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(lu) TOSTEDT. „Glücklich ist 
wer nicht verlor, im Kampf 
des Lebens den Humor!“ Ge-
treu diesem Motto agiert die 
Gesundheitsgruppe in Tos-
tedt „Fröhlich + Fit“.

Leiterin Sabine Baumann 
kommt selbst vom Nieder-
rhein und möchte die rhei-
nische Fröhlichkeit mitten 
im Karneval in den Norden 
bringen. Gemeinsam mit der 
Fitness-Gruppe ist jeder, der 
mag, eingeladen, Karneval 
zu feiern, mit oder ohne Kos-
tüm. Abwechslungsreiches 
Programm, Karnevalsmu-
sik und leichte Gymnastik, 
Freestyle-Dance und Aus-
druckstanz, gemeinsames 

Schunkeln und Singen und 
zum Schluss schöne Ent-
spannung. Dieser abwechs-
lungsreiche Abend findet am 
Dienstag, 17. Februar, von 19 
bis 20.45 Uhr statt, in der Bre-
mer Straße 37a in Tostedt. Die 
Kosten betragen zwei Euro 
pro Person, Anmeldung und 
weitere Infos bei Sabine Bau-
mann unter Telefon: 04182 / 
293500. 

Es darf gelacht werden
NEU WULMSTOrF. Am 
Freitag, den 13. Februar 
2015 findet um 20.00 Uhr in 
der Schießsportanlage am 
Wesenberg die diesjährige 
Jahreshauptversammlung 
des Schützenvereins Neu 

Wulmstorf statt. Neben 
den Jahresberichten stehen 
Neuwahlen unter anderem 
des stellvertretenden Prä-
sidenten, des Jugendleiters 
usw. auf der Tagesord-
nung. 

(vb) BUXTEHUDE. „Eine der 
Leading Ladys der deutschen 
Soul-Szene“, wie „Der Spie-
gel“ sie nannte, gastiert an 
diesem Freitag, 13.2., um 20 
Uhr auf der Halepaghen-Büh-

ne. Es ist die jetzt in Hamburg 
wohnende Sängerin Astrid 
North (41). Für die ehemali-
ge Front-Frau der Cultured 
Pearls, die mit ihren Songs 
„Tic Toc“ und „Sugar Honey“ 
Mitte der 1990er Jahre in die 
Charts stürmte, hat Musik vor 
allem mit Gefühlen zu tun: 
Mit ihren selbstgeschriebenen 
Songs malt sie geradezu Bil-
der und legt dem Hörer Me-
lodien und Sounds ins Ohr, 
denen man sich nicht mehr 
entziehen kann - „mal sanft, 
mal wütend, mal fordernd 
und dann wieder leuchtend 
wie ein Nordstern“.

Foto: Archiv 

Von Volker Bredenberg
BUXTEHUDE. Jazzfans in 
der region haben wieder 
15 Monate auf die „Wie-
derkehr” ihrer „Bop Cats“ 
mit dem Pianisten Claus 
Berger (64) aus Tangstedt 
warten müssen: Nun aber 
ist das Quartett, das im 
kommenden Jahr den 50. 
Jahrestag seiner Gründung 
feiern kann, wieder da: Am 
Valentinstag, Sonnabend, 
14. Februar stehen die Jaz-
zer ab 20 Uhr auf der Büh-
ne des Kulturforums am 
Hafen:

Klaus Berger mit Carin 
Hammerbacher (53, Saxo-
phon), Manfred Jestel (60, 
Bass) und Jürgen Busse (56, 
Schlagzeug) versprechen 
einen „Jazzabend pur“ (im 
Oktober 2013 war es ein 
„Streifzug durch die Jazz-
geschichte“). 

Nach der Erkennungs-
melodie, dem C Jam Blues 

(Duke Ellington, 1942) fol-
gen weitere Evergreens von 
Ellington, auch Popjazz à la 
Stevie Wonder, dann Stan-
dards des Swing oder Be-
bop, vor allem Cooljazz hin 
bis zum Latinjazz. 

