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Eine Besucherin betrachtet die im Format 30 mal 150 Zentimeter auf Dosenblech gedruckten Bilder von Hartmut Kleimann. FOTO: DIETER SCHOLZ

Zwei Ausstellungen gehen auf die Zielgerade. Die Foto-Impressionen der ehemaligen Konservenfabrik
und die Dokumentation zur landwirtschaftlichen Geschichte der Börde enden in einer Woche

Von Burkhard Battran

¥ Warburg. Einst war sie ei-
ner der größten Arbeitgeber
der Hansestadt, heute ist die
ehemalige Warburger Kon-
servenfabrik ein Stück Stadt-
und Industriegeschichte. Der
Warburger Fotokünstler
Hartmut Kleimann (61) er-
innert in seiner Ausstellung
„Konserviert“ mit hochfor-
matigen, ästhetisch anspre-
chenden Impressionen aus
den, dem langsamen Verfall
preisgegebenen, Hallen an den
einstigen Musterbetrieb.

„Die Landwirtschaft hat die
Region geprägt und prägt sie
bis heute“, hat Bürgermeister
Michael Stickeln anlässlich der
parallel laufenden Ausstellung
zur Landwirtschaftsgeschichte
der Warburger Börde gesagt.
Die ehemaligen Warburger
Nahrungsmittelwerke Kurt
Hollbach GmbH sind ein Bei-
spiel der Verzahnung von
Landwirtschaft und Nah-
rungsmittelindustrie auf
engstem Raum. Was die Bau-
ern der Börde ernten, wurde
in der, hinter dem Warburger
Bahnhof liegenden, Fabrik ab-
gepackt und versandt.

„Warburg war im ganzen
Land bekannt. Wenn auch
nicht als Stadt, so aber auf je-
den Fall als Konservenmar-
ke“, weiß der Vorsitzende des
Museumsvereins, Rainer Mu-
es. Mehr als 100 Tonnen Ge-
müse wurden dort täglich ver-
arbeitet. 170 Mitarbeiter wa-
ren in der Hauptsaison in der
Fabrik tätig. 30 Millionen D-
Mark betrug der Jahresum-
satz. Die Marke Warburg hat-
te einen Marktanteil von 20
Prozent.

1947 gegründet, war es 1993
ganz plötzlich vorbei. Drei
Jahre zuvor hatte der italieni-
sche Valfrutta-Konzern den
Betrieb übernommen. „Man
muss sagen, dass es nur da-
rum ging Warburg als Kon-

kurrenz vom Markt zu neh-
men“, kommentiert Stadtar-
chivar Franz-Josef Dubbi.

Der Betrieb ist seit mehr als
20 Jahren eingestellt, aber sei-
ne Geschichte ist noch in vie-
len Erinnerungen lebendig. So
haben sich Gerd Beier und sei-
ne Frau Maria Amparo Na-
vorra 1968 in der Konserven-
fabrik kennengelernt. Maria
war eine von vielen spani-
schen Gastarbeiterinnen. „Es
war laut und warm. Aber es gab
einen sehr respektvollen Um-
gang untereinander. Wenn ein
Bauer anrief und sagte, dass es
mit der Ernte auf einem Feld
länger dauert, dann blieb auch
die Belegschaft länger da“, er-
innert sich Gerd Beier.

Ein guter Geist, der bis heu-
te in den Hallen zu stecken
scheint. „Ich habe dort sofort
eine besondere Atmosphäre
gespürt, und irgendwie hatte
ich das Gefühl, die Produkti-
on könnte jederzeit wieder an-
laufen“, erzählt Fotokünstler
Hartmut Kleimann von sei-
nen Eindrücken.

Das Besondere an seinen
Bildern ist, dass sie auf origi-
nal Konservenblech gedruckt
wurden. „Das war der schwie-
rigste Teil des Ausstellungs-
projekts. Denn 0,18 Millimeter
dünnes Dosenblech bekommt
man nicht in 1,50 Metern Län-
ge“, sagt Kleimann. Ein Be-
trieb aus Nürnberg hat schließ-
lich die Bleche gefertigt, die in
Dössel zurechtgeschnitten und
dann in Paderborn bedruckt
wurden.HartmutKleimannhat
in Bielefeld Grafik- und Foto-
design studiert und arbeitet
hauptberuflich als Sportredak-
teur bei der NW.

Öffnungszeiten des Museums
´ Die Foto-Ausstellung
„Konserviert“ von Hart-
mut Kleimann (Foto) ist
noch bis einschließlich
Sonntag, 23. Oktober, in
der Galerie des Museums
im „Stern“ zu sehen.
´ Das Stadtmuseum an
der Sternstraße ist täglich
von 14.30 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Montags ist das
Museum geschlossen.(scho)

Abfahrt der spanischen Gastarbeiter nach
der Saison in den Nahrungsmittelwerken.

Historisches Luftbild der Warburger Konser-
venfabrik. FOTOS (2): MUSEUM IN STERN

Ein von Hartmut Kleimann festgehaltener Ausschnitt der Fassade der Warburger Konservenfabrik. FOTOS (6): BURKHARD BATTRAN

Feine, junge Erb-
sen aus der Börde.

Friesischer Eintopf
aus Warburg.

EinigedervonFotokünstlerHartmutKleimannaufgespürtenMotive indenHallenderehe-
maligen Konservenfabrik. )

Spannend
¥ „Jedes Bild erzählt eine
eigene Geschichte“, sagt
Harald Friedrichs. Der 55-
Jährige hat als Jugendlicher
während der Sommerferien
in den Nahrungsmittel-
werken am Dämpfer, in
dem das Gemüse von Erde
und Schalen befreit wurde,
gejobbt. Er erzählt beim
Besuch der Ausstellung

vom süßlichen Duft und
der Hitze in den Hallen.
Die Fotokunst Hartmut
Kleimanns sei „äußerst
spannend“, da sie auf Do-
senblech „fast dreidimen-
sional“ präsentiert, den
Bezug zur Industrieanlage
in Erinnerung rufe. „Das
ist mehr als ein Denkmal“,
sagt Friedrichs. (scho)


