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Liebe Mitglieder,

Hallo liebe Mitglieder ,
ich heiße Birgit und bin mit sehr viel Freude im

auf der letztjährigen Jahresversammlung und bei

Künstlerforum im Chor und in der Theatergruppe

unserem 30-jährigen Jubiläum am 1.6.2019

aktiv. Ich finde es großartig, dass wir mit dem

wurde darüber gesprochen, dass wir unsere

Künstlerforum im Lokschuppen ein solches

Kommunikation verbessern wollen.

kulturelles Kleinod in Jever haben und möchte

Es gibt so viele Aktivitäten in unserem Verein, über

mithelfen, die Kommunikation über die

die ja in der heimischen Presse auch oft und sehr

verschiedenen Fachbereiche hinweg zu vertiefen

schön berichtet wird. Nicht jedes Mitglied verfügt

– so wie dies zuletzt in der tollen Festschrift zum

über alle Tageszeitungen. Auch deswegen soll jetzt

30-jährigen Bestehen Brigitte Frehsee so großartig

der Versuch gestartet werden, über ein mehrfach im

gelungen ist. Darf ich euch locken, mir dabei zu

Jahr erscheinendes Lokjournal nicht nur die

helfen? Diese Ausgabe ist für mich noch ein

Informationen an die Mitglieder weiterzutragen,

Probeexemplar, weil ich für die endgültige

sondern auch interessante Themen für eine

Ausgestaltung die Rückkoppelung mit den

Diskussion anzusprechen. Deswegen ist auch

Fachbereichen benötige.

vorgesehen, die Fachbereiche regelmäßig in einem

Vielen Dank

Interview über ihre Arbeit und Ziele zu Worte

Birgit

kommen zu lassen. Den Anfang macht heute ein
Interview von Jacky Rieling mit Annika Theiß.
Der Vorstand freut sich, dass Birgit Walter sich
bereit erklärt hat, dieses Lokjournal im Auftrage
des Vorstandes herauszugeben, wobei wir auf eine
aktive Mitarbeit aller Bereiche setzen !
Wir bitten daher alle Fachbereiche, interessante
Informationen aus den Bereichen an Birgit
weiterzugeben und sagen dazu schon im Voraus
Dankeschön.

Künstlerforum Jever Der Vorstand

Unsere Themen (Ausgabe Januar 2020):
1. Schlagzeilen über die Arbeit in den
Fachbereichen
2. Brigitte Frehsee blickt zurück auf
das Jubiläum am 1.6.2019
3. Die Theatergruppe unter neuer
Regie: ein Interview von Jacky
Rieling mit Annika Theiß
4. Besuch in Zerbst
Am 1.8.2020 soll wegen der
Städtepartnerschaft ein Sonderbus
nach Zerbst eingesetzt werden.
Siehe letzte Seite.
5. Mitgliederversammlung
am 11.3.2020

Die Presse schreibt über unser Jubiläum am 1.6.2019

Der Chorus LokEmotion

Galerieleitung:
Brigitte Frehsee
Augustenstraße 23
26441 Jever
Telefon: 04461 918 669
Mobil: 0172 615 0398
E-Mail: atelier23.frehsee@t-online.de
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Brigitte Frehsee blickt zurück auf das 30jährige Jubiläum des Künstlerforums am
1.6.2019:
Damit hatte ich eigentlich nicht
gerechnet, dass ich mir mit der
Jubiläumsschrift sehr viel Arbeit auflasten
würde. Ich hatte so etwas natürlich im
kleineren Rahmen schon für meine
Galerie gemacht, aber das war ja jetzt
doch ein ganz anderes Kaliber. Manchmal
hätte ich mir mehr Unterstützung
gewünscht, aber am Ende habe ich das
doch auch gerne getan, denn für mich ist
das Künstlerforum ein kulturelles Kleinod
in Jever, um das uns viele beneiden. Das
haben uns auch die holländischen
Freunde gesagt, mit denen ich zum
Jubiläum in der Galerie eine viel
beachtete Ausstellung organisiert hatte.
Ich hoffe sehr, dass die Jubiläumsschrift
einen wichtigen Beitrag für das
Zusammengehörigkeitsgefühl im
Künstlerforum leisten kann, denn das ist
ebenso wichtig wie die Arbeit in den
einzelnen Fachbereichen. Darin sehe ich
auch eine wichtige Aufgabe des neuen
Lokjournals, dem ich viel Erfolg wünsche.
Brigitte Frehsee