Wohlgemerkt: Seit 1966 
ist die Gruppe mit wech-
selnder Besetzung unter-
wegs, spielten im In- und 
Ausland, machten Fern-
sehsendungen, spielten 
bei Jazzfestivals, waren 
Vorgruppe von Ella Fitzge-
rald, Benny Goodman und 

Miles Davis. Klaus Berger: 
„Aus den Gründertagen 
bin ich heute der einzige, 
der noch auf der Jazzbüh-
ne steht. Die Solisten der 
ersten Stunde, Saxophon 
und Frenchhorn zum Bei-
spiel, wurden Staatsanwalt 
und Personalchef in einem 
Großkonzern, blieben aber 
gute Freunde wie auch der 
kaufmännische Angestellte 
Manfred Hebeler (75) aus 
Buxtehude, der bei Berger 
fünf Jahre den Kontrabass 
zupfte...

Zum Abschluss des Kon-
zerts wird auch an diesem 
Sonnabend der Drummer 
der Bop Cats, Jürgen Bus-
se (studierte Schlagzeug 
und indische rhythmik 
in Los Angeles und Ham-
burg) sein Solo unter dem 
Titel „Free Jazz“ mit der 
„Ghatam“ bringen, einem 
in Indien aus rotem Ton ge-
brannten Topf...

Jürgen Busse und seine 
„Ghatam“. Foto: Bredenberg

Auch Jürgen Busse mit seiner „Ghatam“ ist dabei:

Jazzabend pur mit den Bop
Cats und viel Ellington...

Foto: Eing.

(vb) rEGION. „Wir müssen 
ran an das Bürokratiemons-
ter Mindestlohngesetz. Es 
kann nicht sein, dass die 
umfangreichen Dokumenta-
tions- und Aufbewahrungs-
pflichten zu einer erdrücken-
den Belastung kleiner und 
mittelständischer Betriebe 
führen. Das kostet Zeit, Geld 
und gefährdet Arbeitsplät-
ze“, mit starken Worten for-
dert der Stader CDU-Bun-
destagsabgeordnete Oliver 
Grundmann (43) eine Kurs-
änderung in der regierungs-
politik.

Er folgt damit einem Be-
schluss der CDU/CSU-Frak-
tion auf Entbürokratisierung 
des Mindestlohngesetzes 
(MiLoG) und einer Überprü-
fung desselbigen auf Fehlent-
wicklungen. 

„Vereinbart war es, die 
Dokumentationspflichten 
praxisgerecht auszugestal-
ten. Das Gegenteil ist nun 

der Fall. Derzeit entfällt die 
Dokumentationspflicht für 
Arbeitnehmer in den betrof-
fenen Branchen erst ab einem 
Bruttoeinkommen von 2.958 
Euro.

Um diesen Wert zu errei-
chen, müsste ein Arbeitneh-
mer mit Mindestlohn bei ei-
ner 5-tägigen Arbeitswoche 
17,4 Stunden pro Tag arbei-
ten. Diese Arbeitszeiten sind 
in der Praxis völlig unrealis-
tisch. 

Hier sind dringend Kor-
rekturen am Schwellenwert 
erforderlich, um den drasti-
schen Anstieg der Bürokra-
tie zu bekämpfen“, so Oliver 
Grundmann. 

Der CDU-Bundestagsab-
geordnete lädt Unternehmen 
und Vereine ein, ihm weite-
re Beispiele aus der Praxis 
zu schicken und deutlich zu 
machen, wo es bei der Um-
setzung des Mindestlohnge-
setzes hakt. „Die Auswüchse 

zeigen, dass beim Mindest-
lohngesetz ein dringender 
Bedarf zur Nachsteuerung 
gegeben ist“, so Oliver 
Grundmann, „hier muss 
Frau Nahles nochmal nach-
sitzen“. 

