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Liebe Mitglieder
des Künstlerforums,
Ihr haltet gerade die 1. Ausgabe des
Lokjournals im neuen Design in den
Händen (bzw. auf dem Bildschirm).
Die Gestaltung übernahm unser
neues Mitglied Nicole Picard, GrafikDesignerin aus Jever. Wir finden,
der Entwurf ist äußerst gut gelungen,

VIELEN
DANK !

sehr frisch und aufgeräumt!
Ganz lieben Dank dafür!
Auf Seite 4 erfahrt Ihr mehr über
Nicole. Gerne dürft auch Ihr unserer
Redaktion schreiben, wie ihr das neue
Design findet!

redaktion@kuenstlerforum-jever.de

DIE „NEUEN AKTIVEN“
pätestens auf unserer letzten Klausurtagung am 3. Oktober 2020 wurde
allen Mitgliedern klar, dass es großer Anstrengungen und Umstrukturierungen
bedarf, um das Kleinod Lokschuppen zu
erhalten und im Idealfall zu einem regional bedeutenden Kulturzentrum heranwachsen zu lassen.

S

Wunderbarerweise haben sich im Laufe
der letzten Monate viele Mitglieder und
auch Neumitglieder dazu entschlossen,
sich mit Verantwortung und Herzblut für
die Kultur in Jever einzusetzen!
Intern nennen wir sie die „neuen Aktiven“,
und als solche möchten wir sie auf den
nächsten Seiten allen Mitgliedern vorstellen. Es ist viel zu tun – gebt Euch
alle einen Ruck und seid mit dabei!

EHRE, WEM EHRE
GEBÜHRT
Jacky Rieling und Jochen Ewald
wechseln in den „Ältestenrat“
lle aktiven neuen und „alten“ Vereinsmitglieder haben diesen Blumenstrauß sicherlich verdient.

A

Allerdings sind Jacky Rieling und Jochen
Ewald nun ganz offiziell als
kommissarischer Vorstand zurückgetreten. Somit möchten wir diesen
virtuellen Strauß an die beiden
„Dinosaurier“ des Lokschuppens über–
reichen.
Wir sind dankbar für ihre facettenreiche
Leistungen und wünschen uns weiterhin
viel Aktivität ihrerseits, persönlichen Rat
und Unterstützung!
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DAS NEUE LOK-LOGO
Seine lebendige Entstehung
Wie soll die neue Dachmarke des Vereins der Kulturstätte heißen? Und wie
könnte ein neues, innovatives Logo
aussehen?
Mit diesen Fragen begann der gestalterische Prozess.
a der Name „Künstlerforum
Jever e.V.“ ein eingetragener
Vereinsname ist, sollte dieser,
wenn möglich, erhalten bleiben.
Nun bestand die Aufgabe darin,
eine für die Kulturstätte im Lokschuppen geeignete und aussagekräftige Wortmarke zu entwickeln.

D

noch eher düster, angelehnt am dem
Grundgedanken einer schwarzen Lokomotive, dunklem Ruß. Allerdings sollten
die Farben freundlicher und im Ganzen
heller und offener erscheinen. Durch
einen erhöhten Weißraumanteil, wird der
Aspekt „Raum für Kultur“ entsprechend
aufgegriffen.
Die Farbgebung des neuen Logos greift
nun die Gestaltung der bunten Fenster
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Es entstanden die Namensentwürfe:
LOKART, LOKACT, LOKKULTUR, LOKKULT... Allerdings wurde recht schnell
klar, dass ein kurzes und prägnantes
Signet her musste.
Unter diesem Aspekt entstand die Wortmarke „LOK“. Sie ist offen und schafft
Platz für eigene Interpretationen, zum
Beispiel: LOKomotive oder auch „look“
(hinschauen, schauen, aussehen). Die
Farben des Logos waren anfangs

Lokschuppen?
Künstlerforum? Kulturforum? Kulturzentrum?
Zeit für neue Wege, ohne das Alte
aus den Augen zu verlieren und zu
bewahren
In den letzten Monaten ist es uns
trotz Lockdown gelungen, viel zu
bewegen. Neue, aktive Vereinsmitglieder arbeiten gemeinsam mit den
„alten Hasen“ an vielen guten Ideen
und deren zukünftiger Umsetzung.
Das große Ziel ist, Kunst- und Kultur,
in unterschiedlichen Facetten, für ein
breites Publikum zu öffnen und
anzubieten. In diesem Zusammenhang widmeten wir uns auch folgen-

