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Künstlerforum Jever e.V.

Moorweg 2 26441 Jever

E-Mail: vorstand@kuenstlerforum-jever.de

Redaktion: Lokjournal: Birgit Walter Tel. 04461 913511 (mobil 0175 684 8888)

E-Mail: 1

Liebe Mitglieder,
am 11.3.2020 fand im Lokschuppen unsere JahresMitgliederversammlung statt, gerade noch vor den Turbulenzen um das
Coronavirus, die ja zu einer drastischen Einschränkung von
Veranstaltungen und Versammlungen aller Art geführt haben. Das ist
sicher auch der Grund, warum in der örtlichen Presse im Moment kein
Raum ist für die Berichterstattung von unserer Mitgliederversammlung.
Klar ist, dass wir auf jeden Fall künftig wieder die Presse zu unseren
Versammlungen einladen. Wenn man gutes für die Kunst tut, dann sollte
man darüber auch die lokale Presse reden lassen. Das war in den letzten
Jahren leider eingeschlafen….
Die Versammlung stand ganz im Zeichen der turnusmäßigen Neuwahlen,
die unser Verein alle zwei Jahre durchzuführen hat.
Da der bisherige 1.Vorsitzende Michael Schmitt nach achtjähriger
Amtszeit drei Tage vor der Versammlung aus persönlichen Gründen
seinen Rücktritt erklärt hatte, musste die Versammlung eine ganze Reihe
von Veränderungen bei den Neuwahlen beschließen, welche die
Zusammensetzung von Vorstand und Beirat betreffen.
Arno Wagner eröffnete als stellvertretender Vorsitzender die
Versammlung und kündigte zu Beginn einen Vortrag des
Ehrenvorsitzenden H.J. Rieling an mit dem Thema:
„Das Künstlerforum gestern-heute und morgen“
Der Vortrag ist diesem Journal beigefügt.
Die Mitgliederversammlung verlief in diesem Jahr sehr harmonisch. Das
drückte sich auch in den einstimmigen Wahlergebnissen für alle
Positionen im Vorstand und bei den Fachbeiräten aus. Manch einer wird
sich wundern, dass ich mich als Ehrenvorsitzender in meinem „biblischen
Alter“ noch einmal bereit erklärt habe, für eine Übergangszeit
kommissarisch das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Ich habe mich
dazu bereiterklärt, weil ich weiß, dass an meiner Seite Margret Rudolph
steht, die mit unglaublichem Einsatz für unseren Verein tätig ist und das
der übrige Vorstand und auch der Beirat aus Personen besteht, die sich
total mit unserem Künstlerforum identifizieren. Danke dafür, denn
gerade darauf kommt es jetzt an !!!

Euer J a c k y

„Kommissar“ Jacky Rieling
und seine Stellvertreterin
Margret Rudolph

Der „Kommissar“ und seine
wichtigste Kraft Jacky Rieling
rechts Margret Rudolph

Hallo liebe Mitglieder ,

Danke für die vielen anerkennenden Wort zum
neuen Lokjournal. Ich habe mich darüber sehr
gefreut, denn offen gesagt, hatte ich am Anfang
nicht das Gefühl, dass von allen Seiten der
Versuch, die Kommunikation zu verbessern,
positiv gesehen wird. Das ist einerseits
verständlich, denn es mag manchmal einfacher
sein, die Dinge vorzugeben, statt darüber
endlose Diskussionen zu führen.
Aber ein Verein lebt ja nun mal davon, dass
viele unterschiedliche Meinungen auf einander
treffen, um am Ende einen Weg zu finden, der
von allen getragen wird. Und ich glaube ganz
fest daran, dass es viele Mitglieder gibt, die sich
gerne in unserem Verein stärker engagieren
wollen. Und das ist doch das was wir erreichen
wollenDanke an alle Mitglieder, die dies auch so
beherzigen und insbesondere an unsere beiden
Senioren, die dies durch ihr Engagement ja mehr
als einmal unter Beweis gestellt haben.
Bleibt bitte alle gesund
Eure Birgit Walter

