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„Time to sing“: Kammerchor des Domgymnasiums lädt ein zum musikalischen Reisebericht aus Südafrika
um 18 Uhr in der Aula des Domgymnasi-
ums. In Anlehnung an den Titel der Tour
heißt es dann noch einmal „Time to
sing“. Im Anschluss an diese gemeinsame
Reise vom Western Cape zum Eastern
Cape bis nach Kwazulu-Natal bleibt noch
Zeit für Gespräche. FOTO: KAMMERCHOR DOG

se seien noch gar nicht alle verarbeitet, ist
sich Vanessa Galli sicher. Um dennoch al-
len Interessierten einen Eindruck von die-
sem einmaligen Abenteuer zu vermitteln,
lädt der Chor für Sonnabend, 12. Novem-
ber, ein zu einem musikalischen Reisebe-
richt in Wort, Bild und Gesang. Beginn ist

ten Schulchöre gemeinsam „Shosholoza“
singen, ein überaus emotionaler Mo-
ment. Bunte Bilder vor Augen, neue Me-
lodien im Ohr und Erinnerungen an
Workshops und Begegnungen mit ganz
unterschiedlichen südafrikanischen Chö-
ren im Kopf und im Herzen: Die Erlebnis-

vielen Eindrücke, die sie, der stellvertre-
tende Schulleiter Michael Spöring und
vor allem die Jugendlichen von dieser be-
sonderen Reise mit nach Hause brachten.
Das Foto zeigt beispielsweise das Konzert
in East London an der Stirling High
School, als alle vier am Konzert beteilig-

Drei Wochen im Oktober tourte der Kam-
merchor des Domgymnasiums durch Süd-
afrika (wir berichteten). Als Botschafter
der eigenen Schule, aber auch des Kir-
chenkreises Verden und des Landes Nie-
dersachsen. „Intensiv“ und „unbeschreib-
lich“ nennt Chorleiterin Vanessa Galli die

Die Vernissage am Montag stieß auf großes Interesse, die Kundenhalle der Hauptgeschäftsstelle war gut gefüllt. FOTO: NIEMANN

„Ich wollte immer eine Geschichte erzählen“
Herbstkunsttage der Kreissparkasse Verden widmen sich der Illustratorin Regine Heinecke

„Schauen Sie sich erst einmal
in Ruhe die Bilder an und ver-
meiden Sie es zunächst, ei-
nen Blick auf die Titel zu wer-
fen. Vielleicht entdecken und
sehen Sie dann sogar noch

ganz neue Facetten bekann-
ter Geschichten oder Ver-
stecktes und können gänz-
lich unbedarft in den Zauber
der Bilder eintauchen“, laute-
te daher ihr Rat.

Welten einzutauchen und
sich daran zu verlieren, wenn
märchenhafte Gestalten oder
mystisch anmutende Situa-
tionen einem in den traum-
haften Bildern begegneten.

Hintersinniges hätten Regine
Heinecke ausgezeichnet. Ihre
lebendigen Zeichnungen,
Malereien und Druckgrafi-
ken ermöglichten es dem Be-
trachter in fremde,mystische

persönlichkeit beschrieben.
„Kompromissenwar sie nicht
eben zugetan“, so Reitz.
Die Faszination für das

Märchenhafte, das Träumeri-
sche, für Fantastisches und

Montag, zufällig der dritte To-
destag von Regine Heinecke,
in das Werk der Künstlerin
ein. Das Museum verwaltet
den gesamten Nachlass von
Heinecke. Leiterin Reitz hatte
auch denAufbau der umfang-
reichen Ausstellung koordi-
niert.
Geboren wurde Regine

