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Endlich
Frühlingserwachen! 
Er ist‘s
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder fl attern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
- Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab‘ ich vernommen!

Diese Zeilen von Eduard Mörike (1804 
– 1875) gehören zu einem der bekann-
testen deutschsprachigen Frühlings-

gedichte. Und auch bei uns an der Küste 
hält er endlich Einzug, der Frühling 2023.
Ein besonderes Augenmerk der Cuxhave-
ner und Gäste gilt in diesen Tagen dem
Wasserturm. 2017 erwarb ein Ehepaar aus 
der Schweiz das Cuxhavener Wahrzeichen. 
Das CUXJournal sprach jetzt kurz vor der 
Eröffnung mit den neuen Inhabern über 
ihren Turm und die aktuellen Pläne.
Nur ein paar Schritte vom Wasserturm ent-
fernt lockt Cuxhavens maritimes Museum 
„Windstärke 10“ mit einer neuen Sonder-

ausstellung zu seinem 10. Geburtstag: Wir 
haben uns für Sie schon einmal umge-
schaut und verraten, was die Besucher im 
Museum an der Ohlroggestraße 2 unter 
dem Titel „Safety First“ so alles erwartet.
Und noch einen Küstenklassiker fi nden 
Sie in diesem Heft: Aus Anlass seines 50. 
Geburtstages erzählen wir die Geschichte 
von Jan Cux, der trotz seiner fünf Jahr-
zehnte noch jugendlich frisch aus seinem 
blauen Outfi t schaut.
Erst 20 Jahre gibt es das Joachim-Rin-
gelnatz-Museum ganz in der Nähe des 
Schlosses Ritzebüttel. Auch dort waren 
wir erneut zu Gast und berichten über die 
umfangreiche Jubiläumsschau, die seit ein 
paar Tagen durch den Neuerwerb des Ori-
ginal-Gemäldes „Pappelweg“ ergänzt wird.
Darüber hinaus befassen wir uns im ers-
ten CUXJournal des neuen Jahres mit der 
bewegten Geschichte der Villa Gehben in 
Altenbruch, laden zu einem Ausfl ug auf 
die Hochseeinsel Helgoland ein, wo wir 
diesmal den Bunkerstollen im Unterland be-
sucht haben.
Last but not least gibt’s in diesem Heft wie-
der ein leckeres Rezept zum Nachkochen
und eine Reihe interessanter Kulturtipps. 
Besonders das „Mare Musik Festival 2023“ 
an Pfi ngsten sei Ihnen wärmstens empfoh-
len.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche 
Ihnen ein angenehmes Frühlingserwa-
chen, viel Freude bei der Lektüre unserer 
Geschichten und bleiben Sie uns bitte ge-
wogen!

Jens Jürgen Potschka 

04  Wasserturm Cuxhaven
Die Eröffnung des zweiten Cuxhavener 
Wahrzeichens rückt näher

06  Jan Cux  Jan Cux  
50 Jahre und noch immer jugendlich

08  Sonderausstellung: 
10 Jahre „Windstärke 10“
„Safety First – Rettungsmittel an 
Bord“

10  Villa Gehben:
Altenbruchs gute Stube hat eine 
spannende Geschichte

13  Rezept: Klabautermanns Leibspeise
Die Fideuà ist ein Gericht der Küche 
Valencias

14   Mare Musik Festival
Ein Flirt mit der klassischen Musik

15  Kultur im Stadttheater 
Cuxhaven genießen

16    Joachim Ringelnatz –   Joachim Ringelnatz –   
Eine Erfolgsgeschichte

18  Die Lady muss ins Dock
Auf der Mützelfeldtwerft wird die 
„Funny Girl“ wieder fl ott gemacht.

20  Eintauchen in die dunkle 
Geschichte Helgolands
Bunkerstollen im Unterland ist
eine neue Besucherattraktion

22   Gefi edertes 
Frühlingserwachen

3



D
er Wasserturm ist eines der Wahr-
zeichen Cuxhavens. Am 13. Mai 
1896 beschloss die Hamburger 
Bürgerschaft die Einrichtung eines 

geschlossenen Leitungsnetzes, durch das die 
Gemeinden Cuxhaven und Döse in Zukunft mit 
sauberem Trinkwasser versorgt werden sollten. 
Dieses schloss den Bau eines Wasserturmes mit 
ein, der zur Druckerzeugung und als Reservoir 
benötigt wurde. Sehr schnell stand fest, das 
gute Trinkwasser im Bereich der Drangst zu 
nutzen. Am 6. Juli 1897 wurde der nagelneue 
Wasserturm feierlich enthüllt. Sehr zur Freude 
der damals rund 6000 Cuxhavener, die so mit 
sauberem Trinkwasser vor Epidemien geschützt 
waren. 

Als Klemens Buchsteiner 2017 seinen Wasser-
turm an das Schweizer Ehepaar Mirabelle und 
Alain Caboussat verkaufte, hatten die beiden 

neuen Eigentümer eine Vision. Ferienwoh-
nungen und ein Café in dem historischen Bau-
werk sollten diesem eine neue Aufgabe zuwei-
sen. Und dafür nahmen sie einiges an eigenem 
Geld in die Hand, investierten in die Umbau-
arbeiten. Hilfe von Verwaltung und Behörden 
erhielten sie nicht, Denkmalschutzaufl agen, 
ob nachvollziehbar oder nicht, mussten ein-
gehalten werden. Die Coronavirus-Pandemie 
machte dem Schweizer Ehepaar einen Strich 
durch die zeitliche Planung, der Ukrainekrieg 
tat sein Übriges. „Und plötzlich wurden Hand-
werkerleistungen knapp, vom Materialnach-
schub mal ganz zu schweigen“, berichten die 
Neu-Cuxhavener, die nun ja gar nicht mehr so 
neu in der Stadt, sondern mittlerweile durch-
aus bekannt sind. 

Lange auf Probleme zurückblicken – das ist 
nicht ihr Ding. Stattdessen optimistisch in die 

Die Fertigstellung 
der Umbauarbeiten 
rückt näher
Der Wasserturm als eines der Wahrzeichen Cuxhavens 
wird bald in neuem Glanz erstrahlen
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Alain und Mirabelle Caboussat im Bereich der künftigen Außenterrasse des geplanten Cafés. 
Hier soll erst einmal ihr Kaffeemobil ab April zum Einsatz kommen. 
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Zukunft schauen. Und da rückt die Realisierung des gro-
ßen Traumes immer näher. Die Arbeiten im Turm sind 
weiter in vollem Gang. Der Fahrstuhl ist einsatzbereit, 
letzte Arbeiten der Fliesenleger, Verputzer, Heizungs-
installateure werden angegangen. „Im Moment ist das 
eine Material-Beschaffungsfrage und der Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften. Zwar können wir den März, den wir 
nun eigentlich für die Eröffnung anvisiert hatten, nicht 
halten. Doch im April wird das Kaffeemobil auf der dann 
fertig gepfl asterten Fläche im Außenbereich öffnen. Im 
Juni/Juli sollen dann auch das Café im Innenbereich und 
die Ferienwohnungen fertig sein“, hoffen Mirabelle und 
Alain Caboussat. Im Außenbereich ist der Fortschritt der 
Arbeiten deutlich zu sehen. Der neue Treppenaufgang ist 
fast fertig, die Pfl asterarbeiten demnächst erledigt.

Die Vorfreude auf die Eröffnung ist bei dem Schweizer 
Ehepaar groß. „In den letzten Jahren gab es immer mal 
wieder Höhen und Tiefen und doch ist die Vorfreude 
auf die Fertigstellung nun besonders groß. Alles hätte ja 
wesentlich einfacher sein können, doch wer hätte schon 
eine Pandemie und einen Kriegsbeginn voraussagen 
können? Wir haben alle Schwierigkeiten bisher gemeis-
tert und sehen der Zukunft optimistisch entgegen!“
 
 Herwig V. Witthohn
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Die letzten Pfl asterarbeiten rund um den Wasserturm 
werden gerade fertiggestellt. 

                      
i

Weitere Infos
Alle weiteren Informationen 

rund um den Wasserturm und 
die Familie Caboussat fi nden 

Interessierte unter 

www.cafe-wasserturm-cuxhaven.de 



50 Jahre und noch immer jugendlich:

Jan Cux
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D
er Bursche ist längst im besten 
Mannesalter und trägt noch im-
mer diesen knabenhaften Ma-
trosenanzug, hebt mit jugend-

lichem Elan die linke Hand zum Gruße, 
während die Rechte lässig in der blauen 
Hose verschwindet: Die Zeit ist scheinbar 
spurlos an Jan Cux vorbeigegangen. 