Jahresplan 2020 – Stand November 2019 –

Ausstellungseröffnung jeweils um 15 Uhr

28. Jan. - 23. Febr. 2020

Herbert Blazejewicz GLASLICHT – HOLZDUNKEL

8. März - 29. März 2020

Mitgliederausstellung „Naturfluss“

19. April - 10. Mai 2020

Fotogruppe des Künstlerforums „22 Sichtweisen“

27. Sept. - 25. Okt. 2020

Peter Zimmer „SOBE“

Malerei + Comics

Gudrun Haug „Lebensfetzen“

Bilder und Objekte

8. Nov. - 6. Dez. 2020

Objekte und Wandbilder

30 Jahre Städtepartnerschaft
Zerbst und Jever

Weihnachtsmärchen
in Jever
Männlein spinnt
Stroh zu Gold
Bild: Melanie Hanz 2

Wer fährt am 1.8.2020 mit nach Zerbst ?

Annika Theiß
(links)
führte zum
ersten Mal Regie.

31 Jahre Künstlerforum Jever und
30 Jahre Städtepartnerschaft Zerbst / Jever

Einwurf vom Lokjournal:
Zeitungsausschnitt:

Bei der Mitgliederversammlung des
Künstlerforums in 2019 wurde die
Frage gestellt, warum man als
Mitglied des Vereins nicht über die
Verbindung mit Zerbst informiert wird
und ob auch Mitglieder des Vereins
mit nach Zerbst mitfahren können?

Diese Möglichkeit ist jetzt gegeben.
Wer mitfahren möchte, möge sich bitte
bei mir bis zum 1.4.2020 melden.
Ich kläre dann die Einzelheiten mit der
Stadt ab und informiere darüber.
Schön wäre es natürlich, wenn einzelne
Fachbereiche bereit sind, in Zerbst
mitzuwirken. Aber das müsste dann
auf Vorstandsebene mit den
Fachbereichen direkt geklärt werden.