Heinecke am 20. August 1936
in Zwickau, sie wuchs auf in
Taucha, in der Nähe Leipzig.
Kreativität, die Liebe zur Na-
tur und Literatur haben laut
Reitz ihre Kindheit geprägt
und sie habe frühmit Geduld
und Fantasie zu zeichnen be-
gonnen.
Während ihrer Ausbildung

zur Lithografin und Offsetre-
tuscheurin habe Heinecke
dann die wesentlichen Tech-
niken und Grundlagen er-
lernt, die sich auf ihr späteres
Schaffen imbesten Sinne aus-
gewirkt hätten. Von 1953 bis
1956 habe sie außerdem ein
Studium für Grafik und Buch-
kunst absolviert und sei da-
nach als freischaffende
Künstlerin tätig gewesen.
„Regine Heinecke war nie

ein städtischer Mensch“, er-
zählte Reitz. Anfang der
1960er-Jahre habe sie daher
ihren Wohnsitz von Leipzig
nach Bobenneukirchen im
Vogtland verlegt, eine wald-
reiche Gegend von geradezu
mystischer Ausstrahlung, wo
die Künstlerin reichlich Inspi-
rationen für ihre künstleri-
sche Arbeit gefunden habe.
Sie habe illustriert und

pointiert und in verschiede-
nen Techniken gearbeitet
und in einer Formensprache,
die die Prinzipien des Surrea-
lismus aufgreife, in den Jahr-
zehnten des Schaffens nicht
nur klassische Weltliteratur,
sondern auch zeitgenössi-
sche, teils kritische Literatur
bereichert. So hätten Werke
von Gottfried Keller, Fried-
rich Hebbel oder Cervantes
mit Bildern von Regine Hein-
ecke eine neue Wirkung be-
kommen.
Wo das „Illusorium“ an ihr

Leben und Werk erinnere,
werde sie als große, aber
auch schwierige, flatterhafte
und eigensinnige Künstler-
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Verden – In der Kundenhalle
der Kreissparkasse Verden
werden Besucher im Rahmen
der 34. Herbstkunsttage bis
einschließlich Freitag, 25. No-
vember, von Rotkäppchen,
Dornröschen, tapferem
Schneiderlein, Gestiefeltem
Kater & Co begrüßt. Denn die
diesjährige Kunstschau – für
deren Eröffnung sich auch
Schauspieler der Domfest-
spiele in Märchengestalten
verwandelten – ist ganz der Il-
lustratorin, Zeichnerin und
Malerin Regine Heinecke ge-
widmet.
Sie galt als die Königin der

Illustratorinnen in der DDR,
von der damals vermutlich je-
der Haushalt eines der von
ihr illustrierten Kinderbü-

cher besaß. Unter dem Titel
„Großmutter, was hast Du
für große Ohren?“ werden
über 100 ihrer oft skurril-hu-
morvollen und poetisch-fan-
tastischen Zeichnungen, Ma-
lereien, Druckgrafiken und
Buchillustrationen gezeigt.
Einige von ihnen sind in Ver-
den sogar erstmals öffentlich
zu sehen.
„Ich wollte immer eine Ge-

schichte neben dem Text er-
zählen, nicht nur eine bloße
Abbildung schaffen“, so ein
Zitat der 2019 imAlter von 83
Jahren verstorbenen Künstle-
rin, für die Kunst und Litera-
tur sowie Wort und Bild alles
bedeutet haben.
Nach der kurzweiligen Be-

grüßung durch die Vor-
standsvorsitzende der KSK,
Silke Korthals, führte Tina
Reitz, Leiterin des Museums
Schloss Voigtsberg im vogt-
ländischen Oelsnitz, das Pu-
blikumbei der Vernissage am

Eines der skurrilsten Exponate der Herbstkunsttage: „Hokus Pokus Lokus“. Entstanden
1998, am Ende ihrer aktiven Schaffensphase der Künstlerin und inspiriert von Bertolt
Brechts Gedicht „Orges Gesang“. FOTO: NIEMANN

Endlich wieder Herbstkunsttage: Glücklich eröffnete
KSK-Vorstand Silke Korthals (l.) gemeinsam mit Tina
Reitz die Ausstellung in der Kundenhalle. FOTO: NIEMANN

Schauen Sie sich
erst einmal in Ruhe
die Bilder an und
vermeiden Sie es

zunächst, einen Blick
auf die Titel zu werfen.

Ein Rat der Laudatorin
Tina Reitz an die Betrachter