Seit 1973 Sympathieträger

Selbst die blonden Locken wuchern wie 
eh und je unter der kecken Mütze her-
vor. Graue Haare? Fehlanzeige. Jan Cux 
ist ein anatomisches Wunder - schlank 
und rank wie im Jahr 1973, als die Kur-
verwaltung den Lausebengel erstmals als 

Werbefi gur und Sympathieträger für das 
Nordseeheilbad Cuxhaven einsetzte. 

Die eigentliche Jan-Cux-Story begann 
aber schon 20 Jahre früher: Als Erfi nde-
rin des frechen Matrosen gilt die Cuxha-
vener Malerin und Schriftstellerin Magda 
Roos. Sie hatte eine Zeitungskolumne 

Wenn Jan Cux und Cuxi auftauchen, ist die Freude bei den kleinen Urlaubsgästen groß. 
Die lebensgroßen Maskottchen sind wahre Sympathieträger.

Er ist Sympathieträger und Aushängeschild, Werbeikone und 
Heimatheld: Jan Cux, Maskottchen und Werbefi gur des Nordsee-
heilbads Cuxhaven, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.
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unter dem Titel „Bürger Cux meint“ mit 
einer entsprechenden Figur illustriert. 
Der Grafiker Kurt Moldenhauer, der unter 
anderem Werbung für die Fischindustrie 
entwarf, war mit Magdas Schwester Elfrie-
de Roos verheiratet. Zusammen mit seiner 
Schwägerin entwickelte er aus dem „Bür-
ger Cux“ den Matrosen Jan Cux. 

Der blonde Bengel übte im Laufe der Jah-
re verschiedene Jobs aus:  So war Jan Cux 
unter anderem als Wettermännchen im 
Einsatz. In der Cuxhavener Presse stell-
te der Junge - schon damals im feschen 
Matrosen-Look -  die Wetterlage in wech-
selnden Posen dar. Schien die Sonne, lä-
chelte Jan. Bei „Schietwetter“ blickte er 
mürrisch aus der Wäsche. 

Auch die Cuxhavener Stadtreinigung 
wollte den Matrosen haben. Der für die 
Müllbeseitigung zuständige Amtsleiter 
Gerhard Siebert suchte nach einer Mög-
lichkeit, die Akzeptanz der Müllwerker zu 
verbessern. Da kam Jan Cux gerade recht. 
Kurt Moldenhauer gab der eher blassen 
Figur ein breiteres Gesicht, entfernte den 
Hals und vergrößerte die Nase. Das Resul-

tat: Ein quietschvergnügter Junge mit lan-
gen, blonden Haaren, der im Januar 1972 
erstmals die Wagen der Stadtreinigung 
schmückte. 

Der smarte Müllmann

Die Cuxhavener schlossen den klei-
nen Jan sofort in ihr Herz und auch die 
Stadtväter erkannten schnell das werbe-
wirksame Potenzial, das in dem smarten 
Müllmann steckte. Schon bald musste 
Amtsleiter Gerhard Siebert die Figur an 
die Kurverwaltung abgeben. Diese hatte 
zuvor mit einer Nixe für das Nordseeheil-
bad geworben. 

Am 13. März 1973 stellte Kurdirektor Hans 
Demgen Jan Cux als neue Symbolfigur 
und Werbeträger für Cuxhaven vor. Seit-
her prangt der Matrosen-Müllmann als 
Aufkleber an unzähligen Vitrinen, Ferien-
häusern und Autoheckscheiben. Jährlich 
werden rund 250.000 Maskottchen-Aufkle-
ber gedruckt und verteilt. Jan Cux gilt als 
einer der erfolgreichsten Stadt-Aufkleber 
Deutschlands. Doch was ist ein Mann 
ohne die starke Frau an seiner Seite? Weil 

Jan Cux ein weibliches Pendant brauch-
te, schuf Kurt Moldenhauer im Juli 1973 
„Cuxi“, eine Blondine in rotem Gewand, 
die zunächst für die Müllabfuhr den Besen 
schwang, später als Werbe-Maskottchen 
für das Veranstaltungszentrum einge-
setzt wurde. Jan Cux und Cuxi entwickel-
ten sich im Laufe der Jahre zu wahren 
Souvenir-Superstars: Es gibt sie heute als 
Schlüsselanhänger und Plüschpuppen, 
auf Bechern und Kapuzenjacken.

Der lebendige Werbeträger  
aus Cuxhaven

Sicherlich trugen auch die „lebendigen“ 
Maskottchen zur ständig wachsenden Jan-
Cux-Begeisterung bei: Uwe Beythien, da-
mals 14 Jahre alt, war 1975 der erste Jan 
Cux in natura. Er wurde im Mai mithilfe 
der „Cuxhavener Zeitung“ zum lebendi-
gen Werbeträger gekürt und war fortan auf 
allen Messen, Kinderfesten und Sandbur-
gen-Wettbewerben zugegen. Viele weitere 
Darsteller folgten. Jan Cux – eine Cuxha-
vener Erfolgsgeschichte in matrosenblau.
 
 Jens-Christian Mangels  

Hier ist der kleine Matrose mit dem  
Gesangsduo Klaus & Klaus zu sehen.

Auch als Eisläufer macht Jan Cux eine gute Figur. Zum Jahreswechsel  
1975/1976 wurde diese elegant gestaltete Grußkarte herausgebracht. 
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M
it der Ausstellung „Safety First 
– Rettungsmittel an Bord“ er-
öffnet Cuxhavens maritimes 
Museum seine mittlerweile 

zehnte selbstkonzipierte Sonderschau. Im 
Museum „Windstärke 10“ wird ab dem 
2. April anhand spannender Exponate die 
Entwicklungsgeschichte der Rettungsmittel 
seit dem 19. Jahrhundert bis heute be-
leuchtet.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Letzte Exponate und Fotografi en 
werden ausgewählt und das Ausstellungs-
mobiliar vorbereitet. Im Büro der Ausstel-
lungskuratorin Inga Brantzky begrüßt die 
Besucher derzeit eine Figurine in einem 
Überlebensanzug und auf dem Regal da-

neben steht das Modell eines selbstlenzen-
den Rettungsbootes. „Die meisten der im 
Museum im Bereich der Schiffsuntergän-
ge ausgestellten Exponate stammen von 
Untergängen aus dem 19. Jahrhundert. 
Besonders bedrückend sind oft die mit den 
Untergängen verbundenen Schicksale der 
Besatzungen und Passagiere“, erzählt Inga 
Brantzky. 

Rettungsmittel kamen und kommen in der 
Regel erst dann zum Einsatz, wenn alle an-
deren Rettungsmaßnahmen am Schiff ver-
geblich waren. Es handelt sich um absolu-
te Ausnahmesituationen, die heute in der 
Schifffahrt durch Lehrgänge und regelmä-
ßige Übungen an Bord trainiert werden, 
um Routine entstehen zu lassen. Dies war 

aber nicht immer so, weiß Inga Brantzky 
zu berichten.

Ein schreckliches Beispiel aus der noch 
nicht allzu fernen Vergangenheit sei die 
Katastrophe des Unterganges des Cuxha-
vener Fischereimotorschiffes München 
im Jahr 1963 gewesen. Das 1961 in Dienst 
gestellte Fischereifahrzeug gehörte zu den 
modernsten seiner Zeit. Dennoch sank 
es wahrscheinlich aufgrund eines tech-
nischen Defektes. Nur 15 Seeleute der 42 
Mann starken Besatzung überlebten das 
Unglück. Das Schiff war mit einer ausrei-
chenden Anzahl an Rettungsmitteln - vor 
allem Rettungsinseln – ausgestattet. Die 
Besatzung war jedoch ungeübt im Ge-
brauch und mit den Inseln nicht vertraut. 

„Safety First – 
Rettungsmittel an Bord“

Zum 10. Geburtstag gibt es eine neue 
Sonderausstellung im Museum „Windstärke 10“
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Mann im Überlebensanzug. Auslösung eines Freifallrettungsbootes. 

So öffneten und besetzten die Seeleute 
in Not  die Inseln mitten an Deck, wobei 
sie beschädigt wurden. Bei nur zwei Grad 
Celsius Wassertemperatur ein fast sicheres 
Todesurteil. 

Rettungsinseln wie auch Rettungsboo-
te sind sogenannte kollektive Rettungs-
mittel. Sie bieten mehreren Menschen 
gleichzeitig Platz. Seit 1986 ist es inter-
nationale Vorschrift, dass Rettungsboote 
geschlossen sind und ihre Insassen vor 
Kälte, Nässe und Wetter schützen. Die In-
ternationale Maritime Organisation (IMO) 
schreibt an Bord von Rettungsbooten und 
Inseln Gegenstände zur Fortbewegung, 
zum Bemerkbarmachen und zum Schutz 
und Überleben der Bordinsassen vor. Frü-
here offene Rettungsboote boten keinen 
Schutz, liefen voll Wasser und setzten die 
Insassen der Gefahr der Unterkühlung im 
kalten Wasser aus. Ein Problem war es häu-
fig schon, sie sicher zu Wasser zu lassen. 

