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Start ins neue Jahr 

HERZLICH WILLKOMMEN IN 2022!!! 

Da schaut schon mal jemand in unseren Ausstellungsraum, weil sie es nicht mehr erwarten kann, dass es losgeht… So wie Sabine 
Stenzel auf diesem Foto sind wir alle gespannt auf den Start.                                  Foto: R. Stenzel; Montage: W. Ruß 

Herzlich willkommen und auf ein tolles, aufregendes, 
gelingendes UND GESUNDES neues Jahr 2022! So 
langsam schälen wir uns alle aus dem Winterschlaf, der 
eine schneller, der andere etwas weniger fix, aber die 

haben uns unverdrossen kreativ-kämpferisch 
wieder auf den Weg gemacht, aus unserem 
Jubiläumsjahr 2022 eines zu machen, das un- 

Hauptsache ist und bleibt ja auch in 
2022 die Gesundheit, das Wichtigste, 
was es zu bewahren und schützen gilt. 
Ist es nun gut oder nicht, dass wir schon 
Veteranen der Pandemie sind?  
So verlockend es auch sein mag, den 
widrigen Umständen irgendeinen 
positiven Aspekt abringen zu wollen, so 
verkehrt fühlt es sich an. Aber sei’s 
drum: Wir wollen unserem selbstge- 

setzten Anspruch, ein kreativer Kreis von 
künstlerisch interessierten und aktiven 
Menschen zu sein, die sich durch eben 
diese Eigenschaft verbunden fühlen, 
gerecht werden. Dieses Jahr wird eines 
werden, in dem sich unsere 
Verbundenheit und Fähigkeit zur 
Gemeinschaft mal wieder beweisen 
kann.  Ich freue mich drauf!     

Walter Ruß 
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OKK in Zeiten von Corona 

Neues Jahr, alte Regeln, neue Wege 

Der OKK geht neue Wege: Künftig sollen alle Ausstellungen in zwei Versionen veranstaltet werden: Live in der Peldemühle und 
digital im Internet.                        Foto/Montage: W. Ruß 

 

net präsentieren und insgesamt 250 Werke zeigen.  
Auf diese Weise können wir sehr viel stärker mit 
unseren Bildern, Plastiken, Collagen und Fotos 
präsent sein und uns auf jeden Fall von den 
Einschränkungen durch Corona unabhängig machen. 
Den Anfang machen wir seit dem 8. Februar mit der 
Präsentation von Sabine Stenzel, die ihr SaBinien-
Projekt zwar in den Mai verschieben musste, aber 
dennoch online zu sehen sein wird.  
Unsere Gemeinschaftsausstellung VERBINDUNGEN 
wird ab dem 20. Februar ebenfalls im Netz zu sehen 
sein. In Zukunft werden wir unabhängig von unseren 
Möglichkeiten in der Peldemühle darüber nach-
denken können, weitere Themen-Ausstellungen zu 
organisieren, die ausschließlich online sein könnten. 
Das sollte uns zusätzliche kreative Chancen 
eröffnen, die wir erkunden sollten. 
 

Das neue Jahr hat fast genauso begonnen wie das 
vergangene. Fast hätte uns Corona ein weiteres 
Mal ein Schnippchen geschlagen. Fast, aber eben 
nur fast. Denn wie im letzten Jahr hat sich der 
Vorstand Gedanken darüber gemacht, wie er 
seinerseits dem Virus ein Schnippchen schlagen 
kann. Und siehe da: Was 2021 noch Peep Art hieß 
und klassisch analog veranstaltet wurde, heißt in 
diesem Jahr und in Zukunft Digi Art.  
Gemeint ist damit die doppelte Präsentation 
unserer Ausstellungen im Internet. Der Findigkeit 
von Alex Blaschke, der schon seine eigene 
Ausstellung so zeigte, ist es zu verdanken, dass 
diese zukunftsweisende Lösung geprüft und 
schließlich für gut befunden werden konnte. Mit 
Hilfe einer sogenannten Bezahlplattform können 
wir künftig fünf Ausstellungen gleichzeitig im 
Inter- 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK in der Presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anzeiger für Harlingerland 27.1.2022 
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Unser Echo in der Presse ist gut. Mit viel Sympathie und 

Einfühlungsvermögen wird unsere Arbeit geschildert und 

Respekt gezollt. Das ist nicht selbstverständlich. So 

kommen künstlerische Leistung und journalistische 

Würdigung zusammen. 

NW Sonntagsblatt 6.2.2022 
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Großreinemachen mit kleiner Besetzung 

Wie sagt der Volksmund? Wenige Besen kehren auch gut. Diese Binsenwahrheit 
musste sich am 3. Februar beweisen, als sich nur Renate Tongers und Walter Ruß 
in der Peldemühle zum vereinbarten Putztermin einfanden. Mit vereinten Kräften und viel 
Schwung gingen die beiden an die Arbeit und putzten, fegten, wischten und schrubbten, was 
Besen und Eimer hergaben! Ende gut,alles gut. Beide sind sich sicher, dass zum nächsten 
Putztermin, wenn das Corona- und Terminchaos beendet ist, wieder eine ganze Handball-, 
vielleicht sogar Fußballmannschaft antritt.  
 