Unsere Themen (Ausgabe April 2020):
1. Grußwort des neuen Vorsitzenden
2. Mitgliederversammlung am 11.3. 20
3. Der neue Vorstand und die
Fachbeiräte
4. Die Veranstaltungen bis 8.3.2020
5. Städtepartnerschaft mit Zerbst
und die Reise am 1.8.2020
6. Vortrag <h.<j. Rieling:
Das Künstlerforum gestern – heute
und morgen

TAGESORDNUNG-JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
11.3.2020

Der

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der neuen Tagesordnung
4. Vortrag des Ehrenvorsitzenden „Der Verein gestern-heute und morgen“
5. Bericht des Vorstandes und Aussprache darüber
neue
Vorstand
des Künstlerforums
Jever
denund
Wahlen
am
6. Bericht
des Kassenwarts
(detaillierte Angaben
zu nach
Einnahmen
Ausgaben)
und der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen des Vorstandes :1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, 3.Kassenwart,
4. Schriftführer, 5.Drei Fachbeiräte für den Vorstand
9. Wahl weiterer Fachbeiräte
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Verschiedenes
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1
Das Protokoll der
Jahresversammlung vom 11.3. im
Telegrammstil
Susanne Balduff

Arno Wagner begrüßt als 2. Vorsitzender die anwesenden Mitglieder und stellt die ordnungsgemäße Einladung und
Beschlussfähigkeit fest. Die Mitglieder genehmigen einstimmig die neue o.a. Tagesordnung.
Der Ehrenvorsitzenden Jacky Rieling: appelliert mit seinem Vortrag „Das Künstlerforum gestern-heute und morgen“. (siehe
Anlage) an eine Besinnung auf die eigentlichen Ziele unseres Vereins und findet dafür viel Zustimmung.
Arno Wagner verweist darauf, dass der ihm noch von Michael Schmitt übergebene Jahresbericht weitgehend mit dem zu
Beginn der Versammlung ausgehändigten Lokjournal übereinstimmt und beschränkt sich in seiner Darstellung an die
Danksagung an alle engagierten Mitglieder und Unterstützer des Vereins.
Margret Rudolph berichtet nach Aushändigung des nachstehenden Kassenberichtes über die finanzielle Situation des
Künstlerforums und informiert im Detail über Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Bereiche.
Wilfried Heydegger berichtet – ohne Beanstandungen über die zusammen mit Birgit Walter vorgenommene Kassenprüfung
Zu TOP 7 stellt Jacky Rieling den Antrag auf Entlastung des Vorstandes für die Zeit bis 31.12.2019, die einstimmig erfolgt.
TOP 11: Verschiedenes:
Auf die Anfrage von Michael Dölling zur Planung eines Erwachsenen-Theaterstückes lautet die Antwort: Ein neues Stück
ist für das kommende Jahr geplant, die Proben beginnen (laut Regisseurin Annika Theiß) im Frühjahr 2021.
Evtl. ist (laut Jacky Rieling) ein kleines Theaterstück für dieses Jahr möglich. Ein Treffen der Theatergruppe zur
Besprechung ist geplant.
Website/Flyer/Lok-Journal: Die Website, sowie die Flyer befinden sich zur Zeit in der Neugestaltung durch Herrn Drost.
Hierzu bittet Jochen Ewald die Fachbereiche und Akteure um ihre Mitarbeit bezüglich Texte, Beiträge und Fotomaterial.
Kontakt: Jochen Ewald. Email: swinginglok@amj-online.de Tel. 0270 2270932
Die Idee des Lok-Journals wird von Birgit Walter betreut und super umgesetzt. Das erste Mitglieder-Exemplar ist gedruckt. Auch Birgit Walter
bittet um Texte, Infos, Ideen und Bilder der Fachbereiche und Akteure. Kontakt: Birgit Walter.
Petra Fuchs plant eine öffentliche Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Chor“ für Herbst 2020.
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Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung am 11.3.2020