Und auch die individuellen Rettungsmit-
tel, die das Überleben Einzelner sichern, 
haben eine durchaus bewegte Geschichte. 
Rettungsringe werden zum Beispiel einer 
ins Wasser gefallenen Person zugeworfen, 

so dass sie sich daran festhalten kann. Das 
ist aber im kalten Wasser nur kurze Zeit 
möglich. Anders sieht es da schon bei Ret-
tungswesten aus. Moderne, aufblasbare 
Rettungswesten halten Verunglückte meh-
rere Stunden über Wasser und halten dabei 
auch den Kopf Bewusstloser in jeder Lage 
über Wasser. Nichts erinnert heutzutage 
mehr an die Korkrettungsgürtel vergange-
ner Tage. 

Im Museum „Windstärke 10“ können die 
Besucher an einer Station Rettungswesten 
anprobieren. Dank der Hatecke GmbH aus 
Drochtersen besteht zudem die Möglich-
keit, probeweise in einem Sitz eines Frei-
fallrettungsbootes Platz zu nehmen. 

Die Geschichte der Rettungsmittel ist von 
Innovation geprägt. Immer wieder wurden 
bekannte Techniken verbessert und erneu-
ert. Seeamtsverhandlungen zu Schiffsun-
glücken lieferten häufig wichtige Anhalts-
punkte für mögliche Verbesserungen.

Die neue Sonderausstellung schaut aller-
dings nicht nur in die Vergangenheit, son-
dern stellt erstmals einem nicht fachmän-
nischen Publikum mit dem RescueStar ein 

noch junges Seenotrettungssystem für die 
kreislaufschonende Rettung von Personen 
auch von Bord großer Schiffe mit hoher 
Bordwand vor. Jens Jürgen Potschka

                      
i

Info-Box:
Die Ausstellung rund um die  

wichtigsten Rettungsmittel wird 
vom 2. April bis 31. Oktober 

2023 täglich im Museum  
„Windstärke 10“ an der Ohlrogge-

straße im Fischereihafen von 
Cuxhaven zu sehen sein. 

Der Besuch der Sonderausstellung 
ist im Eintrittspreis mit enthalten.

Alle Interessierten sind herzlich 
zur Ausstellungseröffnung am 
Sonntag, 2. April, um 11 Uhr 

eingeladen.
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D
ie Bände eines Konversationsle-
xikons füllen ein Bücherregal, es 
gibt Gemälde an den Wänden, 
Lampen, Skulpturen und vorne, 

in der Eingangshalle, einen Kamin, der den 
Anschein macht, nur darauf zu warten, in 
Gebrauch genommen zu werden. Zweifel-
los eine von vielen Besonderheiten der Villa 
Gehben: Geschichte wirkt hier so gegen-
wärtig, dass Besucher mitunter vergessen, 

dass mehr als einhundert Jahre vergangen 
sind, seit das Gebäude errichtet und von 
seinem damaligen Auftraggeber bewohnt 
wurde: Ernst-Julius Gehben (1844 - 1916) 
hat „seinen“ Altenbruchern nicht irgendein 
Haus hinterlassen. Die „Villa“ (wie man im 
Ort zu sagen pflegt) ist eine architektoni-
sche Ausnahmeerscheinung, ein Schmuck-
stück und gleichzeitig Mittelpunkt des heu-
tigen dörflichen Lebens - nicht nur, wenn 

Ortsrat und Kirchengemeinde zum Bürger-
fest laden oder einmal im Jahr der Weih-
nachtsmarkt öffnet. 

Im Jahr 1908 nach den Plänen des Cuxha-
vener Architekten Achmet August Stein-
metz errichtet, muss das mit Erkern und 
einem Türmchen versehene Gebäude 
allein aufgrund seiner Dimensionen für 
Aufsehen gesorgt haben. Auf der  damals 

Architektonische 
Ausnahmeerscheinung 

Die Villa Gehben in Altenbruch ist ein Kleinod mit außergewöhnlicher Geschichte. 
Heute bildet das Gebäude einen Mittelpunkt des dörflichen Lebens.

Großbürgerliches Flair spürt man in den Salons der Villa.
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noch spärlich bebauten Nordseite des Al-
ten Weges gelegen, besaß das ganze An-
wesen eine bemerkenswerte Tiefe; die 
unbebauten Flächen dürften zumindest 
in Hausnähe einen mehr oder weniger 
parkähnlichen Charakter gehabt haben, 
was die Villa trotzdem nicht zu einem 
Märchenschloss macht. Prunk (im en-
geren Sinne des Wortes) hat es in ihrem 
Inneren nicht gegeben; prägend für das 
gesamte Gebäude ist allerdings eine ge-
wisse großbürgerliche Attitüde, die sich 
in  mehreren Salons, dem Lese- und nicht 
zuletzt einem Badezimmer in der ersten 
Etage niederschlägt. Letzteres wies einen 
Komfort auf, der Lichtjahre von dem auf 
den umliegenden Höfen üblichen Stan-
dard entfernt  gewesen sein muss. Gab 
es doch statt eines Zubers eine richtige 
Badewanne, aus den Hähnen (mit franzö-
sischer Aufschrift) floss wahlweise kaltes 
oder auch warmes Wasser.  Was ein Bidet 
ist, hätte man den meisten Altenbruchern 
zur damaligen Zeit wohl erst einmal er-

klären müssen; verständnislose Blicke 
hätte der Hausherr auch geerntet, wenn 
der Preis für diese Sanitärausstattung 
ruchbar geworden wäre. Die Fliesen und 
das Jugendstil-Reminiszenzen atmende 
Schwanen-Motiv über der Wanne lieferte 
nach Angaben des Kulturvereins Alten-
bruch die Firma Villeroy & Boch. 
 
Über den Hausherren, der dieses Equip-
ment bestellt hatte, ist im Ort vergleichs-
weise wenig bekannt. Auf der Hand liegt 
immerhin, dass der aus kleinen Verhält-
nissen stammende Gehben seinen Weg 
gemacht hatte und zu den betuchteren 
Menschen zählte. „Er hat für Altenbruch 
viel getan“, heißt es heute - und damit 
meint man nicht  allein die Errichtung 
der im Jahr 1958 in Gemeindebesitz über-
gegangenen Villa. Zu Lebzeiten wirkte 
Gehben offenbar als eine Art Mäzen – so, 
wie man es vielleicht  von jemandem er-
wartet, der in die USA ausgewandert ist, 
dort ein Vermögen gemacht hatte und 

Möbel und Einrichtungsgegenstände erwecken  
den Eindruck, als sei die Zeit stehengeblieben.
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im Herbst seines Lebens in seinen Hei-
matort zurückkehrt. Wobei es zunächst 
gar nicht in Gehbens Absicht gestanden 
haben dürfte, seinen Lebensabend im 
Hamelner Land zu verbringen: Zurück 
zu seinen geografi schen  Wurzeln führte 
ihn erst die Heirat mit einer deutlich jün-
geren Altenbrucherin, der er jenseits des 
großen Teichs  ein trautes Heim bauen 
wollte, dabei aber nicht damit rechnete, 
dass  die junge Frau, von Heimweh gebeu-
telt, in den Staaten nicht glücklich wer-
den würde. Vielleicht war es eine gewisse 
Hilfl osigkeit, aus welcher heraus Gehben 
beschloss, zurückzukehren und die Sta-
tussymbole eines erfolgreichen Geschäfts-
mannes aus der Neuen Welt nach Alten-
bruch zu „verpfl anzen“. Inwieweit dieses 
Unterfangen auch auf der persönlichen 
Schiene geglückt ist, bleibt dahingestellt. 
Fakt ist, dass  es in technischer Hinsicht 
den einen oder anderen Reibungspunkt 
gab.  So soll es beim Bau der Villa, welche 
das Ehepaar nur wenige Jahre gemeinsam 
bewohnte,  zu (Miss)-Fehlern gekommen 
sein. Sie entstanden unter Umständen 
bei der Umrechnung von Zentimetern auf 
die amerikanische Maßeinheit Inch. Aus-
sagen, dass das Haus aus diesem Grund 
weitaus größer als geplant ausgefallen sei, 
darf man allerdings anzweifeln – stimmen 
doch die Proportionen und Türstöcke oder 

die Deckenhöhe der einzelnen Zimmer 
durchaus der damals üblichen Norm. Bei 
näherem Blick auf die Tiffany-Verglasung 
im Foyer fällt allerdings auf, dass die aus 
den Vereinigten Staaten gelieferten (Ori-
ginal-)Scheiben von einem zusätzlichen 
Glasband umgeben werden: Indiz dafür, 
dass die Handwerker auf der Baustelle 
improvisieren mussten, nachdem sie er-
kannt hatten, dass bei der Berechnung der 
Fensterbreite etwas schief gegangen sein 
musste. 
 
