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Holger Henze –
gelebte LebensKunst
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kieler kerl
Holger Henze im marlowski-Interview

»Wir reden ja hier von einer Landeshauptstadt!
Da ist eine lebendige Kulturszene doch wichtig.«

Viele kennen das Urgestein des Kieler Kulturlebens und den Betreiber der Galerie Club N°68 als Holgi aus den Werner-Comics. marlowski hat
sich mit Holger Henze in seinem Club getroffen und mal über sein reales Leben gesprochen.
marlowski Moin Holger! Schön, dass
Du Zeit für uns gefunden hast.
henze Klar, gerne!
marlowski Man kennt Dich als
Kieler Urgestein, aber wo bist Du
hier eigentlich aufgewachsen?
henze Ich bin bei meinen Großeltern in
Elmschenhagen aufgewachsen – Hahnbusch, relativ nah an Kroog. Als Kind rannte
man immer in den Wald oder die Bunker am
Heidberg, die Engländer hatten ein riesiges
Camp dort. Nach Kriegsende war das ja
überall ein Abenteuerspielplatz für ein Kind.
marlowski Wie hast Du als Kind denn
die Nachkriegszeit erlebt? Hast Du
da konkrete Erinnerungen dran?
henze Ich erinnere mich schon noch an
einige Sachen: Viel Militär, nachts hörte
man immer die Panzerketten über den Blaubasalt in der Preetzer Chaussee donnern.
Tiefflieger waren andauernd zu hören.
Alles war zerstört, die Holtenauer war ein
einziges Trümmerfeld, rechts und links

alles kaputt. Das werde ich nie vergessen.
marlowski Aber schon in dieser
tristen Zeit hat Dich die Kunst sehr
interessiert. Ich meine, das ist ja
eher ungewöhnlich in dem Alter.
henze Die Kunst hat mich sehr früh
interessiert. Wie alt war ich da? 10,11. Ich
habe mir sehr früh Ausstellungen zur Gegenwartskunst, Moderne Kunst angesehen,
Gauguin und so weiter. Das gefiel mir sehr.
marlowski Wie ist es dazu gekommen?
henze Durch Bekannte in der Nachbarschaft, die sich auch für Kunst interessierten. Da habe ich mal Kunsthefte gesehen.
marlowski Wie verlief Deine
Schulzeit denn?
henze Ganz normal. Mein Großvater
wollte unbedingt, dass ich Ingenieur werde.
Deswegen habe ich nach der Schule erst
mal ein Handwerk erlernt – Stahlbau.
marlowski Wo hast Du das gelernt?
henze Beim alten Stahlbau im Grasweg.
Den gibt es heute, glaube ich, gar nicht

mehr. Mich hat aber die Kunst gelockt.
So bin ich dann nach Berlin und habe
da Kunst studiert als Gasthörer.
marlowski Warum hast Du Berlin gewählt?
henze Es wurde mir einfach zu eng hier.
Kiel war in den 60er Jahren ja auch ziemlich
schwierig und Berlin war natürlich reizvoll
als einzige deutsche Großstadt. Dort habe
ich auf der Straße gemalt, war einer der
ersten Straßenmaler. Direkt am Kudamm
beim Café Kranzler – eine verrückte Zeit.
marlowski Doch es hat Dich bekannterweise nach Kiel zurückgezogen.
henze Und schlagartig standen die
Feldjäger vor der Tür. Kaum war ich
zurück, musste ich erst mal zum Bund.
marlowski Und danach ging
es dann im Club 68 für Dich los.
Wie hat sich das ereignet?
henze Es gab in Schleswig-Holstein
keine Galerie für Gegenwartskunst und
da haben sich Muthesius-Schüler zusammengefunden, allen voran Winfried und
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Uwe Hamer, um das »Informationszentrum
junger Künstler« als eingetragenen Verein
zu gründen. Das war ‘66. Letztlich war ich
auch in diesem Kreise und habe zwei Jahre
später den Club 68, der zu diesem Verein
gehörte – auch heute noch – übernommen.
marlowski War das hier vor Vereinsgründung auch schon eine Kneipe?
henze Nein, vorher war hier die
Eiswarenhandlung Groth zuhause.
Der Keller ist heute noch halbvoll mit
Schutt und halbvoll mit Schrauben.
marlowski Altmetall – Dann bist Du ja
zu Deinen Wurzeln zurückgekehrt.
henze Ja, wenn man so will. (lacht)
marlowski Wie hat sich der Club denn
in seiner Anfangszeit entwickelt?
henze Der Club hatte einen guten
Zuspruch in der Künstlerriege. Damals
hatten wir teilweise bis um 9 Uhr auf. Da
ging man im Sommer baden mit den ganzen
Leuten, fuhr zur Steilküste und danach
wurde der Laden wieder aufgemacht – bis
morgens um 9 Uhr. Das änderte sich in den
70ern. Da hatte Stoltenberg wohl erkannt,
dass es eingetragene Vereine gibt, die man
schurriegeln müsse. Die waren ja verdächtig
– kommunistische Umtriebe und so weiter.
marlowski Gab es in dieser Zeit denn
einschneidende Erlebnisse hier im Club?
henze Da könnte ich viel erzählen.
Vielleicht eine Geschichte: Es kam plötzlich
ein Finanzbeamter und sagte, es gäbe mal
eben schnell eine Buchprüfung. Ich weiß
nicht mehr genau wie der hieß – irgendein
Vogel steckte im Namen, ich musste immer
an Geier denken. (lacht) Er hat jedenfalls
behauptet, alle Ausstellungen hier im
Club wären reines Privatvergnügen. Für
den waren die Ausstellungen etwas völlig
Ungewöhnliches und erst recht, dass diese
mit einem Gastronomiebetrieb finanziert
werden. Daraufhin musste ich 120.000 Mark
nachzahlen. Natürlich habe ich dagegen geklagt, aber das hat Jahre gedauert, ehe der
Richter zu meinen Gunsten entschied. Doch
die Leute vom Finanzamt haben gedroht,
dass sie bis zum Oberfinanzgericht gehen
würden, sollte ich das Geld wieder haben