Gewählt für zwei Jahre wurden in den Vorstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vorsitzender C Jacky Rieling (kommissarisch)
Stellv. Vorsitzende: Margret Rudolph
Kassenwart: Swen Reichenbach
Schriftführerin: Susanne Balduff
Fachbeirat Theater: Arno Wagner
Fachbeirat Kunst: Bärbel Bohländer
Fachbeirat Swinging Lok: Jochen Ewald (kommissarisch)

Neu im
Künstlerforum:
unser neuer
Kassenwart
Swen
Reichenbach
Hallo liebe Kunstfreunde.
Als gebürtiger Magdeburger fühle ich
mich mit meiner Frau Christiane
Rauch und zwei kleinen Kindern in
Jever seit 2012 sehr wohl. Meine
Frau hat im Künstlerforum vor ihrer
Schwangerschaft schon mit viel
Freude Theater gespielt. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit in
unserem Künstlerforum, in das mich
Jochen Ewald „gelockt“ hat.

Künstlerforum Jever

Der neue Vorstand

Von rechts Margret Rudolph, Jacky Rieling, Arno Wagner, Bärbel
Bohländer, Susanne Balduff, Swen Reichenbach, Jochen Ewald

Besonders schön finde ich auch das
neue Lokjournal von Birgit, der ich
gerne bei der Gestaltung zur Hand
gehe. Auf eine gute Zusammenarbeit
Swen Reichenbach

Weitere Fachbeiräte wurden bestätigt bzw. neu besetzt für 2 Jahre

1.
2.
3.
4.

Theater ( Arno Wagner) - neu
Töpfern (Susanne Balduff),
Kunst (Bärbel Bohländer)
Swinging Lok (Jochen Ewald) neu

5.
6.
7.
8.
9.

Malerei und Zeichnen (Traudel Logemann),
Foto (Marion Albers),
Lithografie (Joachim Beck),
Chor (Petra Fuchs),
Galerie (Brigitte Frehsee)

Diese Fachbereichsleiter 1-4
gehören gleichzeitig dem Vorstand an.

Daneben gibt es sehr wichtige Funktionen, die in unserem von verschiedenen Mitgliedern ausgeübt werden, wofür
wir folgenden Mitgliedern unseren herzlichen Dank aussprechen:

Brigitte Frehsee, Inge Höhme, Karl-Andreas Ewinkel und unserem Thekenteam
mit Christine Eickhoff, Gisela Quedens und Inge Röther an der Spitze
Für einige bisher zusätzlich von Michael Schmitt übernommenen technischen Aufgaben sind noch neue
Verantwortliche zu benennen
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Folgende Termine im Januar und Februar 2020 konnten im
Künstlerforum noch durchgezogen werden !

Die Vernissagen
waren sehr gut
besucht, die
vorgesehene
Ausstellungstermine mussten
leider abgesagt
werden !

Spitzenbands aus dem In- und Ausland begeistern
Publikum vor vollem Haus am 5.1. die old merry
tale 26.1.Henning Munk und am 23.2
Nils Conrad Amazing Jazzband

Neues zum Thema Fahrt nach Zerbst:
Vorweg: Die guten Beziehungen zwischen unserem Künstlerforum und der Stadt
Zerbst sollen auf jeden Fall fortgesetzt werden. Das ist das Ergebnis eines Telefonates
zwischen der Stadt Zerbst und Jochen Ewald, der seinerseits bereits seit dem Jahr 1989
über gute Kontakte nach Zerbst verfügt.
Es wäre sehr schön, wenn diese Kontakte bei unserem geplanten Besuch am 1.8. in Zerbst vertieft werden können. Für
die Reise nach Zerbst wird die Stadt wie angekündigt eine Tagesfahrt mit Bussen organisieren, an der auch Mitglieder
des Künstlerforums teilnehmen können. Dafür haben sich bei mir schon fünf Personen angemeldet, weitere
Anmeldungen nehme ich gerne entgegen. Bitte bis 15.4.2020 bei mir melden. Ich kläre dann die Einzelheiten mit der
Stadt ab und informiere darüber.
Jever, den 22.3.2020