Geschichten, wie sie bei Führungen durch 
das Gebäude gerne kolportiert werden. 
Seit geraumer Zeit bemühen sich Kultur-
verein und Ortsrat, das Kleinod stärker in 
den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. 
Ein Teil der Räume, die im Laufe von 
Jahrzehnten zu unterschiedlichen Zwe-
cken genutzt wurden, ist inzwischen so 
hergerichtet, dass man sie als Ensemble 
begreifen und sich ein Bild von ihrer ur-
sprünglichen Nutzung  verschaffen kann. 
Andere Zimmer zeigen Ausschnitte der 
Altenbrucher Geschichte: Herausragend 
(und allein schon einen Besuch wert)  ist 
der vollständig rekonstruierte Dorfl aden 
von „Oma Ponge“, der unter dem Dach der 
Villa wieder aufgebaut wurde - inklusive 
der einst zum Verkauf stehenden Spiritu-
osen. Im Bereich der ehemaligen Küche 

und des sich daran anschließenden Win-
tergartens hat Marco Antowski  die Alten-
brucher Eisenbahngeschichte auferstehen 
lassen - mit Requisiten, die zum ehemali-
gen Bahnhaltepunkt Altenbruch  gehör-
ten. Und in Form von zwei Zugabteilen, in 
deren Polstern man zumindest gedanklich 
verreisen und sich für die Verweildauer 
mit Lesestoff aus einem nebenstehenden 
Regal eindecken darf. 
 
Ganz abgeschlossen ist das Projekt Villa 
allerdings noch nicht. Ortsbürgermeister 
Christoph Frauenpreiß möchte mittelfris-
tig die alte Bedienstetenwohnung wieder 
in die Vermietung bringen. „Da müssen 
wir aber noch ein bisschen was tun“, sagt 
Frauenpreiß, und berichtet von Plänen, 
den zur Straße gelegenen (Vor-)Garten der 
Villa attraktiver zu gestalten. Aber das ist 
eine andere Geschichte.  Kai Kopppe

Die ehemalige Küche des Hauses beherbergt heute Relikte 
des Bahnhaltepunktes Altenbruch.

Der einzige Hausherr: Ernst Gehben
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ie Fideuà stammt ursprünglich 
aus Gandia bei Valencia, wo viel 
gefischt wird und fast alle Zuta-
ten in der Region selbst vorkom-

men. Dem Hörensagen nach soll Fischern 
bei der Zubereitung einer Paella der Reis 
ausgegangen sein. Diese hätten sie dann 
durch kleine, hohle Hartweizen-Nudeln (fi-
deu = katalanisch „Fadennudel“) ersetzt. 
Ersatzweise können auch Hörnchen-Nudeln 
oder Ellbogen-Makkaroni aus Hartweizen 
verwendet werden. Auf jeden Fall ist die 
Fideuà ein typisches Seemanns-Gericht, 
basierend auf Meeresfrüchten und Nudeln. 
Eine herkömmliche, möglichst gusseiserne 
Pfanne ist ideal. 

Das braucht man für die Fideuà (4 Esser):
•  5 Stangensellerie
•  350 Gramm gemischte Meeresfrüchte 

(frisch oder tiefgekühlt)
•  400 Gramm Fadennudeln
•  500 ml Fischfond
•  1-2 Spitzpaprika

•  100 Gramm Erbsen  
(können auch tiefgekühlt sein)

•  1/2 Teelöffel Estragon
•  1 Messerspitze Safran
•  Olivenöl
•  Salz, Pfeffer und Knoblauch  

zum Abschmecken
•  1 Zitrone zum Kochen,  

Zitronenscheiben zum Servieren
•  Frische Blattpetersilie oder Koriander

So wird’s gemacht:
Die Nudeln vorher ohne Fett in der heißen 
Pfanne goldbraun anbraten. Sie werden 
robuster und sorgen für einen kernigen 
Geschmack, indem sie Röstaromen mit ins 
Gericht bringen. Nudeln zur Seite stellen. 
Mit viel Öl legen wir los, um das Gericht zu 
aromatisieren. Eine Zutat nach der nächs-
ten kommt rein. Die Meeresfrüchte kurz 
anbraten. Das Tauwasser nicht wegschüt-
ten: In diesem ist der Meeresfrüchte-Ge-
schmack gebunden. Die etwa fünf Selle-
riestangen in zentimetergroße Stückchen 

zerteilen und dazugeben. Die zerteilte 
Spitzpaprika ebenfalls leicht anbraten. Es 
wird immer voller in der Pfanne, alle Aro-
men dürfen sich miteinander vereinen. 
Ein bisschen Wein rein, die Erbsen und 
Nudeln dazu. Nach und nach die Brühe 
dazugeben und etwas köcheln lassen. Mit 
Petersilie und etwas Zitronensaft abrun-
den. Die kurze Garzeit und überraschende 
Gäste ergeben ein sehr spontanes Gericht.
Das leckere Seemannsgericht steht auch 
auf der Speisekarte des spanischen Kla-
bautermanns, des „Hombre Kobalin”, 
ganz oben. Es heißt, der abenteuerlustige 
Kobold hege auf derartige Fischgerichte 
immer einen großen Appetit. Schließlich 
muss der kleine Kerl mit den roten Paus-
backen und einem hölzernen Hammer in 
der Hand die Schiffe vor Brand, Stran-
dung und anderen Gefahren hüten. Die 
Matrosen setzten ihm daher oftmals einen 
Teller mit ihrem speziellen Lieblingsessen 
hin, um ihm für seine Taten zu danken.  
 Joachim Tonn

Auf die Nudeln kommt es an – 

Klabauter- 
manns  
Leibspeise 
Die Fideuà ist ein Gericht der  
Küche Valencias
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u Pfingsten 2022 wurde das Fes-
tival als Testballon zur Eröffnung 
des neuen Foyers in der Kugelba-
ke-Halle und des neu gestalteten 

Brunnenhofes  gestartet. Jetzt ist aus dem 
Mare Musik Festival eine ganze Veranstal-
tungsreihe erwachsen. Mit vier Open-Air-
Veranstaltungen und vier Indoor-Konzerten 
im klassischen Musikgewand will die Reihe 
beim Publikum punkten. Oberbürgermeis-
ter Uwe Santjer rechnet mit 3500 bis 5000 
Musikfreunden, die sich zum verlängerten 
Pfingstwochenende vom 25. bis 28. Mai 
auf „einen Flirt mit der klassischen Musik“ 
einlassen.

Künstlerischer Leiter ist der gebürtige 
Cuxhavener Mathias Christian Kosel, der 
für das Mare Musik Festival 2023 das be-
kannte Kammerorchester der Deutschen 
Oper Berlin als „Orchestra in Residence“ 
für drei Tage nach Cuxhaven eingeladen 
hat. Und noch ein weiterer prominenter 
Name aus der Welt der Musik wird an 
Pfingsten an der norddeutschen Küste er-
wartet: Justus Franz.

„Für das Mare Musik Festival 2023 haben 
wir Musiker aus Berlin, aus Hamburg und 
anderen internationalen Städten eingela-
den, die wir mit Musikern aus der Region 
in Kontakt bringen“, sagt Mathias Chris-
tian Kosel, der sich freut, einen frisch ge-
gründeten Förderverein an seiner Seite zu 
wissen. 

Mit Blick auf die attraktive Programm-
mischung möchte der OB allerdings auch 
die vielen Gäste der Stadt und die Bewoh-
ner des Cuxlandes herzlich einladen, das 
Mare Musik Festival live zu erleben. „Ich 
hoffe  auch auf viele Besucher, die sich 
bislang noch nicht so mit der klassischen 
Musikrichtung identifiziert haben. Dieser 
Gruppe möchte ich zurufen: ,Lasst euch 
auf einen Flirt mit der klassischen Mu-
sik ein. Dafür müsst ihr nicht extra nach 
Hamburg, Bremen oder Berlin reisen‘.“

Festival-Programm  
auf einen Blick

Den Auftakt des Mare Musik Festivals 
gestaltet die Formation Cuxland-Brass 
auf dem Kaemmererplatz direkt vor dem 
Pressehaus. Das etwa einstündige Platz-
konzert startet am Donnerstag, 25. Mai, 
um 17 Uhr. Orchesterleiter  Ralf Drossner 
und seine rund 20 Instrumentalisten wer-
den ein Repertoire maritimer Lieder sowie 
ein Programm mit Big-Band-Standards 
musizieren. Die Besucher dürfen sich 
zudem auf einige musikalische Überra-
schungen freuen.

Das Eröffnungskonzert des Festivals gibt 
der international bekannte Pianist und 
Dirigent Justus Frantz mit einem Klavier-
abend im großen Festsaal von Schloss Rit-
zebüttel. Zu hören sein werden Werke  von 
Beethoven und Chopin, die der berühm-

te Pianist faszinierend zu interpretieren 
weiß.  Das Konzert findet am Donnerstag-
abend, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Schloss 
statt.