wollen. Das hätte wieder Jahre gedauert.
Der Richter hat mir geraten, auf die Kohle
zu verzichten, damit ich wenigstens die
Ausstellungen direkt weitermachen könne.
marlowski Kam es denn auch zu
der einen oder anderen Razzia?
henze Ja sicher. Hier kamen oft Staatsanwalt und Polizei an – die Galerie und
alles durchgeguckt. War aber nichts.
Später wurde der Club auch als »Haschhöhle« tituliert. Stimmte auch nicht.
Wer geraucht hat, den haben wir sofort
rausgeschmissen. Immer wieder Märchen.
Nachher haben wir die ganze Fensterfassade dicht gemacht. Fertig. (lacht) Was
sollten die ganzen Spießer da draußen hier
ständig reinglotzen? Gegenwartskunst
haben die sowieso nicht verstanden.
marlowski Gegen Ende der 70er
kam mit Brösel dann aber stets ein
erfreulicherer Gast hier herein.
henze Ja ja. (lacht) Er saß oft hier rum,
war arbeitslos. Irgendjemand hat mir dann
erzählt: »Mensch, der zeichnet gut und
macht lustige Comics.« Ich habe ihm zig
Mal gesagt, dass er mir was zeigen soll und
irgendwann kam er mit so einem Packen
an. Das fand ich unheimlich gut – schöner
Strich und witzig gemacht. Ich hatte
Kontakt zur Satirezeitschrift »pardon« in
Frankfurt und habe dort einige Zeichnungen
eingereicht. Die waren begeistert. Von da
an haben wir gemeinsam einige Jahre für
die »pardon« gearbeitet. Ich habe mich
dann um die Themen gekümmert und er
dazu die Zeichnung gemacht. Daraus ist
irgendwann seine Werner-Figur entstanden.
marlowski Wie ist es aktuell – Stand
2015 – aus Deinem Blickwinkel um
die Kieler Künstlerszene bestellt?
henze Viele Künstler sind weg nach
Berlin oder nach Süddeutschland – die
älteren sowieso. Junge Kunst ist zurzeit
schwierig hier. Es ist alles auch sehr
stark kommerzialisiert, Kunst und Kommerz hängen zu eng zusammen. Hier in
Norddeutschland gibt es keinen großen
Sammlerstamm. Vielleicht gibt es mal in
Lübeck was, aber hier ist nicht viel. In Kiel