Der Begriff KULTURZENTRUM JEVER
steht rechts daneben und wird im positiven Sinne von „LOK“ angeschoben. Das
kleine grüne Quadrat hält das gesamte
Logo kompakt, erdet das Erscheinungsbild und kann zusätzlich als Bahngleise
aufgefasst werden.
Um die einzelnen Kunst- und Kulturbereiche des Vereins adäquat repräsentieren
zu können, braucht es ein prägnantes
und aussagekräftiges Signet, das
mit allen Bereichen des Vereins
optisch harmoniert, ohne an
Aussagekraft zu verlieren.

KULTUR
ZENTRUM
JEVER

des Lokschuppens auf und steht für die
Lebendigkeit und Vielfältigkeit des Vereins und seiner Aktivitäten. Die Farben
Blau, Grün und Orange sind bewusst
transparent gehalten, sodass ein visueller Effekt der Verschmelzung entsteht,
welcher sinnbildlich für Kunst und Kulturelles interpretiert werden kann.
Die Wortmarke „LOK“ hat nicht nur die
Form einer Lokomotive, sondern auch
das Lokschuppen-Gebäude selbst ist im
Logo zu erkennen.

Durch die Zusammenführungen
von „LOK“ und den jeweiligen
Teilbereichen, entstehen so LOKJournal, LOKGalerie, LOKMusic,
LOKKunst, LOKSinging und LOKTheater.
Die Wortmarke selber, sowie das grüne
Quadrat stellen ein Wiedererkennungsmerkmal und einen konkreten Bezug zur
Kulturstätte dar.
Die Gestaltung kann sich somit durch die
vielfältigen Publikationen des Vereins wie
ein roter Faden ziehen und sorgt so für
Klarheit und Struktur.
Text: Nicole Picard

der Frage: „Wie wird das Künstlerforum /Lokschuppen von außen eigentlich wahrgenommen?“
Gerne hätten wir bei einer Klausurtagung mit vielen Mitgliedern darüber
diskutiert, denn selbst im kleinen
Kreis wurde schnell deutlich, wie wichtig ein repräsentativer Name bzw.
Logo ist. Unsere alten und neuen
Wege schreiten wir zukünftig mit
dem neuem Namen LOK KULTURZENTRUM. Das Ergebnis stellen wir
euch nun vor und hoffen, dass ihr genauso begeistert seid
wie wir.
Liebe Grüße, Susanne Balduff,
Margit Budrich, Swen Reichenbach,
Margret Rudolph

In den letzten 30 Jahren haben
Logo und Namensgebung der
Kulturstätte in Jever eine
manchmal recht abenteuerliche
Entwicklung durchgemacht.
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DIE „NEUEN AKTIVEN“
Wer bist Du? Was machst Du?
Die neuen Aktiven sind bereits aktiv,
denn es ist keine Zeit zu verlieren.
Wir stellen sie euch hier in
alphabetischer Reihenfolge vor.
Von einigen haben wir bereits in
dieser Ausgabe eine kleine Umfrage
veröffentlicht, die anderen neuen
Aktiven werden sich in nachfolgenden Ausgaben näher
vorstellen
Dr. Harald Brünn – will zukünftig
Sponsorengelder einsammeln
Margit Budrich – wird den Vorstand
unterstützen, hauptsächlich im PRBereich
Thorsten Dirks – wird Sebastian
Schmalz bei Swinging Lok
unterstützen
Sabine Fernau – hat professionelle
Unterstützung bei der Regiearbeit
versprochen
Nicole Picard – wird den Verein in
allen gestalterischen Projekten
unterstützen
Sebastian Schmalz – tritt die
Swinging-Lok Nachfolge von
Jochen Ewald an
Steffen Schüngel – unterstützt uns
noch ehrenamtlich bis April bei
Pressetexten
Claus Vathauer – wird versuchen,
Kleinkunst auf die Bühne zu holen
und die Musik zu verjüngen;
außerdem unterstützt er das PRTeam
Dieter Wendel – hat seine
Unterstützung beim PR-Team
zugesagt