Birgit Walter

„Das Künstlerforum gestern – heute – und morgen“
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Ein Vortrag von Jacky Rieling auf der
Mitgliederversammlung am 11.3.2020 – Teil 1

Die ersten dreißig Jahre liegen hinter uns.Und sie liegen mit wechselndem Erfolg hinter uns. Die Zeiten ändern
sich und wir haben darauf zu reagieren. Erst kürzlich stand im JW: „Das Bürgerhaus kommt immer mehr in Mode,
auch externe Veranstalter buchen den Saal und überlassen großen Künstlern die Bühne!“ Es schmerzt ein wenig,
wenn es sich nicht um unseren Lokschuppen dreht, der die Aufmerksamkeit der Presse erregt. Dabei wollen und
können wir nicht in Konkurrenz zum Bürgerhaus treten, die haben mehr Sitzplätze, sind darum für Veranstalter
interessanter. Aber geht es nicht auch ein wenig kleiner? Ich denke schon, hatten wir früher ja auch mit Erfolg
absolviert. Ich denke, wir könnten uns auf diesem Feld mehr Mühe geben. Zugeben: Wir hatten in der
Vergangenheit einen „Einmannvorstand“, auf dessen Schultern ein immenser Druck lag. Den hat er nach bestem
Wissen und Gewissen auch geschultert. - Nur geht dabei bei all den zu erledigenden Aufgaben der Blick in die
Zukunft verloren. Es verschieben sich die Prioritäten. Glücklicherweise hat er nun einen Gesamtvorstand zur
Seite, die er nun mit einspannen kann, innovatives Gedankengut in die Vorstandsarbeit einfließen zu lassen.
Dann könnte eines Tages im Wochenblatt zu lesen sein: „Langsam kommt nun auch das Künstlerforum in
Mode...!“ Für eine solche Entwicklung muss man nicht zu alt sein, das können junge Leute auch! Trauen wir es
uns nur zu. Höre ich da den Zuruf. „Woher nehmen?“ Aus eigener schmerzhafter Erfahrung habe ich eine solche
Blitzsuche selbst veranstaltet. Binnen weniger Stunden hatte ich gleich zwei ausgeschiedene Personen ersetzt.
Aber wir haben ja einen sehr aktiven Vorstand! Und wenn wir nicht vorbauen, könnte unser Haus bald
zusammenbrechen. Und das liegt es uns zu sehr am Herzen! Wir haben schon einiges verloren! Holen wir es uns
wieder, ehe private oder am Geschäft interessierte Gruppen, auch Gaststätten, uns das wegnehmen, wo wir mit
unseren geschulten Dozenten und Dozentinnen Gelegenheit bieten, sich selbst auszuprobieren! Nichts ist
schlimmer als Halbwissen! Und wenn wir unsere Lehrkräfte ansehen, dann wissen wir unser Angebot in den