Auf ein Wandelkonzert im Seekurpark 
Döse dürfen sich die Besucher am Frei-
tag, 26. Mai, ab 20 Uhr freuen. Zu Klängen 
einer Reihe von  Solisten der Deutschen 
Oper Berlin lässt es sich sicherlich gut 
lustwandeln in dem beliebten Döser Park 
direkt hinter dem Deich. Nach einer Stun-
de wird ein gut hörbares Trommelsignal 
ertönen. Danach gibt es einen Programm-
wechsel: Gegeben wird ein sogenanntes 
Bagpipe-Tattoo (Dudelsack) mit den „Baul 
Muluy Pipes and Drums“. Die Formation 
präsentiert sich in Tracht. Vom Kurpark 
aus geht der Zug dann gemeinsam auf 
den Döser Seedeich. Zwei Fackelträger 
werden die Gruppe  begleiten. In Höhe des 
Zenneck-Denkmals klingt das Konzert 
mit Blick auf das Wahrzeichen der Stadt 
Cuxhaven, die Kugelbake, aus. 

Tags darauf, am Sonnabend, 27. Mai, lädt 
die Jazz-Combo der Bigband der Deut-
schen Oper Berlin ab 16 Uhr zur Tea-Time 
vor die Außenbühne der Kugelbake-Halle. 
Dort steht „Musik für alle“ auf dem Pro-
gramm.

Das diesjährige Festkonzert am Abend 
gestaltet ab 20 Uhr das Kammerorchester 
der Deutschen Oper Berlin. Die Besucher 

Ein Flirt mit 
der klassischen 

Musik beim  
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Kultur im Stadttheater 
Cuxhaven genießen

dürfen sich auf „Music Along The Edge“ freuen. 
In der Kugelbake-Halle wird ein facettenreiches 
Programm von 90 Minuten ohne Pause vom Solo 
bis zum Orchesterfinale mit Musik von Bach, Boz-
za, Dvorák, Janácek, Debussy, Ravel, Shankar und 
Philip Glass geboten. Den Termin Sonnabend, 27. 
Mai, sollten sich Musikfreunde schon jetzt in ihren 
Kalender eintragen.

Grandioser Spaß  
für Jung und Alt

Der Pfingstsonntag, 28. Mai, beginnt in der Ku-
gelbake-Halle dann um 12 Uhr mit einem Kon-
zertspaß für die ganze Familie:  Simon Jäger – die 
deutsche Synchron-Stimme des Schauspielers 
Matt Damon -  und das „Wilde Jazzorchester“ er-
zählen und spielen „Die Ballade von Robin Hood“.  
Die Veranstalter versprechen einen „grandiosen 
Spaß für Jung und Alt“. Das Konzert ist für Kinder 
ab sechs Jahren geeignet.                   

Das zweite Mare Musik Festival klingt dann am 
späten Nachmittag ab 17 Uhr mit einer musika-
lischen Vesper in der Herz-Jesu-Kirche am Meer 
nahe der Grimmershörnbucht aus. Die Besucher 
erwartet in der Konzert-Reihe „Zeit zum Zuhö-
ren” eine knappe Stunde Gesang und Orgelspiel. 
Im Kirchenschiff zu hören sein werden die junge 
Organistin Laura Schlappa an der  Orgel sowie das 
Vocal-Quintett „VOxXETT“ . Jens Potschka

                      
i

Info-Box:
Karten für die vier Indoor-Konzerte im 
Schloss sowie in der Döser Kugelbake-
Halle gibt es ab sofort im Ticket-Center 
der Kugelbakehalle sowie im Internet 
unter www.mare-musik-festival.de  

und www.eventim.de.

Die Kempowski-Saga Teil 2 mit dem Titel „Tadellöser und Wolff“ 
wird am Montag, 17. April, um 20 Uhr aufgeführt. Walter Kem-
powski schildert in seinem Roman die Geschichte seiner eigenen 
Familie im Zweiten Weltkrieg. In Konfrontation privater Idylle 
mit der politischen Realität wirft der Roman Fragen nach dem 
Verhalten des Bürgertums in Zeiten von Krieg und Diktatur auf.

Jung, talentiert und experimentierfreudig – das sind die elf Mu-
siker von Salaputia Brass, die ihre Programme höchst sympa-
thisch moderieren. In der beliebten Konzertreihe „stadtKlang“ 
ist die Formation am Donnerstag, 20. April, ab 20 Uhr live zu 
erleben. Besonderes Anliegen des Blechbläser-Ensembles sind 
die Literaturerweiterung des eigenen Genres sowie der Wunsch, 
neue Bläsermusik vermehrt ins Licht des klassischen Konzertle-
bens zu rücken. Als Komponist und Arrangeur glänzt Peter Dör-
pinghaus, aus dessen Feder Programme wie „Bond, Beatles and 
other Brits“ oder „Fire Songs“ stammen. 

Am Donnerstag, 11. Mai, gastiert dann das Klaviertrio Hannover 
um 20 Uhr im Stadttheater. Mit Luca Madziar (Violine),  Johan-
nes Krebs (Violoncello),  Katharina Sellheim (Klavier) haben sich 
drei Musiker zusammengetan, die mit ihrem fesselnden Spiel 
und abwechslungsreich gestalteten Programmen Presse und Pu-
blikum auf Konzertpodien im In- und Ausland begeistern.  jp

vv
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R
ingelnatz! Ein Dichter malt seine 
Welt“ war die Ausstellung betitelt, 
mit der alles begann. Das Plakat 
zur damals im Schloss Ritzebüttel 

gezeigten Ausstellung empfängt die Besu-
cherinnen und Besucher des Joachim-Rin-
gelnatz-Museum gleich bei Eintritt in die 
Sonderausstellung. Ihr Titel: „Rückblick. 
20 Jahre Joachim-Ringelnatz-Museum“. 
Wer sich Zeit nimmt – und das sollte man 
unbedingt – kann sich auf eine intensive 
Spurensuche zu Joachim Ringelnatz, dem 
Dichter, Maler und „reisenden Artisten“, 
begeben, wie er sie wohl nirgendwo anders 
auf der Welt fi ndet. Dass er oder sie dabei 
auch noch einen wahren, weil einzigarti-
gen, Museumsschatz entdecken, ist weit 
mehr als „nur“ eine lohnenswerte Beigabe.

Als das Ringelnatz-Museum am 2. No-
vember 2002 im Fachwerkhaus in der Sü-
dersteinstraße 44 öffnete, war das für die 
Initiatoren, die Förderer und Leihgeber 
aus der Ferne und deren 200 Gäste ein 
Glückstag. Dass das Ganze ein ausgespro-
chener Glücksfall war, hat mit der Ausstel-
lung „Ringelnatz! Ein Dichter malt seine 
Welt“ zu tun. Das Projekt der Göttinger 
Wissenschaftler Frank Möbus, Friederike 
Schmidt-Möbus, Frank Woesthoff und In-
dina Woesthoff stand in jenen Jahren unter 
einem guten Stern. Nicht zuletzt, weil Tho-
mas Oppermann und Dr. Peter Fischer, da-
mals beide Minister der niedersächsischen 

Landesregierung, sich dafür stark mach-
ten und es in Cuxhaven die damalige Kul-
turausschussvorsitzende Erika Fischer mit 
ihrem Engagement für Ringelnatz gab.

Das Interessante und in gewisser Weise 
auch Neue am Projekt der Göttinger war 
dessen Fokussierung auf den Maler Rin-
gelnatz. Über Jahrzehnte war das den 
Ringelnatz-Fans im Lande eher aus dem 
Blick geraten. Mit seinen Versen – ob nun 
den „Kuttel Daddeldu“- oder den „Turnge-
dichten“ – war er stets präsent, nicht aber 
mit seiner Malerei und so manchen erns-
teren, melancholischen Tönen in seinem 
schriftstellerischen Werk. Ganz bewusst 
war Cuxhaven im Jahr 2000 als Ort für die 
Ausstellung „Ringelnatz! Ein Dichter malt 
seine Welt“ ausgesucht worden. Denn hier 
war Hans Bötticher (so der „bürgerliche“ 
Name des Joachim Ringelnatz) als Mari-
ner im Ersten Weltkrieg gewesen. Nachzu-
lesen in seinem 1928 bei Rowohlt in Berlin 
unter dem Pseudonym Gustav Hester er-
schienenen Kriegstagebuch „Als Mariner 
im Krieg“. Eine unerschöpfl iche Fundgru-
be, was die Historie Cuxhavens, seine Ma-
rinegeschichte und so manche Personen 
angeht.

