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Er fasziniert noch immer
Flugblättern entwarf, kam es
zu Aufträgen in Presseerzeug-
nissen. Für die „Bunten Hef-
te“ und den „Stern“, beides
Herausgaben von Nannen,
und für das Magazin „Gon-
del“ war er tätig. Bald folgten
weitere Aufträge in ganz
Norddeutschland.

1954, auf dem Höhepunkt
seiner Erfolge angelangt,
zeigten sich bei Fehling An-
zeichen von Multiple Sklero-
se. Diese wollte er in Süd-
deutschland auskurieren. Mit
seiner Lebensgefährtin Doro-
thea Wedekind kam er über
Karlsruhe schließlich nach
Baden-Baden. Dort verbrach-
te er den Rest seines Lebens
im Rollstuhl und verstarb am
20. Januar 1989 in einem Pfle-
geheim. Scheeßeler Bürger
sorgten dafür, dass sein
Leichnam an seinen Geburts-
ort überführt wurde. Er liegt
auf dem Friedhof am Veerser
Weg begraben. Ein schlichter
Findling trägt seinen Namen.

Die Scheeßeler Bürger
dankten ihm, dass er stets an
sie gedacht hatte. Sein Archiv
hatte er dem damaligen Bür-
germeister, seinem Freund
Walter Spiering, zur Verfü-
gung gestellt. Mit dem Hei-
matverein, namentlich Chris-
tine Behrens, hielt er stets
Kontakt. Inzwischen ist auch
eine Straße im Beeke-Ort
nach ihm benannt. Anläss-
lich des 30. Todestags hat
Ernst Friesecke gemeinsam
mit Familie Behrens eine Aus-
stellung organisiert. Zwei
Wochen lang werden ab mor-
gen einige von Fehlings Wer-
ken im Scheeßeler Hof
(Kirchstraße 2-3) gezeigt. lw

Saal der ehemaligen Gast-
wirtschaft Behrens an der
Großen Straße aus. Er mach-
te Werbung für das Trans-
portunternehmen Storm,
nach dem noch heute die
Kurve bei Büschelskamp
(Storm-Kurve) benannt ist.
Und auch für den Scheeßeler
Reitverein rührte er kräftig
die Werbetrommel.

Als Fehling nach der Wäh-
rungsreform wieder offen
auftreten konnte, suchte er
seinen Arbeitsplatz in Ham-
burg. Durch seine Bekannt-
schaft mit Henri Nannen, der
in Italien die Texte zu seinen

lien, um Propagandamittel,
darunter insbesondere Flug-
blätter, zu erstellen. In dieser
Zeit entstanden aber auch
Zeichnungen aus dem Solda-
tenleben. 1945 schlug er sich
nach Scheeßel, seinem Ge-
burtsort, durch. Unterwegs
traf er mit seinem früheren
Weggefährten Oesterreich
zusammen. Gemeinsam ver-
suchten sie, wieder Fuß zu
fassen. Oesterreich gründete
Radio Bremen und verhalf
Fehling zu etlichen Aufträ-
gen. Aber auch Scheeßeler
Unternehmen gaben ihm
Aufträge. So malte er den

sich ab 1931 einen sehr guten
Ruf. Aufträge aus vielen Bre-
mer Unternehmen folgten.
So setzte auch Carl F. W.
Borgward auf Fehlings Grafi-
ken, wenn es um seine Wer-
bung ging, und bewahrte den
Künstler eine Zeit lang vor
dem Kriegsdienst.

Seine Fähigkeiten blieben
schließlich auch der Reichs-
wehr nicht verborgen. Sie
schickte ihn 1943 nach Ita-

men mit dem späteren Grün-
der von Radio Bremen, Hans-
Günther Oesterreich, seine
Laufbahn als Werbegrafiker
begann. Keinen Geringeren
als Emil Fritz suchten sich die
beiden Jungstars als ihren
ersten Auftraggeber aus. Der
erfahrene Leiter des bekann-
ten Bremer Varietés Astoria
dürfte Mühe gehabt haben,
sich das Lachen zu verknei-
fen. Aber mindestens ebenso
wagemutig hat Fritz seinen
Lebensweg auch gestartet. Er
gab den beiden eine Chance.
Fehling ergriff diese mit bei-
den Händen und erarbeitete

Obwohl Millionen Men-
schen mit seinen Werbe-
plakaten und seiner künst-
lerischen Gestaltung auch
heute noch vertraut sind,
kennen nur wenige seinen
Namen: Heinz Fehling.
Morgen jährt sich der To-
destag des in Scheeßel ge-
borenen Werbegrafikers
zum 30. Mal. Eine Erinne-
rung an den berühmten
Sohn der Gemeinde.

