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Ole Lehmann
kommt nach
Marienhafe

Marienhafe – Der in Ham-
burg geborene Comedian
Ole Lehmann ist am 17. Ok-
tober mit seinem Programm
„Geiz ist ungeil – So muss
Leben“ zu Gast in der Aula
der IGS Marienhafe. Ole
Lehmann, Comedian, Musi-
caldarsteller und DJ, wurde
1969 in Hamburg geboren
und wuchs in Norderstedt,
Schleswig-Holstein, auf.
Schon in der Schule war
er gern der Klassenclown,
doch seine ganze Leiden-
schaft gehörte der Musik.
Mit 16 Jahren saß er zum
ersten Mal hinter einem DJ-
Pult. Im Winter 1989 kam er
durch Zufall an die Hambur-
ger Stage School of Music,
Dance & Drama. Dort erhielt
er eine klassische Ausbil-
dung zum Musicaldarsteller.
Nach der Ausbildung sam-
melte er seine ersten Büh-
nenerfahrungen bei „The
Rocky Horror Show“ und
bei „Grease“ in Hamburg.
Der Regisseur der deutsch-
sprachigen Erstaufführung
des Musicals „Grease“ war
keine geringerer als Thomas
Hermanns. Dieser entdeckte
das komische Talent von Ole
Lehmann und lud ihn zu
seinem Quatsch Comedy
Club ins Imperial Theater
ein. Lehmann war von der
Stand-up-Form „ein Mann
– ein Mikro“ begeistert. Die
Gelegenheit war günstig: Ein
Comedian fiel aus und Her-
manns fragte ihn, ob er sich
das zutraue. Lehmann zö-
gerte nicht lange und sprang
ein, mit Erfolg. Nun wurden
eigene Comedy-Nummern
geschrieben und seither
ist Ole Lehmann aus der
deutschen Comedy- Szene
nicht mehr wegzudenken.
Doch das Allround-Talent
Ole Lehmann blickte auch
hinter die Kamera und arbei-
tet als Autor und Redakteur
für verschiedene Darsteller
sowie Thomas Hermanns’
„Popclub“. Mit seiner ein-
zigartigen Mischung aus
Pop, Entertainment und Co-
medy hat er es geschafft,
ein völlig neues Comedy-
Genre zu kreieren. Seine
Nummern basieren auf sei-
ner feinen und genauen Be-
obachtung von Menschen
und Alltagssituationen, die
er mit Songs von RobbieWil-
liams, Cyndie Lauper über
Kate Bush bis Tina Turner
belegt und mit großartiger
Tenorstimme zum Besten
gibt. Weitere Informationen
gibt es bei der Tourist-Infor-
mation in Marienhafe (Te-
lefon 04934/81224). Tickets
sind in den Tourist-Infor-
mationen des Störtebeker-
landes (Marienhafe, Hage
und Großheide) und in allen
bekannten Verkaufsstellen
erhältlich.

Im Rahmen des medienpädago-
gischen Projekts „Zeitung in der
Schule“ befassen sich die Jungen
und Mädchen der vierten Klasse der
Waldschule Berumerfehn derzeit mit

dem Ostfriesischen Kurier. In dieser
Woche hat die Redaktion die Schüler
im Unterricht besucht und mit ihnen
die ersten wichtigen Dinge rund um
die Heimatzeitung besprochen. Die

jungen Zeitungsleser haben unter
anderem erfahren, wie Florian an
seine Informationen kommt und
wie der Tagesablauf der Redakteure
aussieht. Demnächst dürfen sich die

Schüler auf einen Ausflug nach Nor-
den freuen. Dann steht ein Besuch
im SKN-Verlagshaus in der Stellma-
cherstraße auf dem Programm.

FOTO: HeINeNBeRg

b e r u m e r f e h n e r g r u n d s c h ü l e r b e f a s s e n s i c h m i t d e m K u r i e r

nach einem schlaganfall
fing ria godlowski
mit dem schreiben an.

Upgant-SChOtt/eRT – Ria
Godlowski schreibt am liebs-
ten Märchen, in denen es
keine Gewalt gibt, und Ro-
mane, in denen das Gute
siegt. Sie ist davon überzeugt,
dass sie durch die Liebe zu
ihrem Ehemann Manfred, mit
dem sie inzwischen 37 Jahre
glücklich verheiratet ist, so
jung geblieben ist – obwohl
ihr Leben von Krieg, Krank-
heiten, Krach und Krawall
geprägt war.