Claus
Vathauer

Claus Vathauer
Alter: 60 plus x
Wohnort: Jever
Familienstand: verheiratet
(ehemalige(r) Beruf(e): SoftwareProjektmanager, IT-Consultant
Skizziere 2 oder 3 Highlights deines
Lebens: Bei der Geburt meiner Kinder
dabei gewesen zu sein
Der Besuch meines ersten LiveKonzertes
Die Aufnahme meiner ersten
(und einzigen) Schallplatte
Was sind Deine Stärken?
Ich bin verbindlich und aufrichtig

Was sind Deine Schwächen?
Ich glaube an das Gute im Menschen
Wie bist Du zum Künstlerforum
dazugestoßen? Auf der Suche nach einem
anspruchsvollen Ehrenamt
Warum möchtest Du Dich im Künstlerforum
engagieren? Das Künstlerforum bzw. der
Lokschuppen ist für mich eine tolle
Möglichkeit, wieder(!) im
Veranstaltungsbereich mitzuwirken
Was sind Deine Visionen für das
Künstlerforum? Das Künstlerforum ist die
erste Adresse in Jever im Sinne eines
offenen Kulturzentrums für alle
Altersgruppen.
In welcher Form lebst Du Deine Kreativität?
Beim Kochen
Was begeistert dich? Guter Klang
Was liest du gerade? Christian v.
Dithfurth und täglich die FR
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Viel
draußen sein, aktiv sein, gut Essen und
ein interessantes Buch lesen

Margit Budrich
Alter: 60 minus x
Wohnort: Jever
Familienstand: verheiratet, 2 Söhne
Beruf(e): Grafik-Designerin
Skizziere 2 oder 3 Highlights deines
Lebens: Die Geburt meiner beiden Kinder
Dass ich den besten Ehemann von allen
kennenlernen und heiraten durfte
Was sind Deine Stärken? Ich bin eine
Menschenfreundin
Was sind Deine Schwächen? Ich bin
schnell gelangweilt
Wie bist Du zum Künstlerforum
dazugestoßen? Indem ich wieder mit
Malen begonnen habe und in Brigitte
Frehseé die für mich perfekte Dozentin
gefunden habe und auf der Suche nach
einem anspruchsvollen Ehrenamt
Warum möchtest Du Dich im Künstlerforum

Künstlerforum? Das Künstlerforum ist ein
regional bekanntes und volksnahes
Kulturzentrum für alle Alterklassen
In welcher Form lebst Du Deine Kreativität?
Beim Malen
Was begeistert dich? Uneigennütziges
(soziales) Engagement
Was liest du gerade? Bernhard Schlink Abschiedsfarben
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Ein
Tag wie heute: Kaffee mit meinem Mann
im Bett, anschließende gemeinsame
körperliche Betätigung draußen - im

engagieren? Weil ich mit dazu beitragen
möchte, dass das Künstlerforum
erhalten bleibt
Was sind Deine Visionen für das

Sommer schwimmen im See, im Winter
joggen im Wald, danach gemeinsames
Frühstück und anschließend daddelt
jeder rum

Margit
Budrich
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Dr. Harald Brünn
Alter: 75 Jahre
Wohnort: Schortens
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder,
bisher 4 Enkel
(ehemalige(r) Beruf(e): Arzt, Flottenarzt a.D.
Skizziere 2 oder 3 Highlights deines Lebens:
1968/70 Reisen nach Indien und
Kamerun, div. Auslandseinsätze auf dem
Balkan, je 6 Monate in Florida und Rom,
Weltreisen
Was sind Deine Stärken? Verlässlichkeit
und Zuwendung
Was sind Deine Schwächen? Ich bin ein
Sammler

Wie bist Du zum Künstlerforum
dazugestoßen? Ich wurde angesprochen,
ein Neubeginn braucht neue Kräfte
Warum möchtest Du Dich im Künstlerforum
engagieren? Als bisheriger Kulturkonsument habe ich jetzt Zeit etwas
beizutragen
Was sind Deine Visionen für das
Künstlerforum? Freie Entfaltung in einem
dem angemessenen Rahmen
(Entwicklung des Lokschuppens)
In welcher Form lebst Du Deine Kreativität?
Verfassung von Fachartikeln
Was begeistert dich? Romanische und
gotische Kathedralen in Europa,
norddeutsche Backsteingotik