Scheeßel – Einer, der sich seit
vielen Jahren mit dem Wer-
begrafiker beschäftigt und
die Website www.heinz-feh-
ling.de betreibt, ist der Bü-
schelskamper Ernst Fries-
ecke. „Wenn man sich ein-
mal mit Heinz Fehling be-
schäftigt hat, ist man faszi-
niert“, sagt er. Friesecke war
zunächst an einem Wegge-
fährten Fehlings interessiert
gewesen. Längst ist die Ausei-
nandersetzung mit dem Gra-
fiker aber zu seiner Leiden-
schaft geworden.

Ob Hemelinger Bier, Borg-
ward, Astoria oder Sinalco,
Cuxhaven oder Veedol – mit
seinen Plakaten setzte Feh-
ling Maßstäbe. Der am 5. No-
vember 1912 an der Bahnhof-
straße 33 geborene Sohn ei-
nes Schneidermeisters sollte
nach Beendigung seiner
Schulzeit an der hiesigen
Grundschule (damals Volks-
schule) an der Bremer Kunst-
gewerbeschule seine Ausbil-
dung zum Grafiker erhalten.
Unvergessen ist die Art, wie
er in der Hansestadt zusam-

Heinz Fehling war einer der einflussreichsten Grafiker in Nachkriegsdeutschland. Vor 30
Jahren, am 20. Januar 1989, ist der gebürtige Scheeßeler verstorben.

Seine Plakate haben
Maßstäbe gesetzt.

Aufträge auch von
Scheeßeler Firmen

Die betreuenden Lehrerinnen Isabelle Miguet (l.) und Elisa-
beth Janssen (r.) sowie Schulleiter Christian Birnbaum freu-
ten sich über den Einsatz ihrer Mittelstufenschüler über den
Unterricht hinaus. FOTO: HEYNE

 Französisch mit Niveau
Eichenschüler erhalten „Delf“-Diplome

Frankreich spielt dabei eine
entscheidende Rolle“, so
Birnbaum, „ihr tragt zur Völ-
kerverständigung bei!“

Während die Siebtklässler
unter Janssens Leitung sich
im Unterricht auf die an-
spruchsvolle Prüfung vorbe-
reitet hatten, hatten die Acht-
und Neuntklässler zusätzlich
zum Unterricht eine Nach-
mittags-AG belegt. Warum?
„Eine ganz offizielle Beschei-
nigung macht sich bestimmt
gut bei Arbeitgebern oder
beim Studium im Ausland“,
meint Jan Hensel, der sich
nach dem Abitur einen Aus-
landsaufenthalt gut vorstel-
len könnte.

Ihm und allen anderen gal-
ten die Glückwünsche der
Lehrer zum international
anerkannten, einheitlichen
Zertifikat des französischen
Bildungsministeriums, das
bei der Immatrikulation an
Hochschulen als Sprachnach-
weis gilt. lw

Scheeßel – Ganz schön zusam-
menrücken mussten die
Schüler der ehemaligen sieb-
ten bis neunten Klassen fürs
Foto, als sie in dieser Woche
ihre „Delf“-Diplome in Emp-
fang nahmen. Sie alle hatten
sich im vergangenen Schul-
jahr in einer schriftlichen
und mündlichen Prüfung des
Instituts Francais in Roten-
burg externen Prüfern ge-
stellt, um ihre Sprachkompe-
tenzen unter Beweis zu stel-
len. „Ganz schön mutig“, be-
fand Schulleiter Christian
Birnbaum, der den 20 sprach-
affinen Schülern gemeinsam
mit den Lehrerinnen Isabelle
Miguet und Elisabeth Janssen
gratulierte. Die Bedeutung
des Französischen geht für
den Chef der als Europaschu-
le ausgezeichneten Scheeße-
ler Eichenschule über das rei-
ne Erlernen der Sprache hi-
naus: „Europa ist das am
längsten währende Friedens-
projekt der Geschichte, und
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