Birgit

Das Zimmertheater unter neuer Regie – Das Interview von Jacky Rieling mit Annika Theiß
1. Annika Theiß! Wie bist Du auf die Bühne gekommen?
Als Jugendliche verspürte ich mit meiner Freundin unter anderem eine ganz neue Leidenschaft: Das Theaterspielen! So kam
es kurz über lang dazu, in meinem Heimatdorf Sillenstede eine Theatergruppe zu gründen: Das Dorftheater Sillenstede und legten einfach los!
2. Wann hattest Du die Idee, Regisseurin zu werden?
Eigentlich gar nicht! Ich wollte immer nur Theater spielen! Mein Engagement erweiterte sich auf Regieassistenz und
rutschte mehr und mehr in die Regiearbeit.
3. Wie wird man Regisseur? Wie war Dein Werdegang hierzu?
Dazu muss man eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Mit dem Abschluss ist man Spiel- und Theaterpädagogin und
erhält ein Zertifikat, Einzelpersonen oder Gruppen zu leiten. Die Schulung wird von der Arbeitsstelle für kulturelle Bildung,
Oldenburg, geleitet. Die Seminare werden von Dozenten der Fachbereiche Schauspiel, Theatertechnik, Musical, Tanz und
dergleichen mehr geführt.
4. Hast Du schon einmal Regie geführt? Wenn ja – wo?
Als Regieassistentin im Jever Art Ensemble (JAE) habe ich im Laufe meiner Ausbildung in einem Einzelprojekt, dem Einakter
„Die Mehltüte“, Regie geführt, was als Teil meiner Ausbildung zur Spiel- und Theaterpädagogin vorgegeben war. Es handelte
sich hierbei um einen Einakter, den ich extra dafür schreiben ließ. Dabei drehte es sich um das schwierige Thema „Mobbing
in der Schule“. Hierfür standen mir die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrgangs 2019 der evangelischen Kirche
von Jever zur Verfügung. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie haben mit viel Engagement daran teilgenommen. Eine sehr
interessante Arbeit!
5. Deine erste professionelle Regiearbeit mit dem Jever Art Ensemble im Künstlerforum zu Jever war ein Riesenerfolg.
Hat Dich dieser Erfolg in Deinen Bemühungen, eine gute Regie zu führen, bestätigt oder hast Du noch Unsicherheiten
gespürt?
Die Arbeit mit dem JAE hat mir sehr viel Freude gemacht! Meine Bemühungen, ein gutes Stück auf die Bühne zu bringen,
haben sich gefestigt! Aller Anfang ist schwer, hier allerdings ist mir die Arbeit flott von der Hand gegangen! Ich hatte eine
fleißige Gruppe von Helfern, die mich unterstützt haben. Da nenne ich z.B. meine Mutter Roswitha Theiß! Sie sorgte sich
um die Kostüme, Arno Wagner kümmerte sich um Sprechübungen und Doreen Erdin half mit Ideen weiter, wenn die Arbeit
mal ins Stocken geriet. Das Ensemble selbst war recht geduldig mit mir und so möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich
bedanken, dass sie so zur Stange gehalten haben! Bei allen, auch für die Musik (Johann Reents) und die Technik (Daniel
Vetter, Rolf Janßen und Holger Adams) und anderen, die plötzlich auftauchten und mit anfassten! So konnte keine
Unsicherheit aufkommen! Alle haben wie selbstverständlich mit angefasst!
6. Lokjournal: Wie war die Akzeptanz beim Ensemble? Warst Du zufrieden mit dem Ensemble? Hat man sich Dir während
der Arbeit am Stück untergeordnet?
Oh ja, ich hatte eine sehr gute Akzeptanz! Ich hatte das Gefühl, dass alle hinter mir standen! Das habe ich auch schriftlich
vom Ensemble erhalten! Auch dafür meinen besonderen Dank!
7. Lokjournal: Es gehört zu einer Inszenierung ja nicht nur dazu, das Stück zu lesen und den Darstellern Anweisungen zu
geben! Da müssen das Bühnenbild entworfen und gebaut sowie die Kostüme und das Schminken organisiert werden. Die
Technik spielt eine große Rolle! Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Bekommst Du Unterstützung seitens des
Ensembles?
Na ja, für einzelne Gewerke war es nicht sonderlich aufregend, Leute zu finden. Sie rekrutierten sich meistens aus dem
Ensemble. Allerdings muss an einer Struktur gearbeitet werden, die Verantwortlichkeiten regelt. Es fehlt einer, der
Mittler ist zwischen dem Vorstand und dem JAE. Das Fehlen einer solchen Figur führte gelegentlich zu Stress, der sich
aber gemeinsam schnell wieder abbauen ließ! Im professionellen Theater wäre das der Intendant.
8. Lokjournal: Hat Dich die Vorbereitung auf Dein neues Ziel sehr eingeschränkt? Wie klappt das neben der beruflichen
Tätigkeit?
Meine berufliche Tätigkeit als Erzieherin war in keiner Weise betroffen. Im Gegenteil: Meine Ausbildung als Spiel- und
Theaterpädagogin ist mir in meiner beruflichen Tätigkeit sehr entgegen gekommen. Meiner Theatertätigkeit bin ich
außerberuflich gern nachgegangen. Mein Hobby - so wie die meisten Menschen eines haben! Und das habe ich mit
Freuden gemacht.