Alter: 49 Jahre
Wohnort: im schönen Jever
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder, ein
Hund
Beruf (e): Dipl. Grafik-Designerin, Yogalehrerin, Trainerin im Gesundheitssport
Skizziere 2 oder 3 Highlights Deines Lebens:
Der Liebe wegen von Frankfurt in den
hohen Norden gezogen zu sein. Meine
tolle Familie. Die 10-jährige Selbstständigkeit als Grafikerin und meine
Ausbildung zur Yogalehrerin und
Trainerin im Gesundheitssport
Was sind Deine Stärken? Bin ein positiver
Mensch, kreativ, neugierig und stelle

gestoßen? Über Margit Budrich. Sie fragte
mich, ob ich nicht Zeit und Lust hätte den
Verein „Künstlerforum Jever e.V.“
grafisch zu unterstützen und dadurch
entstand der Kontakt den Vereinsmitgliedern.
Warum möchtest Du Dich im Künstlerforum
engagieren? Ich sehe den Verein als eine
inspirierende Gemeinschaft, die viel
bewegen kann. Durch den Verein lerne
ich viele kreative Menschen kennen und
habe die Möglichkeit den Verein auf
seinem Weg zu begleiten.
Was sind Deine Visionen für das Künstlerforum? Ich sehe eine Kulturstätte für Jung
und Alt mit viel Raum für Kunst und
Kultur. Vielfältige Veranstaltungen und
Workshops, im großen Außenbereich
Freiluftveranstaltungen wie zeitgemäße
Konzerte. Diverse Flohmärkte,
Kreativmärkte und Frühlingsmärkte .
In welcher Form lebst Du Deine Kreativität?
Als Grafiker bin ich immer irgendwie
kreativ aktiv. Ich versuche jeden Tag
meiner Kreativität Raum zu geben, damit
sie sich entfalten kann.

mich gerne neuen Herausforderungen
Was sind Deine Schwächen?
Manchmal etwas ungeduldig
Wie bist Du zum Künstlerforum dazu-

Was begeistert dich? Kreative Menschen,
die gemeinsam für eine Sache brennen.
Es begeistert mich, wenn ich sehe, wie
die Teilnehmer meiner Sportgruppen

Nicole
Picard

Nicole Picard

Dr. Harald
Brünn

Was liest du gerade? Arzt zwischen Politik
und Patient, Helmut Schoeck
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Früh
aufstehen und gut frühstücken, dann Tag
ausgewogen zwischen Familie und
Tagespensum, einmal die Woche abends
ein Highlight

körperliche Beschwerden loswerden ich
ihnen nützliche Tipps für den Alltag
geben kann und sie glücklich aus meinen
Stunden gehen.
Was liest du gerade? Da ich leidenschaftlich gerne koche und gerne neue Rezepte
ausprobiere, bearbeite ich zur Zeit ein
Buch über ayurvedische Ernährung.
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
Für mich ist das ein Tag am Meer. Am
besten bei Ebbe, dann kann man
stundenlang im Watt laufen und entdeckt
immer wieder etwas Neues. Für mich der
perfekte Ort, um Kraft zu tanken und den
Kopf frei zu bekommen.

Kurz notiert…
Alle Mitarbeiter*innen des Lokschuppens arbeiten ehrenamtlich. Wir bitten daher um Nachsicht, wenn sich die ein oder
andere Unkorrektheit bei - was
auch immer - eingeschlichen hat.
Weist uns gerne darauf hin oder
helft beim besser machen!
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Lockdown-Lights (=Lichter) ist ein
Corona-Projekt vom Jeverschen
Unternehmen Die Liebe & Das Meer
https://www.dieliebeunddasmeer.de/
lockdown-lights/ um Unternehmen
Vereine und Personen zu porträtieren,
die von der Krise besonders betroffen
sind. Portraitiert wurde u.a. Sebastian
Schmalz, der zukünftig die Leitung der
Swinging Lok übernehmen wird.
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„