Stader CDU-Bundestagsabgeordneter will mehr Klarheit

Oliver Grundmann zum MiLoG: 
Bürokratiermonster muss weg

Oliver Grundmann in Buxtehude. 
 Foto: Archiv

Der große Maler Gerhard Quade (83) starb in Moisburg, aber sein Clown, der lebt:

Doch erst am Abend legte er 
ganz traurig seine Maske ab
Ein Nachruf von Volker Bredenberg (80) und einem Gedicht von Franz Christian Hörschläger (51)

„Wenn der Clown weint, 
brüllen die Kinder und lä-
cheln die Weisen. In einer 
Zeit, die alles immer genauer 
wissen will, in der dem Schö-

nen an dem Unglaubwürdi-
gen immer weniger Platz ein-
geräumt wird, in einer Zeit, 
in der das Märchen stirbt, ist 
der Clown einsam gewor-

den...“ Das sind in Worte 
gefasste Gedanken eines gro-
ßen Künstlers, eines Malers, 
der, aus Pila (Schneidemühl) 
in Pommern geflüchtet, am 7. 
Mai 1946 als Bürger Nr. 5.325 
in Buxtehude seine neue Hei-
mat fand, vor 25 Jahren aber 
nach Moisburg, in die Buxte-
huder Straße Nummer 7, zog. 
Dort, zuletzt liebevoll ge-
pflegt von seiner Frau, ist er 
jetzt, am Freitagabend letzter 
Woche, nach langer schwe-
rer Krankheit – gebrochener 
Brustwirbel, Osteoporose, 
Plasmozytose (Blutkrebs) 
- im Alter von 83 Jahren ge-
storben: Gerhard Quade.

In Hamburg studierte er bei 
Professor Karl Kluth sieben 
Semester an der Hochschule 
für Bildende Künste (1955-

59), eröffnete aber schon 1956 
sein erstes Atelier in Buxte-
hude, arbeitete dann an der 
Volkshochschule, lernte dort 
seine Frau Sieglinde („Lin-
da“) kennen und gründete 
1971 eine „Kommunale Kin-
derwerkstatt“ in Buxtehude, 
die er bis 1975 leitete. 

Er wurde Mitbegründer 
der Galerie „Neue Diele“ 
(Hinterdeich) und legte den 
Grundstein für die Galerie 
„Esteburg“ (Moorende/
Jork), lebte und arbeitete bis 
1989 in Buxtehude.

Vor acht Jahren lernte ich ihn 
kennen und bewundern, als 
er in seine „zweite Heimat“, 
nach Buxtehude, kam, um 
im rathaus der städtischen 
Artothek 50 Druckgrafiken 
zu schenken - Holzschnitte, 

Seriegrafien und eine Litho-
grafie. Darunter auch die 
„Bilder eines Clowns“, dem 
er „vor Jahrzehnten“ einmal 
in einem Zirkus in Stade be-
gegnet war. Am 5. Septem-
ber letzten Jahres kam er das 
lettze Mal nach Buxtehude – 
ins Stadthaus, zur Eröffnung 
seiner Ausstellung. Quade, 
dessen expressiv dargestell-
te Landschaften („wobei der 
Himmel auch einmal grün 
sein kann“) schon unzähli-
ge Ausstellungen bereichert 
haben, zu „seinen Ansichten 
eines Clowns“:

„Die Landschaft des 
menschlichen Antlitzes oh-

nehin, aber ganz besonders 
die grellbunte, die märchen-
haft kindliche, die raffiniert 
mit Heiterkeit bestellte 
Landschaft des Clownge-
sichts zu betrachten, ist eine 
der großen, tiefen Lustbar-
keiten in einer Welt, in der 
das Märchen der Heiterkeit 
rar geworden ist. Man sollte 
sie zu Naturschutzgebieten 
erklären.“

Ja, die Manege war sein 
reich, er sprang und tanzte 
wie ein Kind, es war, als ob er 
immer lachte. Doch erst am 
Abend legte er ganz traurig 
seine Maske ab, es war, als ob 
er immer weinte.

Die deutsche Soul 
Lady kommt

Neuwahlen

Gerhard Quade und zwei seiner Bilder aus der Reihe seiner Clown-
Seriegraphien.  Fotos: Bredenberg


