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Die Hafen- und Seefahrerkneipe Glaube – Liebe 
– Hoffnung in Wyk auf Föhr, Hafenstraße 28, im 
Volksmund liebevoll nach ihrer vormaligen Be-
sitzerin bei Tante Herta genannt, war nicht nur 
ein legendärer Treffpunkt für Insulaner und Fe-
riengäste. Legendär war auch die Ausstattung mit 
über 180 Seefahrersouvenirs aus aller Herr(innen) 
Länder, wie eine Werbetafel preisgab: Objekte, die 
die Gaststätte im Laufe ihres über 135-jährigen 
Bestehens (1875–2010) gleichsam zu einer Wun-
derkammer gemacht hatten. Präparierte Fische 
und Reptilien, afrikanische und asiatische Holz-
masken und Skulpturen, Schiffsmodelle, Koral-
len, Muscheln, verzierte Walfischzähne, Walbarten 
und Fotos der letzten deutschen Walfangmission 
auf der Olympic Challenger (bis 1953), Fotos von 
Schiffsbesatzungen und und und. 

Der Künstler und Kurator der Ausstellung, Kai 
Ehlers, wählte den Begriff Wunderkammer. Die-
ser vermittelt ausgezeichnet das Faszinosum, das 
von den Mitbringseln im Zusammenklang mit der 
gesamten Atmosphäre und vom sicheren Hafen der 
Kneipe – der Heimat – ausging: die Sehnsucht 
nach Ferne, nach Lebensalternativen und nach 
Exotik. Gäste fühlten sich animiert, Fragen nach 
der Herkunft der Objekte zu stellen, glaubten, 
Authentisches über Kolonien, Auswanderung und 
Walfang zu erfahren, und hofften selbst, Teil einer 
großen Geschichte zu werden.

11. Dezember 2022 bis 
10. September 2023 

BEI TANTE HERTA 
Wunderkammer Hafenkneipe 



Der mehrfach ausgezeichnete Berliner Dokumen-
tarfilmregisseur und Künstler Kai Ehlers wurde 
zum Jahreswechsel 2010/11 auf den Freitod des 
letzten Besitzers der Kneipe Glaube – Liebe – Hoff-
nung, Klaus-Otto Menden (1954–2010), aufmerk-
sam und erkannte, dass ein legendärer Ort, ein 
sozialer Treffpunkt von Matrosen, Hafenarbeitern, 
Einheimischen und Feriengästen aller sozialer 
Schichten, beider Geschlechter und allen Alters, 
sowie eine über einhundertjährige Kneipenhisto-
rie mit allen mit ihr verbundenen Narrativen ver-
schwinden würde. 

Die Gaststätte war 1875 als Herberge zur Heimat 
eröffnet worden, seit 1909 wurde sie von der Fa-
milie Böttger bzw. Menden geführt. Ihre Schlie-
ßung und Auflösung wurden mit dem unerwar-
teten Suizid von Klaus-Otto Menden besiegelt, 
dessen Biografie offenbart, wie die Gaststätte für 
das Leben seiner gesamten Familie bestimmend 
gewesen war, und wie er vermutlich glaubte, sich 
von dieser Fremdbestimmung nur durch das letz-
te Mittel des Freitods befreien zu können. Men-
den, eigentlich ausgebildeter Gymnasiallehrer für 
Chemie und Sport mit Interessen für Computer, 
Segel- und Golfsport, hat sich dem mutmaßli-
chen Wunsch seiner Mutter, der legendären Herta 
Christina Menden (1920–1988), die Kneipe wei-
terzuführen, offenbar nicht entziehen können. Zu 
Lebzeiten mehrfach für sein Engagement für die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS) ausgezeichnet, änderte er noch am 
Tag seines Suizids sein Testament zu deren Guns-
ten. Sein Leben beendete er am 24.12.2010: Hei-
ligabend war der einzige Tag im Jahr, an dem die 
Gaststätte traditionell geschlossen war. 

HISTORIE 

Es scheint, als habe sich Klaus-Otto Menden selbst 
als Schiffsbrüchiger erlebt und als habe er erkannt, 
dass sich die Tradition der Hafenkneipe überlebt 
hatte. Die DGzRS verkaufte ihren Regularien ent-
sprechend seinen Besitz; der Großteil der Ausstat-
tungsstücke wurde in die Obhut des Dr.-Carl-
Häberlin-Friesen-Museums in Wyk/Föhr gegeben. 
Der genius loci war damit für immer zerstört.



Die Schankwirtschaft steht für Beständigkeit in 
der wechselvollen deutschen Geschichte vom Kai-
serreich über Weimarer Republik, NS-Herrschaft, 
Nachkriegszeit bis zur bundesrepublikanischen 
Konsolidierung. Im Mikrokosmos Hafen- und See-
fahrerkneipe lassen sich so selten gesehene Zusam-
menhänge gelebter Sozial-, Kultur- und Schiff-
fahrtsgeschichte aufzeigen. Erzählungen vom 
Wandel und Ende der klassischen Seefahrt, der 
Küstenfischerei und des Kolonialismus treffen auf 
die Entwicklung von Inselleben und Kneipenkul-
tur. Wie unter einem Brennglas werden soziologi-
sche Phänomene wie Auswanderung, der Umgang 
mit dem NS-Staat sowie kulturelle und wirtschaft-
liche Veränderungen etwa durch die Container-
schifffahrt und durch den Tourismus sichtbar.