MIT EINEM MAL WURDE MIR
SOWOHL MEINE LEIDENSCHAFT
ALS AUCH MEINE FINANZIELLE
LEBENSGRUNDLAGE GENOMMEN.“

Sebastian Schmalz
Alter: 41 Jahre
Wohnort: Jever
Familienstand: ledig, in einer Beziehung
Beruf: Musiker, Student der Sozialen Arbeit
bei den Friesenhörn-Nordsee-Kliniken
Skizziere 2 oder 3 Highlights deines Lebens:
Das ist schwierig, die Highlights auf 2 oder
3 herunterzubrechen. Ich habe das große
Glück, auf sehr viele zurückblicken zu können. Ausgehend von der heutigen Situation
kann ich sagen, dass jedes Konzert, das ich
spielen konnte, ein Highlight war – auch
wenn mit Sicherheit nicht jedes gut oder
erfolgreich war. Jeder Auftritt war aufs
Neue lehrreich, und ich merke, dass mir das
sehr fehlt. Als weiteres Beispiel kann ich
nennen, dass es für mich ein absolutes
Highlight ist, kritische Soziale Arbeit in
Wilhelmshaven zu studieren. Die Berufsakademie ist so-wohl mit ihrem Konzept als
auch den hervorragenden Lehrenden wegweisend für die Zukunft der Sozialen Arbeit.
In dieser schwierigen Zeit ist das für mich
eine großartige Perspektive, dass ich mich
nach Abschluss des Studiums beruflich
noch einmal ganz anders positionieren
kann. Ich freue mich auf diesen neuen
Abschnitt in meinem Leben! Das Highlight
Nummer drei kann nur menschlicher Natur
sein. In Zeiten von Krisen erlebt man leider
(teils überwältigend) oft, dass vieles gehen
muss… Freundschaften zerbrechen aufgrund verschiedener Ansichten. Man muss
auf vieles verzichten, was einem immer
gutgetan hat. Teilweise muss Besitz verkauft werden, um sich über Wasser zu halten (was in einigen Fällen in meinem Falle
sehr schmerzhaft war) … Jedoch sieht
man insbesondere auf der zwischenmenschlichen Ebene, was auch zu einem
zurückkommt. Ich habe hier in den letzten
Monaten besonders viele schöne Erfahrun

gen machen können, die mich dankbar
stimmen. Menschen, die mit Rat und Tat
unterstützen: In der heutigen Zeit gibt es
kaum größere Highlights.
Was sind Deine Stärken? Meine Geduld und
meine ruhige Art zähle ich zu meinen Stärken. Im beruflichen Kontext der Sozialen Arbeit zahlt sich das oft aus. Hinzu kommt,
dass ich ein gutes Gespür für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen entwickeln
konnte. Musikalisch gesehen ist meine
Stärke, dass ich mich niemals ausruhe. Jedes Konzert gibt mir den Anlass, mich weiterzuentwickeln.
Was sind Deine Schwächen? Ich formuliere
Unstrukturiertheit gerne dahingehend um,
dass ich jetzt noch die große Möglichkeit
habe, mich kritisch-reflexiv mit meinem
künstlerischen Chaos auseinanderzusetzen, um mich für die Zukunft strukturell
besser aufstellen zu können.
Wie bist Du zum Künstlerforum dazugestoßen?
Ich habe eine E-Mail bekommen, in der
sinngemäß stand, dass Jochen einen
Nachfolger im Fachbereich Musik sucht,
und dass die Autorin der E-Mail das gute
Gefühl hatte, dass das auf Anhieb gut zwischen uns passen könnte. Sie sollte Recht
behalten. Auf der Fachtagung im November
dauerte es keine fünf Minuten, und wir
waren uns einig.
Warum möchtest Du Dich im Künstlerforum engagieren? Ich liebe dieses Gebäude! Der
Konzert- und Theatersaal ist unglaublich
schön und charismatisch. Ich bin Musiker
und habe direkt Potentiale gesehen, die wir
hoffentlich nach Abklingen der Pandemie
umsetzen können.