„Wir schreiben das Jahr
1943, es ist noch immer
Krieg“, blickt sie in ihrer Bio-
grafie zurück, der sie den
Titel „Nur dein will ich sein“
gegeben hat. „Klein und sehr
hungrig war ich, als ich das
Licht der Welt erblickte.“ Sie
verbrachte viele Stunden zu-
sammen mit ihrer Mutter und
den Geschwistern im Bunker
in Herne.„Wahnsinnige Angst
umschloss unsere Herzen, bei
jedem Knall, den wir zu hören
bekamen.“

Aber auch der Mann, der
zu diesem Zeitpunkt mit der
Mutter zusammenlebte, ver-
setzte sie in Angst und Schre-
cken, denn er„konnte arg und
feste zuschlagen“. Wenn es
wieder einmal zu lautstarken
Auseinandersetzungen zwi-
schen ihm und ihrer Mutter
kam, fiel sie vor Angst in Ohn-
macht. „Ich leide von Geburt
an unter Fallsucht“, erläutert
sie. Noch heute kommt es vor,
dass ihre Beine ohne Vorwar-
nung wegsacken. „Ich sehe

dann einfach nichts mehr.“
Die kleine Maria, die be-

reits mit acht Monaten laufen
konnte, erkrankte als Klein-
kind an Rachitis. Ihre Mutter
umwickelte ihre Beine mit
Mullbinden, damit sie nicht
krumm wurden. Weil die Frau

nachAnsichtdesJugendamtes
nicht gleichzeitig arbeiten
und vier Kinder großziehen
konnte, kamen die Geschwis-
ter in ein Waisenhaus, wo sie
von den Ordensschwestern
immer wieder mit dem Rohr-
stock geprügelt oder ander-

weitig misshandelt wurden.
Bereits die Vierjährige wurde
zur Arbeit gezwungen: „Die
Schwestern gaben uns Stoff-
reste oder auch Wollteile, die
wir zupfen mussten, damit
daraus kleine Pustebällchen
entstanden.“ Als Fünfjährige
half sie ihrer Mutter, die als
Trümmerfrau tätig war, Steine
wegzuräumen.

Die Mutter hatte die Kinder
aus dem Waisenhaus geholt,
nachdem ein neuer Mann in
ihr Leben getreten war. Aber
auch er trank und schlug, und
ständig musste die Familie
umziehen. Weil Maria durch
ihre Rachitis-Krankheit klein
geblieben war, lief sie schon
mit 15 Jahren auf Stöckel-
schuhen. Ihr erster Freund
war ausgerechnet ein Zuhäl-
ter und zudem verheiratet,
wie sie später erfuhr. „Mein
Stiefvater hat mich deshalb
rausgeworfen – dabei wusste
ich gar nicht, was ein Zuhälter
war“, erzählt die Autorin.

Siearbeitetedaraufhininei-
ner Bar und zog – nachdem sie
eine Vergewaltigung und eine
Abtreibung überlebt hatte –
mit einer Frau zusammen, die
dort ebenfalls arbeitete. Fünf
Jahre später eröffnete sie zu-
sammen mit ihrer Schwester
einen Lebensmittel-Laden.
Doch endete das Jahr für sie
im Krankenhaus: Als sie auf
einer Silvester-Feier über das
Tanzparkett ging, warf sie ein
Unbekannter übermütig in
die Luft und sie stürzte so hef-
tig, dass sie acht Wochen mit
einem Schlüsselbein- und
Kreuzbeinbruch im Kranken-
haus verbringen musste.

Mit 42 Jahren erkrankte sie

anUnterleibskrebsundwurde
frühverrentet; mit 50 Jahren
erlitt sie einen Schlaganfall
und musste mühsam wieder
sprechen und gehen lernen.
Ihr Ehemann setzte sie vor
einen Computer, damit ihre
Finger wieder beweglicher
wurden, und sie verfasste
das Märchen von Ines, der
kleinen Fee, die sich auf die
Suche nach ihrem verlorenen
Lachen macht. Schon als
Kind hatte Godlowski kleine
Geschichten mit Kreide auf
ihrer Schiefertafel oder den
hinteren Seiten eines Schul-
hefts festgehalten.