besten Händen! Worum geht es? Wir suchen Kräfte, die unser etwas ramponiertes Image auffrischen:
Uns sind zum Beispiel Exkursionen/Kunstreisen weggebrochen. Früher haben das kompetente Persönlichkeiten
in die Hand genommen, die aus Altersgründen ausgeschieden sind. Ausstelllungen in Jever und Umgebung oder in
der Nachbarschaft, z.B. derzeit jene von Frau Frehseè in Varel, könnten wir besuchen! Auch Traudel Logemann
hatte dort eine Ausstellung der Werke ihrer Kursteilnehmer. Selbst wenn es nicht immer hoch talentierte
Kunstmalerinnen und Kunstmaler sind, braucht sich keiner mit seiner Kunst zu verstecken! Haben wir dazu
vorgebaut?
Den Kunsthandwerker-Markt, unser Aushängeschild, hat sich das Bürgerhaus in Schortens angeeignet. Damit
hatten wir vor 30 Jahren angefangen. Winfried Baar und ich hatten ein Konzept ausgearbeitet, das diverse
Schulungen vorsah: Kunsthandwerkliche Kurse, Textilgestaltung, Seidenmalerei, Batik usw. - Haben wir hierfür
vorgebaut?
Das Fach Literatur: Es ist regelrecht eingeschlafen und kann geweckt werden! Autoren könnten wir ein Forum
für eigene Lesungen geben. Jeder Autor ist froh, wenn er seine Werke einem größeren Publikum vorstellen kann,
als beispielsweise in einer dunklen Ecke eines kleinen Bücherladens. Oder im Steinsaal unseres Schlosses, der
sicherlich nicht ohne erhebliche Kosten zur Verfügung gestellt wird. Wir wollen jemanden suchen, der die Bildung
und Ausbildung hat, einen entsprechenden Gesprächskreis zu führen!
Die letzte, die sich eine solche Aufgabe zugetraut hatte, war Maeve Carels! Sie hat aus privaten Gründen aufhören
müssen. Haben wir vorgebaut?
Die Blaue Stunde. Sie war einmal ein Treffpunkt für alle Mitglieder, der immer und regelmäßig für
Kommunikationen genutzt wurde. Diese Einrichtung lässt sich nicht durch das gelungene Lokjournal ersetzen.
Damit hat Birgit Walter ein gutes Kommunikationsmittel auf den Markt gebracht! Es zu lesen sollte für jeden ein
Bedürfnis sein, allein das gesprochene Wort ist eben doch noch um einiges mehr. Der persönliche Kontakt schafft
die Atmosphäre, die zur Bildung Gemeinschaft, Zuneigung oder Neugier führt. Die Blaue Stunde ist
eingeschlafen! Seien wir neugierig!
Wecken wir sie mit Tee/Kaffee und Kuchen wieder auf! Dazu
gibt es inzwischen eine Genehmigung durch den Vorstand ! Termine geben wir noch bekannt.