haben wir lediglich die Kunsthalle und
die Stadtgalerie, die gerade für regionale
Kunst oder Kunst aus dem Norden wichtig
ist. Aber die Situation insgesamt ist
schwierig, künstlerisch nicht einfach.
marlowski Kannst Du kompakt erklären,
was Kiel fehlt oder was in Kiel besser
werden müsste, damit es hier wieder einen
künstlerischen Zuwachs geben könnte.
henze Hier herrscht eine gewisse
spießige Bürgerlichkeit, die ein ausgeschweifteres künstlerisches Leben
verhindert. Du brauchst ja nur abends durch
die Stadt zu gehen, da triffst du keinen
Menschen. Das ganze kulturelle Leben ist
über Jahrzehnte vernachlässigt worden.
Ich sitze ja auch schon lange im Kultur- und
Wissenschaftssenat und wir kämpfen für
eine Verbesserung, aber es ist sehr schwer,
seine Gedanken durchzusetzen. Wir reden
ja hier von einer Landeshauptstadt! Da ist
eine lebendige Kulturszene doch wichtig.
Aber da haben wir schon einen Punkt:
Unsere Konzerte im Club liefen immer bis
mindestens 23 Uhr. Vor drei Konzerten
kamen zwei Frauen vom Ordnungsamt
und nun müssen wir um 22 Uhr die Musik
einpacken. In einer vierspurigen Straße,
durch die nachts dicke LKWs donnern, ist
es Ruhestörung, wenn die Musik bis 23 Uhr
spielt. Das schnürt das Kulturleben ein.
Das ist einfach kleinkariert. Dafür setzen
sich zu wenige im Stadtrat ein. Die müssten
auf die Barrikaden gehen, wenn sie so was
hören – diesen Umstand sofort ändern. Aber
nein, da wird weiter kleinkariert gedacht.
marlowski Hast Du ein Erfolgsrezept,
warum es hier so lange schon
funktioniert? Nächstes Jahr gibt
es den Club 68 seit 50 Jahren.
henze Mit viel Kampf. (lacht) Klar, es
war unheimlich anstrengend. Es ging ja gar
nicht anders, als mit viel Arbeit. Und man
kann sagen, es wird immer schwieriger,
so einen Betrieb zu erhalten. Ich will
nicht rumjammern, aber das ist meine
Erfahrung aus den ganzen Jahrzehnten.
marlowski Hast Du auch schon mal die
Lust daran verloren, das hier fortzuführen?
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henze Nein. Manchmal steigt es einem
zu Kopf, klar. Aber ich bin da immer noch
mit genug Herzblut dabei. Letztlich läuft
es hier ja auch. Wir haben Live-Musik,
wenn auch nur bis 22 Uhr. Und demnächst
wahrscheinlich nur noch bis 21 Uhr. (lacht)
marlowski Wie sieht denn so ein
normaler Tagesablauf bei Dir aus?
henze Ich fahre fast jeden Tag mittags
hierher, gucke, was los ist, dann zum
Großmarkt oder ich kümmere mich um
Reparaturen – du kannst ja keine Handwerker mehr nehmen, dann kannst du
ja gleich zumachen – im Anschluss wird
die Küche vorbereitet. Dann ist es auch
schon wieder 18 Uhr. Um 19 Uhr fahre ich
wieder raus auf den Hof und später wieder
hierher, so bis 24 oder 1 Uhr. Manchmal
natürlich auch bis 3 Uhr, aber auf Dauer
schafft man das natürlich nicht.
marlowski Du sagst, Du hast
einen Hof? Und wo?
henze In Altenholz-Stift, Dreikronen.
Das ist ein ganz alter Bauernhof, der unter
Denkmalschutz steht. Den restauriere
ich schon seit einem Vierteljahrhundert.
(lacht) Das Haus ist 1703 gebaut, ein
niederdeutsches Fachhallenhaus. Vor
über 50 Jahren ist dort mal ein Meteorit
durch das Dach in die Diele eingeschlagen.
Mittlerweile steht eine Tafel mit den Daten
dazu vor meinem Haus. Das ist dadurch zu
einer »Pilgerstätte« geworden. (lacht)
marlowski Ist Deine Frau
auch hier im Laden tätig?
henze Nein, die arbeitet im sozialen
Bereich. Wobei – wir hätten hier ja
auch viele »Patienten«. (lacht)
marlowski Ich wollte grade sagen … (lacht)
Eine Kneipe hat ja auch etwas Therapeutisches. Als Autonarr interessiert mich
natürlich, ob es Deinen Porsche noch gibt?
henze Ja, der steht in der Garage.
marlowski Noch fahrtüchtig?
henze Klar, mit dem geht’s dann auch mal
zum CITTI, wenn der Transporter kaputt ist.
Dann packe ich eben den Porsche voll. Ab
und zu fahr ich damit auch zu Brösel, damit
der wieder Schüttelfrost kriegt. (lacht)

