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m Frühjahr 2021 wurde in Brake/Unter-
weser die Welt eines Künstlerpaares auf 
ungewöhnliche Weise erfahrbar: in einer 
pandemiekonformen Garteninstallation 
im öffentlichen Museumsgarten des 

Schiffahrtsmuseums, angeregt durch zwei Be-
gebenheiten rund um die „Barke“, die uns un-
mittelbar mit Georg und Therese von der Vring 
verbinden. 

Zum einen der 100. Jahrestag der 1. Früh jahrs-
ausstellung der „Barke“ am 10. April 1921 im 
Augusteum in Oldenburg, einer Gruppe nordwest-
deutscher Künstler, zu deren Mitbegründern das 
Ehepaar zählte. Zum anderen war im No vem ber 
2019 ein bisher unbekanntes Gemälde eines  
Segelschiffes aufgetaucht, das nach mündlichen 
Angaben von „Resi“ von der Vring im Zusam-
menhang mit der Künstlergruppe die „Barke“ 
gemalt wurde.

Die Georg-von-der-Vring-Gesellschaft erinnert 
seit zwanzig Jahren nicht nur an den Dichter 
und Maler Georg von der Vring (* 1889 in Brake, 
† 1968 in München), ebenso wird auch das Le-
benswerk seiner ersten Ehefrau, der Küns tlerin 
Therese von der Vring (* 1894 in München, 
† 1927 in Oberstdorf), gewürdigt. 1996 erschien 
eine Schrift des Künstlerhauses Jan Oelt jen, in 
der ihr Werdegang rekonstruiert wurde. Damals 
konnte man auf insgesamt 40 Positionen zu-
rückgreifen, darunter Ölgemälde, Aquarelle, Holz- 
und Linolschnitte sowie 24 Zeichnungen. Diese 
entzückende Schrift ist soeben in zweiter Aufla-
ge im Isensee-Verlag neu erschienen.

Über das Leben und Werk des Ehemannes Georg 
von der Vring ist zuletzt in den 1990er-Jahren viel 
publiziert worden. „Der letzte Meis ter des Liedes“, 
so bezeichnete Peter Hamm den Dichter in einem 
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Nachruf in der ZEIT. Für manchen Lyrik-Liebhaber ließen sich 
nicht viele vollkommenere Gedichte aus dem letzten Jahrhun-
dert denken als die von Georg von der Vring. Sie seien von An-
fang an klar wie große Musik. Schon damals wurde zitiert, „dass 
er sich mit seinen Gedichten in eine solche Einsamkeit begeben 
und hinter so viel machtvoll empfundener Natur verschanzt 
habe, dass seine Poesie sich ins Gesellige des bewohnten Tages 
zurückzusehnen scheine, wie die Toten, denen Odysseus be-
gegnete, aus der Schattenwelt hinaus nach oben drängten“.

Woher nahm der Dichter, der in seinem Leben viel Bitter-
nis erfahren hatte, ein Leben lang seine Inspirationen? Nach 
Kindheit und Jugend in Brake und einer Lehrerausbildung in 
Oldenburg ging Georg 1912 an die königliche Kunstschule in 
Berlin. 1914 lernte er dort seine Kommilitonin Therese Ober-
lindober aus Freising kennen - ihr Vater, ein Major, war nach 
Berlin versetzt worden. Sie wurden ein Paar. 1916 wurde Georg 
zum Kriegsdienst eingezogen, 1917 fand in Berlin-Friede nau 
eine Kriegsheirat statt. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt die beiden 
Künstler im Atelier inmitten ihrer Bilder.

Nie genug 
Bei meines Lebens Narretein
Da ward ich einmal klug,
Ich liebte mich in dein Herz hinein,
Und tat’s doch nie genug.

Dein Mund so schön, dein Auge klar,
War alles, was ich frug,
Bis dass ich gar verwandelt war,
Und war’s doch nie genug.

Während Georg an die Front zurückkehrte, verwundet 
wurde und in Kriegsgefangenschaft geriet, lebte Therese teils 
in Freising und teils in Brake. Aus dieser Zeit ist ein leben-
diger, berührender Briefwechsel erhalten. 1918 malte Therese 
ein besonders ausdrucksstarkes Selbstporträt, voller Sorge 
um den Ehemann, das weit über den persönlichen Anlass 
hinausweist. Nach seiner Rückkehr trat Georg 1919 in Jever 
am Mariengymnasium eine Stelle als Zeichenlehrer an. Das 
Paar lebte zurückgezogen, in ständigem Konflikt mit den 
Lehrerkollegen. 1920 und 1923 wurden zwei Söhne geboren. 

Du wurdest unsre Mutter dann,
Die meine Kinder trug,
Ich saß bei dir und sah dich an,
Und tat’s doch nie genug.

Am 10. April 1921 erschien zur Eröffnung der ersten Früh-
jahrsausstellung der „Barke“ in der Zeitschrift „Der Zieh-
brunnen“ ein Text, gewissermaßen ein Manifest, vermutlich 
von Georg geschrieben. Worum geht es? Das Spannungsfeld 
von Heimatkunst und Moderne, der schmerzhaft empfundene 
Verlust der gefallenen Freunde und Kameraden.