Außer gewaltfreien Mär-
chen und ihrer Biografie,
die mit der Hochzeit endet,
schrieb sie seitdem Romane,
ein Drama sowie Gedichte
und Sprüche – insgesamt elf
Bände,dieinzwischenvergrif-
fen sind, darunter der Schick-
salsroman „Doch die Angst
lebt mit!“. Darin geht es um
ein junges Mädchen, das ins
Milieu abgerutscht ist. Acht
Bücher, die sie teilweise selbst
illustriert hat, stellte die Auto-
rin als E-Books ins Internet,
wo sie kostenlos herunterge-
laden werden können; derzeit
werden sechs davon in an-
dere Sprachen umgeschrie-
ben. Den Gedichtband mit
den Gedichten und Zitaten
aber hat sie gelöscht, denn es
wurde zu viel kopiert.

Weil beide an schweren
Lungenkrankheiten leiden,
zogen sie von Herne nach
Upgant-Schott, wo sie jetzt
mit Fiona, einer Malteser-
Yorkshire-Terrier-Dame, und
dem Maine-Coon-Kater Aa-
ron leben.

Bei Ria Godlowski siegt immer die Liebe
romane autorin aus upgant-schott hat Krieg, gewalt und viele Krankheiten überstanden

LütetSbUrg/HOP – Interes-
sierte Besucher können sich
jetzt in der Kulturscheune im
Schloss Lütetsburg über eine
Premiere freuen. Erstmalig ist
dort die Wanderausstellung
„Hinter den Bergen das Meer“
gestartet und geht dann über
einen Zwischenstopp in Lim-
burg/Lahn in die Südtiroler
Berge. Die Ausstellung, die in
Lütetsburg auch heute und
morgen (jeweils 11 bis 16 Uhr)
noch geöffnet ist, wird präsen-
tiert von Galerist Emmanuel
Walderdorff aus dem Wester-
wald. Der Eintritt ist frei.

„Emmanuel Walderdorff
und ich kennen uns seit vie-
len Jahren. Irgendwie woll-

ten wir schon lange mal ein
gemeinsames Projekt für die
Öffentlichkeit machen, nun ist
es endlich so weit“, freut sich
Hausherr Tido Graf zu Inn-
und Knyphausen. Die Kultur-
scheune bietet sich mit ihrem
Ambiente sehr gut dafür an
und bringt die Vielfalt in der
Kunst zum Thema Meer und
Berge beeindruckend rüber.

Neun Künstler stellten ihre
Werke dafür zur Verfügung,
die auch käuflich erworben
werden können. Gezeigt wer-
den Gemälde, Zeichnungen,
Skulpturen und Fotografien,
die so ausgesucht sind, dass
etwas für jeden Kunstge-
schmack dabei ist. Alle Werke

stehen irgendwie mit dem
Titel von Meer und Bergen
in Zusammenhang, so sind
beispielsweise großformatige
Gemälde dabei, aber auch
kleine, auf den ersten Blick
womöglich sogar eher un-
spektakuläre Gebilde, für die
sich aber sicher ein zweiter
Blick lohnt, denn zugrunde
liegen allen Fundstücke vom
Meer.

Walderdorff hat keine Ga-
lerie mehr im üblichen Sinn,
sondern betreibt eine „Pop-
up-Galerie“, die angelehnt an
die Modebranche für kurze
Ausstellungen an verschie-
denen Orten konzipiert ist.
„DashabeichaufganzEuropa

ausgeweitet. Wichtig ist mir
dabei, dass Kunst nicht nur
in Großstädten für Städter
geboten wird, sondern auch
die Menschen auf dem Land
sollen in den Genuss von
Kunst kommen. Und so freue
ich mich ganz besonders,
diese Ausstellung so nah am
Meer zu beginnen.“ „Hinzu
kommt, dass dies überhaupt
die erste Ausstellung hier ist,
bisher hatten wir Projekte
wie Aufführungen und Thea-
ter“, fügt der Hausherr hinzu.
„Aber in der Tat eignet sich
die Kulturscheune eindeutig
auch für solche Zwecke her-
vorragend“, findet der Ga-
lerist.

„Hinter den Bergen das Meer“: Wanderausstellung in Kulturscheune
premiere galerist emmanuel Walderdorff und tido graf zu inn- und Knyphausen zeigen Werke von neun Künstlern

emmanuel Walderdorff (links) und Tido graf zu Inn- und
Knyphausen freuen sich, dass sie die Wanderausstellung in
Lütetsburg präsentieren können. FOTO: HOPPe

Ria godlowski mit einem der letzten Buch-exemplare ihres
Romans „Doch die Angst lebt mit!“. FOTO: ReqUARDT-ScHOHAUS