„Das Künstlerforum gestern – heute – und morgen“
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Ein Vortrag von Jacky Rieling auf der
Mitgliederversammlung am 11.3.2020 – Teil 2

Aber es läuft auch etwas richtig gut: Die Sektor Swinging Lok Jazzkonzertreihe von Jochen Ewald spült uns
jedesmal viele Hundert Euros in die Kasse. Die Eintrittsgelder werden vom Künstlerforum in bar oder per
Überweisung kassiert und auf ein Sonderkonto des Künstlerforums eingezahlt. Von dort aus werden dann die
Beträge weitergeleitet. Die Überschüsse bei Benefizkonzerten (1 x im Jahr) werden in Absprache mit der Jeverlandstiftung
von J. Ewald auch an andere Einrichtungen verteilt.
Und das Theater? Im Jahr 2000 habe ich das Jever Art Ensemble gründen können. Phönix aus der Asche des
FFK! Sehr schnell kamen wir mit Elke Münch im theaterlichen Olymp an. Jahrelang blieb das so. Irgendwann
dividierte man sich auseinander. Teilweise habt Ihr das alles selber erlebt, darum führe ich das nicht weiter aus.
Wir haben inzwischen einen sehr guten Griff mit der Erzieherin und gelernten Theaterpädagogin und Regisseurin
Annika Theiß gemacht. Sie hat ihr Debüt hier auf dem Waggon mit „Die Mehltüte“ mit einem Einakter aus meiner
Feder absolviert. Das war gleichzeitig der Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung und die Krönung ihres Fleißes.
Nicht nur die Eltern und Großeltern der 10 Akteurinnen und Akteure haben die Aufführungen gesehen, sondern
auch die Öffentlichkeit. Es folgte die Inszenierung des Weihnachtsstückes „Rumpelstilzchen“! Mit
durchschlagendem Erfolg hat sie das gemeistert! Schnell waren die ersten Vorstellungen ausverkauft und der Clou
war dann der 24. Dezember! Eine tolle Entwicklung! Nun aber muss weiter an dem Tau gezogen werden. Wenn
nun erst wieder zum Jahresende ein Weihnachtstück aufgelegt werden soll, bedeutet das Stillstand. Können wir
uns nicht leisten! Stillstand ist Rückgang. Eine alte kaufmännische Lehre! Und wir haben Stoff genug, das
Ensemble mit all seinen Debütanten zusammen zu halten. Annika muss allerdings die Zeit dafür aufbringen
können, da wird unser rühriger Vorstand ihr schon den nötigen Freiraum schaffen müssen. Haben wir vorgebaut?
Diesmal schon, wenn auch mit ein wenig Druck von hinten. Weiter so und innovativ werden!
Dass man über die Fotoabteilung wenig berichten kann, liegt wohl daran, dass sie sehr zurückhaltend und
bescheiden ist. Die handelnden Personen machen einen bemerkenswert guten Job, leider für uns im Verborgenen.
Das liegt an den Motiven und Objekten, die sie vor die Linsen bekommen. Wer jedoch mit offenen Augen durch
ihre Ausstellungen geht, bekommt einen Einblick in ihre Arbeit. Als wahre Meister ihrer Kunst verstehen sie mit
ihren Kameras geradezu Bilder zu malen und Eindrücke festzuhalten, die wir auch erleben, wenn wir sie
wahrnehmen könnten. Meister ihrer Arbeit, dem Anspruch eines Künstlerforums nur zu gerecht!
Die Malerwerstätten von Traudel Logemann und Brigitte Frehseè sind genau solche Magnete wie die
Druckerwerkstatt von Joachim Beck. Während es sich bei den Kunstmalern um talentierte Malerinnen und Maler
dreht, findet in der Druckerei schon die Kunst einer sehr speziellen Richtung statt. Wer weiß schon, was eine
Kaltnadelradierung ist oder eine Aquatinta ist. Man könnte diese Fachausdrücke als Werbebonmot nutzen! So
etwas macht der Leser immer neugierig! Der Versuch macht klug!
Ein ebenso im Interesse der Öffentlichkeit rasant angestiegener Zweig ist die Töpferei unter der Leitung von
Susanne Balduff! Der Name Töpferei führt insofern irre, als es Frau Balduff gelungen ist, ihren Schülern vom
„Plätzchen backen aus Ton“ abzubringen und kreative Skulpturen schaffen zu lassen. Es gibt noch Platz für
talentierte Menschen. Hier sollte dieses Angebot, das man vielleicht schon immer mal angehen wollte, vom
Künstlerforum und seinen Machern werblich unterstützt werden! Denkt mal darüber nach!
In den Reigen der gelungen Veranstaltungen will ich nicht vergessen, das zu erwähnen, was in der Öffentlichkeit
wahrgenommen wird: Veranstaltungen des Stadtrates, die uns gelegentlich besuchen, Mitgliederversammlungen
von hiesigen Geldinstituten und andere Nutzungen des Lokschuppens. Alles schön und gut. Aber trifft das den
Kern unserer Aufgaben? Wie vielseitig wir sein könnten, weist die Konzeption von Baar/Rieling aus. Und sie ist
bisher keineswegs nicht ausgeschöpft!
Wir müssen es nur wollen - lasst es uns machen !!! Jever, 11.3.2020 Jacky Rieling