„Nun bitten wir alle ernsthaften Leute, zu uns zu kommen 
und unsere Arbeiten anzusehen. Vielleicht werden sie uns 
nicht stark genug finden. Da geben wir zu bedenken, daß wir 
der Ueberrest einer Jugend sind, die in Flandern und vor 
Verdun, am San und am Stochod der Rasen deckt! Die Fröh-
lichsten, Stärksten, Reichsten sind nicht mehr unter uns.  
Und doch ist ihr Geist unter uns lebendig, unsichtbar sitzen 
sie mit uns in der Barke, sind fröhlich mit uns und blicken 
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ins Segel, das sich blähend entfaltet. In ihrem Sinne den 
Kurs zu nehmen, ist unser Gelöbnis bei der ersten Ausfahrt. 
Die Fahnen flattern! Schiff stoß vom Strand!“ 

Das 2019 aufgetauchte Bild der Barke ist – wie viele der 
bekannten Werke von Therese - weder signiert noch datiert. 
Bei dem dargestellten Segelschiff handelt es sich um eine 
Tjalk vom Typ eines Weserkahns. Oben links gibt es eine ovale 
Aussparung in der dunklen Wolkendecke, die das Lichte 
Ocker der Grundierung durchscheinen lässt. Durch diesen 
Wolkenbruch scheinen Sonnenstrahlen. Die Gemälderestau-
ratorin erkennt Tiefgang und Leuchtkraft. Der Duktus ist ex-
pressiv und es lässt sich eine feine, harmonische Farbab-
stimmung zwischen den Pigmenten Grüne Erde, Preußisch 
Blau und Lichter Ocker erkennen. Dabei sind Ähnlichkeiten  
mit der Farbkomposition des Selbstporträts von 1918 durch-
aus erkennbar.

Nach 1922 sind nur noch wenige Werke von Therese über-
liefert. 1925 erkrankte sie unheilbar an Tuberkulose. Die letzte 
Zeichnung entstand 1926 und zeigt in zarter Strichführung 
ihren Sohn Peter bei der Lektüre eines Buches (Z21). Am 4. Mai 
1927 starb Therese. Sie fand ihre letzte Ruhestätte im Fami-
liengrab in Freising. Diesen schmerzhaften Verlust hat Georg 
nie mehr verwunden, auch wenn er sich noch zweimal ver-
heiratete.

Und als das Schicksal lauerte,
und als der Tod dich schlug, 
da weint ich hin und trauerte,
und tat’s doch nie genug.

Seit Thereses Krankheit und späterem Tod widmete sich 
Georg von der Vring nur noch der Schriftstellerei und der Ly-
rik. Sein Antikriegsroman „Soldat Suhren“ wurde ein Best-
seller. Ihm wurden viele Auszeichnungen zuteil, 1960 wurde 
er Ehrenbürger der Stadt Brake.

Wie dank ich’s dir? Das Leben hier
Ist eines Vogels Flug
Was ich noch bringe, bring ich dir,
Doch nie und nie genug. 

Im idyllischen Museumsgarten sollte ein „Raum“ entste-
hen, in dem diese Lebensgeschichte kontemplativ nachemp-
funden werden konnte: die Lebensträume des Künstlerpaares 
und die Sinnsuche in einer Künstlergruppe als Versuch, Kriegs-
erfahrungen, Katastrophen und soziale Erschütterungen  
zu überwinden. Die überragenden künstlerischen Leistungen 
von Georg und Therese im Lyrischen respektive Malerischen 
sollten exemplarisch gezeigt werden. Umgesetzt wurde dies 
durch fünf großformatige mit Bildern und Texten bedruckte 
PVC-Planen, die an den verschiedenen Backsteinfassaden des 
Gebäudeensembles aufgespannt wurden, ergänzt durch eine 
Fensterausstellung mit dem Ölgemälde der Barke. 

Das Gedicht „Nie Genug“ überragt das Arrangement, es 
wurde im Original von Peter Vöge in Holzbuchstaben gesetzt 
und gedruckt. Für die Ausstellung wurde es, digital auf ein 
fünf Meter hohes Banner vergrößert, am Kapitänsgiebel des 
Anbaus zum Haus Borgstede & Becker montiert: „Nie genug 
- Das Gefühl des Mangels, in Anbetracht der Krise nie genug 
getan zu haben, dieses Gefühl kennt jeder“, meint Peter 
Vöge, „und deshalb gelinge es so leicht, das Gedicht in die 
bewohnten Tage zu holen, die von ganz anderen Krisen ge-
zeichnet seien.“

Es gab ein vielseitiges Begleitprogramm zu der mehrmona-
tigen Installation: Die im Garten ausliegenden Flyer führten 
wie eine Schatzkarte zu weiteren Hintergrundinformationen 
vor Ort oder im Netz. In einer Outdoor-Galerie im Hofdurch-
gang wurden Gedichtillustrationen von Schüler*innen des 
Gymnasiums Brake gezeigt. Es ging auf den Spuren von 
Therese zum Pleinairmalen auf die Flussinsel Harriersand 
(Therese durchschwamm 1918 als erste Frau unbegleitet  
die Weser). Die Klipperaak Gertrud, Oldersum, ein Traditions-
segler Baujahr 1910 mit Druckwerkstatt, machte für drei 
Wochen im Braker Binnenhafen fest. An Bord und in der Kunst-
schule im Packhaus wurden unter Anleitung des Skippers 
und Freinet-Pädagogen Peter Vöge Gedichte und Linolstiche 
gedruckt. Bei der Finissage wurden Briefe und Gedichte von 
Georg und Therese von Schüler*innen des Braker Gymnasi-
ums vorgetragen.

Der große Anklang, den die Installation und das Begleit-
programm bei den unterschiedlichsten Besuchern fand, ist 
ermutigend und lässt hoffen, dass viele Menschen angespro-
chen, angeregt, berührt und sensibilisiert wurden.


