
Vegesack – „Im Grunde ge-
hört es uns gar nicht“ ist 
nicht nur der Titel von Agnes 
Konderings neuem Film über 
Gertrud Overbeck und das 
Overbeck-Museum. Es ist 
gleichzeitig ein Satz von der 
Malerenkelin, den sie in der 
Dokumentation sagt. Ein 
Satz, der die Amateurfilme-
macherin sehr beeindruckt 
hat. „Sie findet die Werke der 
Großeltern so schön, dass je-
der an ihnen teilhaben soll“, 
sagt Agnes Kondering. Be-
eindruckt habe sie auch die 
Bescheidenheit von Gertrud 
Overbeck. Vor über 25 Jahren 
gründete die damalige Lehre-
rin das Museum.

Es ist der fünfte Film, den 
Agnes Kondering zeigt und er 
interessiert die Bevölkerung 
sehr. Das beweisen die bisher 
drei ausverkauften Vorstel-
lungen. Wenn die Amateur-
filmemacherin einen Film 
dreht, sei dieser immer sehr 
persönlich, sagt sie. „Ich ar-
beite mit einer Handkamera 
und einem kleinen Mikro. Der 
Mensch kann so die Kamera 
vergessen“, erzählt sie. Viele 
Fragen ergeben sich während 
ihren Interviews aus dem Ge-
spräch. „Im Film ist es wich-
tig, die persönliche Motivati-
on herauszubekommen.“

Agnes Kondering hat schon 
mehrere Persönlichkeiten in 
einem Film vorgestellt. Auf 
die Idee, Gertrud Overbeck 
und das Museum in den Vor-
dergrund zu stellen, kam 
sie durch ihren Mann Mein-
hard Jantz-Kondering. Die-
ser stellt mit der Fotogrup-
pe Blendwerk‘01 regelmäßig 
im Kito aus, das im gleichen 

Gebäude wie das Overbeck-
Museum ist. „Es interessierte 
mich, wie Frau Overbeck auf 
die Idee kam, ein Museum zu 
gründen“, sagt Agnes Konde-
ring über ihre Beweggründe.

Der Film zeigt sowohl Sze-
nen im Haus von Gertrud 
Overbecks Großeltern, in dem 
sie bis heute wohnt, als auch 
Passagen im Overbeck-Mu-
seum. Der Zuschauer erfährt 
mehr über Gertrud Overbecks 
Motivationen, Hermine und 
Fritz Overbecks Leben sowie 
den Museumsalltag. Agnes 
Kondering interviewte dafür 
unter anderem die Museums-
leiterin Katja Pourshirazi 
sowie den Kunsthistoriker 

Detlef Stein. Die 
Experten spre-
chen auch über 
v e r s c h i e d e n e 
Werke von Her-
mine und Fritz 
Overbeck. Zu-
dem zeigt Agnes 
Kondering Bil-
der der Künstler.

„Es ist schön 
für Vegesack, 
dass solch ein In-
teresse für solch 
eine Institution 
besteht“, sagt 
Agnes Konde-
ring.  Die Künst-
ler würden sich 
darum reißen, 
dort auszustel-

len. Neben den Werken von 
Fritz und Hermine Overbeck 
stellen in den Räumen regel-
mäßig andere Kunstschaf-
fende aus. Und auch Kinder 
kommen gerne ins Museum. 
Darüber berichtete Katja 
Pourshirazi kürzlich auf ei-
ner Film-Vorstellung. Zum 
Jubiläum durften die Kids 
im Museum ihre Bilder aus-
stellen. In den Sommerferien 
kamen diese Kinder dann, 
um ihre Freunde durch die 
Ausstellung zu führen. 1000 
von 7000 Besuchern seien 
Schüler. Zudem gebe es eine 
Kooperation mit der Grund-
schule Alt-Aumund. „Dieser 
Film ist ein Geschenk für 
uns“, sagte die Museumslei-
terin.

Auch Ortsamtsleiter Heiko 
Dornstedt sprach vor der Vor-
stellung zu den Besuchern. 
„Für uns ist es ein Glücksfall, 
dass Frau Overbeck dafür ge-
sorgt hat, dass die Werke von 
Fritz und Hermine Overbeck 
hier bleiben konnten.“

Wer Lust bekommen hat, 
den Film selbst einmal zu 
sehen, hat noch heute, 2. 
März,  die Chance dazu. Die 
Vorstellung beginnt um 18 
Uhr im Bürgerhaus. Der Ein-
trittspreis beträgt fünf Euro. 
Am 6. April zeigt die Ama-
teurfilmemacherin ihn in der 
Kunsthalle Worpswede. Hier 
beginnt er um 19 Uhr. NAD
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