MIKROKOSMOS - 
MAKROKOSMOS 

Kai Ehlers fotografierte die Gaststätte unmittel-
bar nach ihrer Schließung. Daraufhin fertigte er 
in Zusammenarbeit mit Grischa Schmitz, einem 
befreundeten Kameramann und Fotografen, foto-
grafische Einzelporträts der rd. 180 Objekte, ihrem 
Kontext enthoben, vor neutralem Hintergrund an. 
Diese Aufnahmen werden im Mittelpunkt der Aus-
stellung stehen.

Kai Ehlers‘ anfänglicher Versuch, zu den Fotogra-
fien die Provenienzgeschichte der einzelnen Ob-
jekte zu rekonstruieren, erwies sich schnell als 
aussichtslos. Es gab keine Aufzeichnungen und 
nur fragmentarische Erinnerungen. Und auch für 
die Stücke möglicherweise kolonialen Ursprungs 
kann nicht mit Gewissheit geklärt werden, ob sie 
ehemals kultischen Funktionen dienten oder eher 
schon für Souvenirmärkte produziert worden sind. 
Der Fokus richtete sich in der Folge nicht auf den 
kunst- oder kulturhistorischen Wert der einzelnen 
Objekte, sondern auf die alltägliche Aneignungs-
praxis der Artefakte in ihrer Versammlung an ei-
nem quasi öffentlichen Ort.

Darüber hinaus führte Kai Ehlers mehr als 30 In-
terviews mit ehemaligen Gästen der Kneipe. Zu 
Lebzeiten von Mendens Mutter, Tante Herta, waren 
wöchentlich 30 Bierfässer (!) konsumiert worden 
– ein Hinweis auf einen zentralen Ort der Begeg-
nung, des Gesprächs und Erzählens. Die Anekdo-
ten und Erinnerungen an Begebenheiten verbinden 
sich mit den Ausstattungsstücken und deren Kon-
texten und verraten die in sie eingeschriebenen 
Imaginationen. So entsteht eine einzigartige Kul-
tur- und Sozialgeschichte des Lebens der nordfrie-
sischen Insel Föhr der letzten 100 Jahre. 

HERANGEHENS-
WEISE 



ZUR AUSSTELLUNG 

In der Ausstellung verbinden sich eine Auswahl 
der Fotografien der Ausstattungsstücke – gleich 
dem Prinzip einer Wunderkammer inszeniert – 
mit Audioeinspielungen der von Ehlers geführten 
Interviews. Die Objektfotografien entwerfen ein 
anderes, bewusst neues Bild, das sich mit aus-
gewählten und eingesprochenen Zitaten aus den 
Interviews zu einer kritischen Rekonstruktion ver-
dichtet. Eingeleitet wird diese Gegenüberstellung 
durch eine kurze Übersicht der zum Verständnis 
des Kontextes nötigen Fakten. 

Ergänzt wird sie durch ausgewählte, zum Teil his-
torische Fotografien aus der Kneipe sowie durch 
eine von Ehlers entworfene und produzierte Video-
arbeit, die den tragischen Endpunkt der Tradition 
in ein bewegtes Bild übersetzt.

Die Besucher werden nicht nur zu einer Rückbe-
sinnung auf den besonderen Ort angeregt, sondern 
darüber hinaus zu einer Reflexion über Fragen zu 
Geschichte, Tradition, Aneignung und Überliefe-
rung.

Der letzte Kneipenbesitzer Klaus-Otto Menden hat 
nicht nur sich, sondern auch die Tradition für im-
mer auslöschen wollen. Welche Rolle spielen Tra-
ditionen für das menschliche Zusammenleben? 
Wofür werden sie gebraucht und was bleibt von 
ihnen, wenn das Materielle verschwindet? Was 
bedeutet dieser Wunsch eines Einzelnen nach to-
talem Vergessen? Welche Fragen wirft die vergan-
gene Praxis der Aneignung auf für den heutigen 
Umgang mit anderen Kulturen? Wie kann der Um-
gang mit Narrativen aussehen und welche Hand-
lungen leiten sich daraus ab?

Die Ausstellungsbesucher werden selbst ihre Ge-
danken einbringen und ihre Erinnerungen an 
„Tante Herta“ und Erlebnisse in der Kneipe zu der 
Ausstellung beitragen können.



Öffnungszeiten

1. März bis 31. Okt. 2022 
Di bis So 10 bis 17 Uhr

1. Nov. bis 23. Dez. 2022
Di bis So 11 bis 16 Uhr

27. Dez. 2022 bis 8. Jan. 2023
Mo bis So 10 bis 17 Uhr

Folgen Sie uns auf

Kontakt

Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen
Direktorin des MKdW

Museum Kunst der Westküste

Det Paulsen Legaat gemeinnützige GmbH
Hauptstraße 1 · 25938 Alkersum
Tel.: +49 4681 74740-10
Fax: +49 4681 74740-19
E-Mail: wolff-thomsen@mkdw.de


