
6

Wolfram Claviez

Künstler,
Autor und Redakteur,
Ingenieur, Schiffbauer, Designer,
Zeichner und Graphiker

Die Werftzeitung der Deutschen Werft, die
zwischen 1952 und 1976 regelmäßig monat-

lich an alle Mitarbeiter verteilt wurde, war zu
jeder Zeit ein wertvolles Informationsblatt.
Eine heute noch vorhandene vollständige
Sammlung aller Werftzeitungen von jedem Jahr-
gang ist eine eindrucksvolle Dokumentation
über den Schiffbau und das Leben auf einer
Werft.
Die Redaktion dieser Zeitung lag in der gesam-
ten Zeit in den Händen von Wolfram Claviez. 
Ihm ist es stets gelungen, in den Berichten mit
Hilfe von kleinen grafischen Darstellungen und
Skizzen technisch komplizierte Vorgänge ver-
ständlich zu dokumentieren.
Durch seine eigenen Bilder auf den Titelseiten
und spezielle Bilder zu allen Themen in der
Werkzeitung gelang ihm immer eine typische
künstlerische Note. Er verstand es, Nachrichten
aus der weltweiten Schifffahrt, historische The-
men und lokale Themen aus dem Bereich der
Unterelbe passend in die Zeitung einzubauen.

Sein Spürsinn für aktuelle und historische The-
men war unerschöpflich.
Die Werftzeitung war immer ein gern gelesenes
Blatt mit hohem Informationswert.
Wolfram Claviez wurde als Sohn des Marineof-
fiziers Fritz Claviez in Kiel geboren.
Seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte er in
Swinemünde und hatte dort die ersten Kontakte
zum Wassersport. Er lernte dort auch die Ostsee
und das Seewetter mit allen Eigenschaften 
kennen. 
Bei Kriegsbeginn trat er als Kadett in die Marine
ein und wurde wunschgemäß der Abteilung des
Schiffbaus zugeteilt. So hatte er das Glück, in
den Kriegsjahren mit dem Studium des Schiff-
baus zu beginnen. Nebenbei nahm er an Vorle-
sungen der Danziger Hochschule für Malerei
teil.
Nach dem Krieg nahm er das Studium der
Malerei an der Akademie für Künste in Stuttgart
auf. Nebenbei arbeitete er in verschiedenen Bau-

firmen, um für seine Familie und sich den
Unterhalt zu finanzieren. Er war von der Malerei
fasziniert und beschäftigte sich mit allen Sparten
der Malerei. Auch in dieser Zeit bevorzugte er
als Motive Schiffe und Wasser.
1951 fing er auf der Deutschen Werft im Schiff-
baubüro an und konnte hier im Zuge des Auf-
schwungs des Deutschen Nachkriegsschiffbaus
eine Aufgabe finden, in der er mit seinen Bega-
bungen im technischen und künstlerischen
Bereich seine persönliche Erfüllung fand.
Die technische Entwicklung der Ausrüstungen

und die Einrichtungen der Neubauten von Han-
delsschiffen war für ihn eine echte Herausforde-
rung.
Als ab 1952 die Werftzeitung herausgegeben
wurde, übernahm er zunächst die Aufgabe des
Werkschriftleiters und somit die Gestaltung die-
ses Blattes in Wort und Bild. Mit immer neuen
Darstellungen des Baus von Schiffen, auf dem
Helgen, in den Hallen, an den Werkbänken,
konnte er das Geschehen auf der Werft verständ-
lich dokumentieren. Jedes von ihm gestaltete
Heft war eine Überraschung. 

Die Verteilung der Werftzeitungen wurde auf die
Kunden und Lieferanten ausgedehnt, und die
Werftzeitung war die kreative Visitenkarte der
DW.
Am meisten freute sich Wolfram Claviez über
den Anklang, den seine Werkzeitung bei den
Mitarbeitern fand: »Nie fand man eine Werkzei-
tung im Papierkorb.«
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Ein hohes Lob war die Tatsache, dass sich auch
die Ehefrauen der DW-Mitarbeiter für die Werk-
zeitung interessierten. Die harmonische Zusam-
menarbeit mit den erstklassigen Werkfotografen
Willi Bartels und Fritz Nikolai war eine der
Ursachen für die Qualität des Blattes. Durch die
redaktionelle Arbeit entwickelte sich Wolfram
Claviez zu einem hervorragenden Schriftsteller.
Er verstand es, sich in den wissenschaftlichen,
phantasievollen, erzählenden sowie in den allge-
mein interessanten Bereichen stilvoll auszu-
drücken.
Zum 50-jährigen Jubiläum des Betriebes in Fin-
kenwerder schrieb er das Buch »50 Jahre Deut-
sche Werft«. In seiner Freizeit arbeitete er über
viele Jahre an dem Werk »Seemännisches Wör-
terbuch«. Es erschien in dem Verlag Delius +
Klasing, der das Werk in Auftrag gegeben hatte.
Es gilt als Standardwerk  für seemännische Aus-
drücke und Erklärungen im Zusammenhang mit
der Seefahrt. Beide Bücher wurden nach ihrem
Erscheinen u,a,als Geschenke für Geschäfts-
freunde der Deutschen Werft verwendet.
Bei seiner Verabschiedung aus dem Berufsleben
wurde ihm von verschiedenen Seiten bestätigt,
dass er als künstlerischer Berater, Ingenieur,
Maler und Schiffbauer viel zum Ansehen der
Deutschen Werft in der Welt der Schifffahrt bei-
getragen hat.
Als Kunstmaler genoss er hohes Ansehen. Seine
Bilder waren in verschiedenen europäischen
Städten in Ausstellungen  und Veranstaltungen
deutscher Künstlerverbände zu sehen.
Wolfram Claviez starb 1996 in Hamburg.
Seine Arbeiten und Veröffentlichungen werden
noch lange, besonders bei den ehemaligen Mit-
arbeitern der Deutschen Werft, in dankbarer
Erinnerung bleiben. Kurt Wagner