Was sind Deine Visionen für das Künstlerforum?
Ich sehe die Möglichkeit, den Lokschuppen
zu einem überregional bekannten Kulturzentrum für Konzerte verschiedener Genres
zu installieren.
In welcher Form lebst Du Deine Kreativität?
Ich bin leidenschaftlicher Gitarrist. Der
Klang meiner Gitarren kann mich in ganz
eigene Welten bringen. In meiner Arbeit mit
Kindern entdecke ich jeden Tag neue Herausforderungen zum Thema Kreativität,
sei es spielerischer oder zwischenmenschlicher Art und Weise.
Was begeistert dich? Musik, die mit Leidenschaft und Spielfreude gespielt wird! Der
Klang von Instrumenten.Gitarren, Gitarrenverstärker und Zubehör. Das Zusammenspiel mit anderen Musikern. Alte Ford Mustangs. Mich begeistert es aber auch jedes
Mal aufs Neue, wenn ich im Kontext meiner
Arbeit Zugang zu Kindern bekomme und
ich eine positive Auswirkung auf deren Lebenswelt habe und nachhaltig für Besserungen sorgen kann.
Was liest du gerade? Das Lesen beschränkt
sich nahezu ausschließlich auf das Studium der Sozialen Arbeit. Im Moment lese
ich „Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit“ von Wolfgang Widulle.
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Da gibt
es verschieden Szenarien. In der heutigen
Zeit bedeuten perfekte Tage für mich, in
emotionaler und physischer Gesundheit im
Rahmen meiner Familie und Freunde Zeit
zu verbringen. Die Pandemie ist auch eine
Chance zu sehen, was einem wichtig ist,
was einem gut tut und vor allem wie wichtig ein gesundes, soziales Miteinander ist.
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Sehr geehrte Damen
und Herren,
unsere bundesweite Initiative KULTUR
INS GRUNDGESETZ braucht dringend Ihre
Unterstützung! Seit dem 14. Dezember
2020 sammeln wir bundesweit Unterschriften für unsere Petition. Wir wollen,
angeregt durch die Erfahrungen der
letzten Monate, eine neue, intensive
Diskussion über den Wert von Kultur,
über ihre Verfügbarkeit und ihren Schutz
in Bewegung bringen, über ein Recht
auf kulturelle Teilhabe und kulturelle
Bildung, über die Funktion von Kunst
und Kultur. Den Ausgangspunkt dafür
soll unsere Petition bilden. Wir
benötigen 50.000 Unterschriften, damit
wir beginnen können, über das Problem
auf politischer Ebene zu reden, darüber

T…

ob es nicht endlich sinnvoll wäre, der
Kultur einen grundgesetzlichen Schutz zu
gewähren. Wir brauchen Unterstützung
von jenen, die mit diesem Metier vertraut
sind, die sich auskennen mit den
Schwierigkeiten und Lösungen und von
jenen, die den Wert unserer Arbeit achten.
Bitte helfen Sie uns! Geben Sie unsere
Petition weiter an Freunde, an
Studierende, Akteure und Künstlerinnen.
Wir erleben großes Interesse und gute
Zustimmung für unser Vorhaben. Wir
brauchen Sie. Bitte unterstützen Sie uns!

gesetz zu verankern. Darüber hinaus
fordern wir ein gesetzliches Regelwerk
zur wirtschaftlichen Absicherung aller
Kunst- und Kulturschaffenden, das sie vor
unverschuldeten Dienstausfällen schützt.

Wir fordern die Verankerung des Schutzes
von Kunst, Kultur und aller in ihr Tätigen
und den uneingeschränkten Zugang zu ihr
für alle Menschen, egal welchen sozialen
Standes, als GRUNDRECHT im Grund-

Kathrin Schülein

Sie können uns jederzeit kontaktieren,
sollten Sie Fragen oder Bedenken haben.
Informationen finden Sie auch auf unserer
Website:

www.kulturinsgrundgesetz.de
Mit herzlichen Grüßen und in der
Hoffnung auf Ihre Unterstützung
Intendantin Theater Adlershof Berlin für
KULTUR INS GRUNDGESETZ
Hier geht es zur Petition (endet am 13.06.21)

https://www.openpetition.de/petition/online/kultur-ins-grundgesetz-2
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