagierte 

meine damalige Kunstlehrerin so: "Es liegt nicht am Kernreaktor, 

wenn eine Kuh ratlos davor steht." Die Sektgläser sind geblieben. 

 

Was elitär ist, habe ich auch 

während eines Seminars in 

Hamburg erfahren. Zu den 

Referenten gehörte der da-

malige "Spiegel"-Kulturchef 

Hellmuth Karasek, der die 

Linie seines Blattes so be-

schrieb: "Wir fördern, was 

erfolgreich ist." Als ich ihn 

fragte, warum Erfolgreiches 

noch gefördert werden müs-

se, blieb er die Antwort 

schuldig. Also versuchte ich 

es mit einer Schocktherapie. 

Ich fragte Karasek, warum 

sich der "Spiegel" stets über 

die Romane von Johannes 

Mario Simmel lustig mache. 

Der bringe ein Kunststück 

fertig, wenn er brisante po-

litische Themen so ver-

packe, dass sich unglaublich 

viele Leute damit beschäf-

tigen. Simmel sei doch 

ebenfalls erfolgreich, werde 

aber vom "Spiegel" keines-

falls gefördert. Dafür erntete 

ich von Karasek einen ange-

widerten Blick.  

 

Was wäre sinnvoll in 

Wilhelmshaven? Die 

Gründung eines Kultur-

vereins, wie es den in 

Burgdorf bei Hannover 

schon seit Jahrzehnten gibt. 

Die Finanzierung könnte 

gesichert werden über 

Mitgliedsbeiträge, Spenden 

von Sponsoren und Zu-

schüsse der Stadt. Wenn 

auch nur jeder Zehnte in 

Wilhelmshaven Mitglied 

wäre, hätte die Diskussion 

über die finanzielle Zukunft 

der Kultur an der Jade 

schnell ein Ende.
 