In den zwei Jahrzehnten seiner Existenz 
hat das Joachim-Ringelnatz-Museum zahl-
reiche Aspekte aus Leben und Werk des 
Dichters, Malers und Vortragskünstlers 

aufgegriffen, sie in Sonderausstellungen 
vertieft und mit ausgesuchtem Material 
angereichert. Neben der  ständigen Aus-
stellung in drei Räumen im Erdgeschoss 
warteten die Sonderausstellungen im 
Obergeschoss von Anfang an stets mit 
Überraschungen auf. Und so mancher 
vermeintlich gute Kenner der Werke Rin-
gelnatz’ musste zugeben, es so genau denn 
doch nicht gewusst zu haben. Wer sich 
beim Besuch der noch bis zum 1. Juni 2023 
gezeigten „Rückblick“-Ausstellung auf 
den Weg nach oben macht, dem wird sich 
entlang einer „Plakat-Wand“ sozusagen 
Stufe für Stufe die Geschichte der Son-
derausstellungen in 20 Jahren Ringelnatz-
Museum erschließen. Eine wahrhaft be-
eindruckende Bilanz.

Im Hauptraum der Ausstellung trifft er 
zum Beispiel auf den Kabarettisten Rin-
gelnatz. Eine Vielzahl von Dokumenten, 
alten Fotos und eine Texttafel informieren 
über den reisenden Artisten. Von den An-
fängen vor dem Krieg als „Hausdichter“ 
in Kathi Kobus’ berühmter Schwabinger 
„Simpl“-Kneipe bis zu den 1920er-Jahren, 
in  denen des Dichters Lebensabschnitt 
als „reisender Artist“ beginnt. Ringelnatz 
auf der Bühne zu erleben, sei – wie viele 
Zeitgenossen zu berichten wissen - stets 
etwas ganz Besonderes gewesen. Hans 
von Wolzogen, Leiter des literarischen Ka-
baretts „Schall und Rauch“, holt ihn 1920 

Eine Erfolgsgeschichte für

Joachim Ringelnatz
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nach Berlin. Sein ursprünglich für den Monat 
September unterschriebener Vertrag wird um 
einen ganzen Monat verlängert. Als „ganzer 
Kerl mit einem treffsicheren Witz, allerdings 
nicht für Pensionsmädchen und Philister“ 
fi ndet der „Neue“ aus München beim Berli-
ner Publikum Anklang. So zitiert in Helga 
Bemmanns 1980 im Verlag Der Morgen (DDR) 
erschienenem Ringelnatz-Buch „Daddeldu, 
ahoi!“. In seinem Brief an seine zärtlich Mu-
schelkalk genannte junge Frau Leonharda 
Pieper in München schreibt Ringelnatz, stolz 
auf seinen Berliner Erfolg,  „man ist dort rie-
sig nett zu mir“ und merkt aber zugleich an: 
„Das ‚große’ Publikum fi ndet sich allerdings 
noch nicht so in die Daddeldu-Gedichte, son-
dern lacht mehr über die Turnsachen.“

Ringelnatz’ Mariner-Jahre in Cuxhaven, sei-
ne Rolle bei den Revolutions-Ereignissen 
hier, seine frühen Jahre als Schiffsjunge auf 
dem Segelschiff „Elli“ und als Leichtmatro-
se auf dem Frachter „Florida“ – all das und 
noch mehr begegnet dem Besucher in der 
„Rückblick“-Ausstellung und erinnert an die 
inhaltsreichen   Sonderausstellungen zu die-
sen Themen. Dass Ringelnatz’ Gedichte aber 
auch eine nie versiegende Quelle der Inspira-
tion für andere Kunstbereiche sein können, 
das zeigt das Beispiel des Malers, Grafi kers, 
Zeichners und Illustrators Albert „Ali“ Schin-
dehütte. Er interpretiert Ringelnatz gewisser-
maßen kalligrafi sch wie in der Ausstellung 
„Ringelnatz geht an Land …“ (16. November 
2013 bis 16. März 2014). Auch daran erinnert 
der Blick in die Ausstellungsgeschichte des 
Museums. 

Und natürlich an die von Ringelnatz so ge-
schätzte Freundschaft. Freunde – das waren 
der Glasmaler Otto Linnemann, der dänische 
Stummfi lmstar Asta Nielsen, der Schauspieler 
Paul Wegener. Die Bildhauerin Renée Sintenis 
und Hans Siemsen, der Journalist und Schrift-
steller, Peter Scher, auch er Schriftsteller, und 
Ringelnatz’ erster Biograf Herbert Günther 
gehörten zum Kreis der Freunde. Ringelnatz 
liebte Spitznamen. Annemarie Ruland, die 
junge Schauspielerin, die er in Cuxhaven 

kennenlernte und die ihn zu Mariner-Zeiten 
in der Maschinengewehrbatterie Seeheim am 
Wernerwald besuchte, nannte er Bampf, Asta 
Nielsen war für ihn die „Barfußmädchensee-
le“.

Entdeckungen also, ob nun Wieder- oder Neu-
entdeckungen, bietet die Jubiläumsausstel-
lung in Hülle und Fülle. Dass sie mit dem Hin-
weis „Neue Bilder“ den Blick des Betrachters 
unten im Erdgeschoss gleich auf den in den 
letzten Jahren erworbenen besonderen Schatz 
lenkt, versteht sich von selbst. Denn der Nach-
lass von Norbert Gescher, dem Sohn Muschel-
kalks aus deren zweiter Ehe, bescherte dem 
Ringelnatz-Museum 2019 neben Originalma-
nuskripten, Zeichnungen und Fotoalben Wid-
mungsexemplare, Tagebücher und Gästebü-
cher aus der Münchner und Berliner Zeit, all 
das, was Muschelkalk zu Ringelnatz archiviert 
und ihr Sohn gehütet hat.

Dass die 20 Jahre des Joachim-Ringelnatz-
Museums in Cuxhaven eine Erfolgsgeschichte 
sind, unterstreichen nicht zuletzt die Fotos 
von all den prominenten Museumsbesuchern 
im oberen Ausstellungsraum. Selbstver-
ständlich waren darunter die Preisträger und 
Preisträgerinnen des von der Stadt Cuxhaven 
verliehenen Joachim-Ringelnatz-Preises – Pe-
ter Rühmkorf, Robert Gernhardt, Wolf Bier-
mann, Barbara Köhler, Ulrike Draesner und 
Nora Gomringer beispielsweise -, dazu Promi-
nenz aus Landes- und Bundespolitik und aus 
der Kultur. Wer in Cuxhaven aus Ringelnatz’ 
Werken gelesen hat, wer sein Buch über Rin-
gelnatz vorgestellt hat, wer einen Ringelnatz-
Abend im gegenüberliegenden Schloss gab, 
der hat sich natürlich ins Gästebuch des Mu-
seums eingetragen.

Für den Schauspieler Otto Sander war Joa-
chim Ringelnatz „der Unvergleichliche“ und 
Peter Rühmkorf, selbst ein unvergleichlicher 
Lyriker, wünschte sich in seinem „Kringel-für-
Ringel“-Gedicht „… für die Tage nach Laden-
schluß, / … daß ihr vielleicht in die unterste 
Stufe / der Ringelnatztreppe / meinen Namen 
einkerbt.“  Ilse Cordes

09.04.-31.08.2017: Sonderausstellung im 
Joachim-Ringelnatz-Museum Cuxhaven

Südersteinstraße 44 • 27472 Cuxhaven
Tel. 04721 - 394411 • www.ringelnatzmuseum.de
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Ein Dichter malt 
seine Welt“ 
begann alles. 
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Schloss Ritze-
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Ausstellung.

Viele haben 
Joachim 
Ringelnatz’ 
markanten Kopf 
gezeichnet. 
2017 zeigte 
das Ringelnatz-
Museum die 
Ausstellung 
„Dieser Kopf! 
Ringelnatz im 
Portrait“.
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S
chon von Weitem sind Geräusche 
emsiger Betriebsamkeit zu hören: 
Schleifen, Hämmern und Sägen. 
„Mit Herz, Hand und Verstand“, 

wie Ralf Müller, technischer Leiter der Cux-
havener Reederei Cassen Eils, versichert. 
Der Geruch von Metall und Farbe steigt in 
die Nase. „Winterzeit ist Werftzeit“, sagt der 
gebürtige Cuxhavener, der die Arbeiten ko-
ordiniert. „Vom Invest ist das für uns eine 
große Herausforderung, da die Preissteige-
rungen heftig zu Buche schlagen“, so Cas-
sen Eils-Geschäftsführer Peter Eesmann.

Die Arbeiten bauen aufeinander auf, teil-
weise greifen die Gewerke auch ineinan-
der, so Inspektor Müller. Zeit- und Arbeits-
abläufe müssen somit koordiniert werden. 
Von Seiten der Reederei sind es im Schnitt 
acht Leute, die auf dem Schiff arbeiten, 
plus Fremdfirmen. Das Personal wird kon-
tinuierlich durchgewechselt. Gearbeitet 
wird auch am Wochenende. Die Seeleute 
kennen das, für sie sei das normal, lacht 
Ralf Müller.     