Seine vier Niederlagen mit der Horex hat er
immer noch nicht verdaut. Spaß muss sein.
marlowski Nun hast Du die meiste Zeit
Deines Lebens in Kiel verbracht. Was
zeichnet Kiel für Dich aus, dass es auf Dauer
Dein Lebensmittelpunkt geblieben ist?
henze Für Kiel ist die Umgebung sehr
wichtig. Du bist hier in zehn Minuten in
einer tollen Landschaft. Nimm die Förde:
Wo hat man das? Wenn man in Hamburg
wohnt, braucht man endlos, bis man
draußen ist. In Berlin ist es genauso. Ich
bin auch heute noch immer wieder gerne
in Berlin, aber wenn ich nach Kiel zurückkomme, merke ich sofort die frische Luft.
marlowski Es gibt in der GastroSzene einiges zu verbessern, sagtest
Du. Würdest Du auch etwas an der
Stadt selber verbessern wollen?
henze Ja, diese Verwesung der Innenstadt. Nur teure Straßen, die letztlich immer
weiter in Entfremdung münden. Da hat
man einfach verpennt, diese soziokulturellen Zusammenhänge zu sehen und zu
erkennen. Da gibt es ja auch kaum noch
Kneipen oder so was. Allein durch das
generelle Kneipensterben an sich sind ja
schon so viele Treffpunkte weggebrochen.
Was machen denn die Leute heutzutage?
Die hocken zuhause vor der Glotze und
trinken da ihr Bierchen. Die Kommunikationskultur geht immer mehr verloren.
marlowski An der Alten Feuerwache soll
es ja wieder ein bisschen belebt werden,
ein bisschen mehr Wohnraum entstehen.
henze Ja, wenn das dann mal nicht
wieder zu elitär wird, weil diese Wohnungen
nachher kein normaler Mensch bezahlen
kann. Es ist, wie gesagt, eine Landeshauptstadt, das darf man nicht vergessen. Und für
die ist es ganz wichtig, dass sie kulturelle
Impulse setzen kann. Es gab ja auch eine
Zeit, wo man immer ins Land gegangen ist.
Bestes Beispiel: Da mussten die Leute nach
Salzau fahren, um ein Jazz-Festival zu erleben. So ein Unsinn. Damals wurden schwere
Fehler gemacht. Es lag sicher auch an einem
gewissen Dissens, den es so lange zwischen
der Landesregierung und dem Stadtrat gab.

marlowski Ja klar, die Landesregierung
war jahrzehntelang schwarz, die Stadt rot.
henze Genau. Dadurch ist natürlich viel
daneben gegangen. Dazu kam die Konkurrenzsituation zwischen Kiel und Lübeck.
Das darf man auch nicht vergessen. Die
Regierung Engholm hat damals viel nach
Lübeck gezogen. Über diese Thematik
könnten wir lange reden, wie das alles
entstanden ist. Kiel mangelt es jedenfalls
auch heutzutage nicht an der gewissen Langeweile. (lacht) Und das haben die Politiker
über Jahrzehnte verbockt, das ist sichtbar.
marlowski Ich vermute, in Deinen
Augen wird immer noch nicht genug
für einen Wiederaufbau der kulturellen
Szene getan, wenn ich an die beiden
Damen von Ordnungsamt denke.
henze Ich habe das Gefühl, das Problem
ist sozusagen noch gar nicht flächendeckend erkannt worden. Das dauert noch, bis
passende Strukturen geschaffen werden.
Wie soll man das jetzt ändern? Das Zentrum
ist, wie es ist: alles teuer. Und jetzt reißen
sie wohl auch noch einen Teil vom Hafenviertel ab. Vom Puff unten, die ganze Meile
wird da irgendwie verändert. Das ist da
nachher auch nur noch steril. Ich weiß noch
früher: Was waren dort für Kaschemmen?
Unglaublich. Natürlich war es teilweise
auch heftig, was dort abging – sicherlich.
Aber das war eine Szene, die lebendig war.
marlowski Wie lebendig ist denn Deine
eigene künstlerische Aktivität noch?
henze Zurzeit komme ich da kaum
zu – auch aufgrund des Clubs. Früher
hatte ich viel mehr Zeit, um mich künstlerisch auszuleben. Ich hätte sehr gerne
wieder mehr Zeit fürs Filmemachen, zum
Fotografieren oder auch mal wieder
an meinem Porsche rumzuschrauben.
Aber irgendwie schaffe ich das noch.
marlowski Den Porsche würden wir
uns gerne mal angucken. Das nächste
Mal besuchen wir Dich dann in Altenholz. Vielen Dank für das Gespräch!
henze Ich erwarte euch dann auf
meinem Hof!
■ (cv)
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