9. Lokjournal: Was sagst Du zu der Resonanz beim Publikum? Immerhin hattest Du 22 Vorstellungen mit nahezu 2.000
Zuschauern!
Nach der Premiere konnte ich das noch nicht richtig einschätzen. Aber im Verlauf der Vorstellungen konnte ich an der
Resonanz ablesen, dass ich wohl alles richtig gemacht habe! Von allen Seiten bekam ich Lob und Anerkennung!
10. Unser derzeitige Ehrenvorsitzende hatte einst die Vorstellungen am 24. Dezember eingeführt. Sie werden bis heute
sehr gut besucht! Wirst Du diese Tradition einhalten können?
Von meiner Seite auf jeden Fall! Ich hoffe allerdings, dass das Ensemble mitzieht. Denn mehr als 20 Vorstellungen, teilweise
in der Dienstzeit, müssen auch privat gemanagt werden. Auch bei mir!
11. Wer sucht künftig die Stücke aus, die gespielt werden sollen?
Das müssen wir im Vorstand besprechen. Über die Zukunft im Allgemeinen muss noch verhandelt werden.
12. Woher kommen Deine Regieeinfälle? Hast Du Ideengeber oder stehen sie als Regieanweisungen im Textbuch?
Ich führe nach der Lektüre des Stückes die Regie aus dem Bauch heraus. Regieanweisungen sind manchmal recht hilfreich.
Wenn sich allerdings das Stück festzufahren droht, habe ich Berater an der Seite, die mir weiterhelfen, wie zum Beispiel
Doreen Erdin, die mich bei dieser Arbeit begleitet hat. Viel kommt auch aus dem Ensemble heraus. Es ist wie eine
Gemeinschaftsproduktion, bei der ich als Regisseurin die Richtung angebe.
13. Was ist Deine Zielsetzung im KüFo, resp. im JAE? Inwieweit bist Du für Innovationen offen?
Neben meiner Tätigkeit als Regisseurin möchte ich auch mal wieder spielen! Innovationen? Oh ja! Da bin ich ganz offen! Ich
möchte zum Beispiel mal ein Jugendstück spielen – so ohne Textbuch – das sich mehr oder weniger selber entwickelt. Ein
Theaterstück, das sich nicht unbedingt an einem Textbuch orientiert, weil es keines gibt oder nur ein vorher besprochenes
Thema hat.
14. Darf man im Theater auch mal radikal sein?
Natürlich! Im Rahmen eines Stückes ist erst einmal alles erlaubt, was schicklich ist. So etwas kann auch aus der Spielerschar
selbst kommen, sollte aber in den vorgegebenen Rahmen passen. Wäre auch eine Art Innovation!
15. Abgesehen davon, dass Du selbst noch zu den Jüngeren im Ensemble gehörst, lass’ uns über den Nachwuchs reden!
Drei neue Debütantinnen haben ja schon in das JAE gefunden! Ich konnte auch drei ehemalige Schauspieler reaktivieren.
Und ich kenne noch einige, die Interesse gezeigt haben. Die Jüngste ist 13 Jahre alt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
Jugendliche mit dem gleichen Ernst und Fleiß bei der Sache sind wie die Erwachsenen! Sie zu aktivieren, wird ein Teil
meiner künftigen Arbeit sein! Ich hoffe allerdings, nicht nur mein Teil! Jeder ist da gefordert!
16. Wie hoch schätzt Du Deine Durchsetzungsfähigkeit ein? Immerhin hast Du ja auch einige ältere Mitspieler im
Ensemble!
Alle werden gleich behandelt! Natürlich gehe ich auf die Empfindlichkeiten des Einzelnen ein! Das kann nicht immer
gelingen. Aber letztlich müssen meine Anweisungen befolgt werden, sonst leidet das Gesamtkonzept des Stückes! Was
nicht passieren wird ist, dass eigene Vorstellungen des Schauspielers oder einer Schauspielerin einfach abgeschmettert
werden. Ich bin im Gegenteil dankbar für jede Anregung, die aus dem Ensemble kommt. Sie wird besprochen und, wenn es
in das Stück passt, auch eingebaut!

17. Bist Du stolz auf diesen Deinen Erfolg?
Ja! Total! Der Umgang mit diesem Erfolg ist zwar neu für mich! Aber wen freut das nicht, wenn
man mal gelobt wird! Dafür bin ich dem Publikum unendlich dankbar!