Mit an Bord ist auch der Charterer des 
Schiffes, Geschäftsführer Mario Hilde-
brandt von der Adler-Eils-Reederei in Bü-
sum. Die ‚Funny Girl‘ ist quasi sein Schiff 

in der ganzen Saison. Daher schwinge der 
Geschäftsführer auch gerne selber mal 
den Farbpinsel“, lacht der Inspektor. 

Ende Oktober 2022 wurde die Funny Girl 
eingedockt, um Unterwasserschiffsar-
beiten ausführen zu können. Um in das 
überdachte Dock zu kommen, musste der 
Achtermast ‚geopfert‘ werden. Man habe 
das Problem aber jetzt dauerhaft so gelöst, 
dass er schraubbar ist. 

Die beiden Schiffsschrauben wurden ab-
montiert von Belegen gereinigt und für 
gut befunden. Die Wellen wurden in Spe-
zialfirmen ausgezogen. „Früher haben wir 
das wie eine Zigarre über das Knie wieder 
geradegebogen, aber das kriegen wir heu-
te nicht mehr hin“, scherzt Peter 
Eesmann. 

Dann ging es an die Ausrüs-
tungspier, um Decksar-
beiten für die Saisonvor-
bereitung anzugehen 
sowie Salons und 
Kammern zu re-
novieren. Das 
gesamte 
u n t e -

re Deck wurde komplett entkernt, völlig 
neu gestaltet und mit LED-Beleuchtung 
ausgestattet. „Sitzecken und Lounge-Be-
reiche werden später wieder passgenau 
einmontiert“, so der Inspektor.

„In diesem Jahr liegen uns die Kammern 
der Crewkollegen sehr am Herzen“, betont 
Geschäftsführer Peter Eesmann. Die Un-
terkünfte werden renoviert. Datenkabel 
werden gelegt, Wände werden versetzt 
und Fußböden erneuert. 16 Kammern ent-
stehen auf diese Weise. 

„Ostern starten zu können, ist unser großer 
Wunsch“, so Geschäftsführer Peter Ees-
mann. „Wenn das nicht klappen sollte, ha-
ben wir noch die ‚Fair Lady‘, die man nach 
Büsum mitnehmen könne. „Sobald die 

Funny Girl fertig ist, tauschen wir die 
Schiffe wieder. Das sind ja quasi 

Schwestern.“   
 
Ralf Müller ist staatlich ge-

prüfter Techniker. Über 

Cassen-Eils-Geschäftsführer Peter Eesmann

Die Lady 
muss ins 
Dock
Auf der Mützelfeldtwerft wird die  
„Funny Girl“ wieder flott gemacht    
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Jahre hinweg sei er mit der weißen Flotte 
großgeworden, da er den Job von seinem 
Vater, der hier leitender Ingenieur war, 
geerbt habe. Als Kind habe er schon im-
mer auf der Funny Girl mitfahren dürfen, 
erzählt er. Solange kenne er das Schiff 
schon. 
    
Zwei Möwen lassen sich auf der Reling 
nieder, stimmen ein kurzes Lied an und 
fliegen verschreckt auf. Ist das ein Lärm! 
Der alte Bodenbelag muss vom Stahldeck 
runtergeholt werden. Eine körperlich har-
te Arbeit. Bereits bei der alten „Atlantis“ 
habe man die Erfahrung gemacht, dass es 
von Vorteil ist, die alte Ausgleichmasse zu 
entfernen. Schon dünne Haarrisse darin 
können Feuchtigkeit eindringen lassen. 
Außerdem sieht das Deck so viel besser 
und glatter aus. Der blanke Stahl werde 
dann mehrmals konserviert und sei so vor 
Korrosion geschützt.

Das Ganze habe man schon auf dem Ach-
terdeck gemacht. Auch Malerarbeiten sei-
en schon durchgeführt worden, so Müller. 
Der ganze Mast sowie die Schornsteinat-
trappen und die Reling wurden neu ge-
malt. Sämtliche acht Poller wurden kom-
plett ausgetauscht, neu aufgesetzt und 
verschweißt. 

„Lobenswert sind die Schweißnähte“, 
strahlt der Inspektor. „50 Jahre alt seien 
sie, und wie sauber und gerade gearbeitet 
– deutsche Wertarbeit! „Made in Germa-
ny“ dürfe man als Prädikat in den 50 Jah-
ren Dienstzeit lobend erwähnen, findet er. 
„Die Lady ist ja jetzt 50 Jahre alt, wie ein 
guter Wein“, findet Peter Eesmann. 

Ab in den Maschinenraum. „Normalerwei-
se ist es hier muggelig-warm“, so Müller. 
Das Einzige, was beim Alten bleibt, sind 
die beiden Antriebe. Und das ist gut so. 
Die V-16-Maschine liefert 1800 PS pro Mo-
tor. Am Herzstück der Lady muss nichts 
gemacht werden. Nur die Stromerzeuger 
seien mal erneuert worden, so Müller. Im 
Unterschied zur gewerblichen Fracht-
schifffahrt mit 24 Stunden pro Tag komme 
man gerade mal auf fünf Stunden Fahrt 
täglich. Bei 200 Fahrtagen macht das gera-
de einmal 1000 Betriebsstunden aus.

„Bei Cassen Eils werden die Schiffe immer 
besser – jedes Jahr“, so Ralf Müller. Man 
könne das mit dem legendären Autoklas-
siker VW ‚Golf 1‘ vergleichen, den wir hier 
fahren, stellt Mario Hildebrandt fest. Ein 
Wolf im Schafspelz und in einem top Zu-
stand, für den alles getan wird.
 Joachim Tonn

Die V-16-Maschine liefert 1800 PS pro Motor.
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D
ie Insel Helgoland hat eine neue 
Besucherattraktion. Es ist ein Bun-
kerstollen. An verschiedenen Stati-
onen wird darin die Inselgeschichte 

schlaglichtartig beleuchtet und erlebbar. Der 
Eingang zur neuen Außenstelle des Muse-
ums befi ndet sich im Tunnel zum Fahrstuhl 
– und musste dort extra hineingebohrt wer-
den. 286 Meter lang ist dieser durch den 
Felsen führende Bunkerstollen. Filmszenen, 
Hörstationen, Exponate, Bilder und Tafeln 
führen die Geschichte vor Augen. Der  Be-
sucher taucht hier selbstständig  ein in die  
Helgoländer Historie des 20. Jahrhunderts. 
Er erfährt mehr zum Thema „Bunkerbau, 
Bombardierung, U-Boote, Mitläufertum und 
Widerstand“, wirbt das Museum für seine 
neue Außenstelle mitten im Ort.

Das Museum Helgoland bemerkt schon 
seit geraumer Zeit zunehmendes Interes-
se. Die Bunkerführungen des Museums-

vereins sind ein Magnet. Einst war das 
Gefl echt der Gänge im Felsen rund 14 Ki-
lometer lang. Geblieben ist nur noch ein 
begehbarer Teil des Zivilschutzbunkers 
im Oberland. Der kann allerdings nur mit 
einer Führung erlebt werden. Diese Füh-
rungen sind jedoch nicht in den Tages-
tourismus integrierbar. Daher kam es zu 
Überlegungen auch für Tagesgäste, ein an-
deres, neues Angebot zu schaffen, sodass 
sie auch ohne Führung in die Geschichte 
eintauchen können.

Es ist eine düstere Geschichte. Passt aber 
in die Zeit. „Dark Tourism“  (Schwarzer 
Tourismus) liegt zunehmend im Trend.  
Die Faszination für Orte mit dunkler Ver-
gangenheit bewegt Menschen. Sie zieht es 
zu Plätzen, an denen sich verbrieft Furcht-
bares abgespielt hat, wo sie sich schauern 
oder gruseln können. Von der Idee bis zur 
Realisierung sollte es allerdings noch 13 

Jahre dauern. Dieser Gang im Unterland 
diente ursprünglich als Teil einer Verbin-
dung zum Oberlandbunker. Er ist – anders 
als der Bunker im Oberland – barrierefrei 
hergerichtet und in den Kurzbesuch der  
Insel gut integrierbar. 

Aber mindestens eine halbe Stunde sollte 
man sich schon Zeit dafür nehmen, um 
nachvollziehen zu können, warum die Ver-
gangenheit auf dieser  kleinen Insel mitten 
in der Deutschen Bucht eine derart große 
Rolle spielt und wieso ausgerechnet  Hel-
goland zum Wechselball der Geschichte 
wurde.

Ihr  militärischer Ausbau war später ur-
sächlich für die Verwüstung im Zweiten 
Weltkrieg – und auch danach. Der Ausbau 
zum Marinestützpunkt geschah schon ab 
der Kaiserzeit. Und wurde später von den 
Nationalsozialisten ehrgeizig vorangetrie-

20

Eintauchen in die dunkle 
Geschichte Helgolands

Bunkerstollen im Unterland ist eine neue Besucherattraktion
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ben. Mit ihrem Projekt „Hummerschere“ wollten sie einen rie-
sigen Marinehafen als Flottenstützpunkt errichten. Zum Ende 
des Krieges kam es am 18. April 1945 zu Luftangriffen durch 
die Engländer. Sie verwüsteten die Infrastruktur und machten 
die Insel unbewohnbar. Die Bevölkerung harrte während der 
verheerenden Angriffe im Zivilschutzbunker aus und wurde 
anschließend zum Festland evakuiert. Die Briten übernahmen 
die Kontrolle und nutzten die Nordseeinsel jahrelang als Bom-
ben-Übungsgelände. Am 18. April 1947 sprengten sie mit 6700 
Tonnen Munition beim „Big Bang“ alle militärischen Anlagen. 
Bis dato gilt dies als größte nicht-nukleare Explosion. Sie ver-
wandelte Helgoland in eine Kraterlandschaft. 

Als Helgoland 1952 freigegeben wurde, war die Insel nur noch 
eine Trümmerlandschaft. Es erfolgte ein beispielloser Wieder-
aufbau. 

Im neuen Museumsbunker erfährt der Besucher zum Beispiel, 
dass Fremdarbeiter zum Festungsbau eingesetzt wurden – und 
ihnen wird Gestalt und Gesicht gegeben – durch Fotos und Pro-
jektionen. Wie die Bevölkerung im Bunker den großen Zerstö-
rungsangriff der Bomber am 18. April 1945, unten im Zivil-
schutzbunker ausharrend, dicht zusammengedrängt überlebte, 
führen Schilderungen von Zeitzeugen vor Augen.

Ein Kapitel widmet sich der Widerstandsbewegung, die ver-
sucht hatte, die Insel zu befreien und dieses Bemühen wenige 
Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Leben bezah-
len musste. Nach einem Standgericht wurden fünf Männer in 
Cuxhaven-Sahlenburg erschossen.

Dass Krieg und Zerstörung durch den „Big Bang“ zwei Jahre 
später 1947 das alte Helgoland auslöschten, wird eindrucksvoll 
vor Augen geführt. In den Trümmern gefundene Haushaltsge-
genstände – verformte Besteckteile oder Überbleibsel von Flie-
sen und Fassaden – veranschaulichen die Zerstörungskraft.

Aber diese Ausstellung ist nicht ausschließlich dunkel, düster 
und beklemmend. Als deutliches Zeichen für einen Neuanfang 
ist das Bild des Maulbeerbaumes am Ende des Tunnels zu ver-
stehen. Er wird das Wunder von Helgoland genannt, weil er – 
der einst in Pastors Garten stand – den Bombenhagel im und 
nach dem Zweiten Weltkrieg und die Sprengung  als Stumpf 

Anhand von Tafeln und Installationen wird die Geschichte  
Helgolands informativ und selbsterklärend veranschaulicht.

Ein Modell des früheren U-Boot-Bunkers führt vor Augen,  
in welchem Maß die kleine Insel zu einer großen Festung  

als Vorposten in der Nordsee ausgebaut wurde. 

überlebte und tatsächlich wieder aufblühte. Er gilt als Hoffnungs-
träger für den Wiederaufbau ab 1952. Das Projekt hat 3,5 Milli-
onen Euro gekostet. Die erste Idee stammt aus dem Jahr 2009. 
Anschließend lag das Projekt auf Eis. Eine Machbarkeitsstudie 
wurde 2014 vorgenommen, 2016 erfolgte nach vielen kommu-
nalpolitischen Diskussionen die europaweite  Ausschreibung. 
Zuschüsse für das ehrgeizige Projekt der Inselgemeinde flossen 
seitens der Europäischen Union und des Landes Schleswig-Hol-
stein. Aber auch viele private Spenden trugen zur Finanzierung 
bei.  Wiebke Kramp
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Gefiedertes 
Frühlings- 
erwachen

D
ie Tage werden länger, die Temperaturen steigen, Flora 
und Fauna erwachen aus dem Winterschlaf, die Natur ist 
im Frühlingsrausch. Wer genau hinhört, kann den Frühling 
im Kreis Cuxhaven sogar hören. Besonders Frühaufsteher 

können am Morgen ein wahres Vogelstimmenkonzert erleben.

Denn Meisen, Rotkehlchen, Amseln, Singdrosseln, Feldlerchen 
und Kiebitze fangen bereits an zu singen. Gerade dem Rotkehl-
chen im langsam erblühenden Wald zuzuhören, hat einen ganz 
besonderen Zauber. Es gehört, wie die Amsel, zu den „freien 
Sängern“ – also ohne wiederkehrende Strophen. Es gibt aber 
einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden: Die Amsel 
flötet laut und klar, das Rotkehlchen eher verträumt und ver-
spielt. Es lohnt sich also, beim nächsten Spaziergang ganz genau 
hinzuhören. 

Schon seit Februar hat bei einigen Vögeln, wie den Spechten, 
die Brut- und Balzzeit begonnen. Zu entdecken ist zum Beispiel 
der Grünspecht im Cuxhavener Stadtgebiet in Feldgehölzen und 

Der Kiebitz ist etwa taubengroß (28 bis 32 cm) und ruft seinen 
Namen in verschiedenen Variationen. Es kann nach „kie-wi“, 

„wit-wit-wit-wit“ oder „chiu-witt“ klingen.

Der Waldkauz lässt sich an 
seinen runden Knopfaugen und 
einem unheimlichen „Huu-hu“ 
erkennen.
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Beim Naturschutzbund Cuxhaven erhalten Sie nähere  
Informationen über Vogelarten und wann welcher Vogel  
im Cuxland zu Gast ist. Hier werden auch Termine zu 

gemeinsamen naturkundlichen Wanderungen angeboten. 

www.nabu-cuxhaven.de 

im Grünland. Sein fröhlicher „Gesang“ ist der Inbegriff von 
aufkeimendem Frühling. Schwarzspecht, Mittelspecht und 
Buntspecht tummeln sich in Brockeswalde und im Werner-
wald. Auch der Kolkrabe ist zurück. Sein tiefes „Kroak“ ist 
bereits zu hören und klingt in der nebligen oder dämmrigen 
Küstenheide richtig beeindruckend.

Von den Zugvögeln ist bereits der Zilpzalp zurück und wegen 
seines eingängigen und monotonen Gesangs, der tatsächlich 
wie „zilp zalp zilp zalp“ klingt, eindeutig herauszuhören. 
Den Gesang hört man fast überall, wo es hohe Bäume gibt. 
Auch der Hausrotschwanz ist jetzt typischerweise schon im 
Garten anzutreffen. Sein Gesang ist nicht richtig melodisch, 
sondern kling eher merkwürdig röchelnd. Und wer an Ge-
wässern, Gräben oder Mooren genauer hinsieht, kann auch 
schon wieder Blaukehlchen entdecken.

Vom kleinen Gefieder zu den großen Vögeln: Bei den Eulen 
hat die Brutzeit begonnen. Die hier wohl bekannteste und 
am häufigsten vorkommende Eule ist der Waldkauz. Durch 
sein rindenfarbiges Gefieder ist er gut getarnt. Typisch sind 
seine großen Knopfaugen im dunkel umrahmten hellen Ge-
sichtsschleier. Wer die Augen offen hält, kann ihn im Cux-
havener Schlossgarten, Brockes- oder Wernerwald oder in 
Sandgruben erblicken. Die neben ihm häufigste Eulenart ist 
bei uns die Waldohreule. Nicht selten geht der Nachwuchs im 
Garten spazieren, denn er plumpst aus dem Nest, krabbelt 
aber an einem anderen Baum wieder hoch. Das ist ein ganz 
normales Verhalten, das Menschen nicht beunruhigen muss. 
Normal ist übrigens auch, dass der Seeadler gerade auf Nah-
rungssuche an den Cuxland-Küsten ist. Denn auch bei ihm 
beginnt die Balz- und Brutzeit. Auch die Schleiereule ist wie-
der da und richtet sich gerne in landwirtschaftlichen Scheu-
nen häuslich ein. 

Noch ein Blick auf die Wintergäste: Diverse Gänse sind aktu-
ell noch im Cuxland unterwegs noch bis Mai hier – beispiels-
weise Ringelgans und Weißschwanzgans. Gerade Letztere 
sind in Scharen auf Neuwerk zu beobachten.  
 Denice May

Der Buntspecht sucht derzeit nach geeigneten Brutbereichen 
und beginnt ab Mitte April mit der Eiablage.

Das Rotkehlchen imponiert mit seinem perlenden Gesang - 
vor allem in baum- und gebüschreichen Gärten,  

Parks und Friedhöfen.