Geburtstage im Februar und März 2022 
Nichts ist schöner, als feste Feste zu feiern. Allerdings sind es in den kommenden 
Wochen nur zwei, die Grund genug dazu haben: 
Hilke Eden am 23.2. und Heike Eilts am 10.3.   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG UND  
BLEIBT GESUND, KREATIV UND SO, WIE IHR SEID! 

 
Auch bei den Jubilaren, die auf ihre Zeit im OKK zurückblicken können, sind es nur zwei: Holger 
Weigelt und Erika Schoon. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM OKK-JAHRESTAG UND  
SEID WEITERHIN AKTIV, AGIL UND ENGAGIERT! 

 

Technik ist 
vorhanden – Nun 
kann es losgehen! 

Dank der großzügigen Spende der 
Spar-kasse LeerWittmund konnten wir 
in der Zwischenzeit digital aufrüsten. 
Auf dem nebenstehenden Bild sind die 
Geräte zu sehen, die schon feste im 
Gebrauch sind und künftig ihren festen 
Platz in der Peldemühle erhalten wer-

den. Geplant ist noch die Anschaffung 
eines abschließbaren Schrankes, um die 
Geräte sicher verwahren zu können. 
Dazu prüfen wir gerade die Angebote. 
Die technischen Geräte werden unter 
anderem dazu dienen unsere Ausstel-
lungen zu dokumentieren, Personality-

Videos zu erstellen, Video- und Fotopräsentationen zu zeigen und Statistiken zu führen.    

Mikrofon 

Canon-Drucker 

Rollei-Dia- und 
 Fotoscanner 

Acer-Laptop 

DJI Osmo 
Pocket 
Videokamera 
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Ausstellungen erstmals live & digital 

Aufsichtsplanung für VERBINDUNGEN abgeschlossen 

Die virtuelle Peldemühle im Internet. Hier gibt es keinen Feierabend. 

Sabine Stenzel im Antwortmodus. Mit Sabine nach SaBinien... 

Zwar ohne Vernissage, aber dennoch mit voller Aufmerksamkeit und Präsenz findet ab dem 20. 
Februar unsere Gemeinschaftsausstellung VERBINDUNGEN statt. Während bereits Wochen im 
Voraus der Aufsichtsplan bis auf zwei kleinere Lücken komplettiert werden konnte, laufen die 
Vorbereitungen für die Original-Ausstellung in der Peldemühle auf Hochtouren. Auch hierfür 
liegen schon Anmeldungen vor, Stichtag war der 15. Februar. Parallel dazu ist Alex Blaschke emsig 
damit beschäftigt, die Fotos von den ausgestellten Werken für die Präsentation in unserer 
virtuellen DigiArt im Internet aufzubereiten und einzupflegen. 
Dabei diente ihm und uns die Fotopräsentation von Sabine Stenzel als Mastervorlage. Zu unserem 
und ihrem großen Leidwesen konnten ihre Veranstaltungen Anfang Februar nicht wie geplant 
stattfinden. Umso mehr freut es uns, dass wir nun die Möglichkeit haben, die Präsentation im Netz 
zu zeigen. Wer sich nun gar nicht vorstellen kann, wie das im Internet aussehen soll, dem können 

wir hier zwei Screenshots zeigen, die Alex angefertigt hat. Auf dem Bildschirm wirkt all das 
natürlich  noch weit plastischer, da man sich den Fotos nähern kann und den Raum durchwandert, 
als sei man tatsächlich da. Das ersetzt den Besuch in der Peldemühle nicht, aber es macht den 
Besuch praktisch 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die Woche (24/7) auf dem PC, dem Tablet oder 
sogar dem Handy möglich.  

Zu dieser tollen Neuigkeit 
kommt dann auch noch das inzwischen obligatorische Video, das wir gemeinsam erstellt haben. 
Eine knappe Dreiviertelstunde stellte Sabine sich den Fragen des Besuchers. Was dabei in knapp 
5:30 Minuten herausgekommen ist, könnt ihr auf Facebook und/oder unserer Homepage 
anschauen.        
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Kommende Projekte/Ausstellung & Imagebroschüre 

Bitte an alle: Wer hat Materialien für „OKK 45“? 

Ihr habt es alle schon bemerken dürfen und in 

euren eMail-Fächern vorgefunden: Die Arbeit 

an der OKK-Imagebroschüre geht zügig voran. 

Noch ist viel daran zu tun, sammeln und zusam-

menstellen, bevor der Glanzschliff von Alex‘ 

Hand erfolgt. Walter steht in engem regel-

mäßigem Austausch mit allen aktiven Künst-

lerinnen und Künstlern, die idealerweise alle 

ihren Platz in der Imagebroschüre zum 45jäh-

rigen Besehen des Ostfriesischen Kunstkreises 

finden sollen. 

Sollen, nicht müssen, natürlich. Aber es wäre 

schon nicht sehr zufriedenstellend, wenn wir im 

Mai nicht sagen könnten „Hier präsentieren 

sich alle 53 Aktiven des OKK“. 

Redaktionsschluss für Text und Bild ist der 5. 

März.  Danach wird es immer schwieriger, noch 

fehlendes Material einzuarbeiten. Momentan 

aber flattert es munter herein, so dass kein 

Zweifel besteht, dass es klappen wird. Die zur 

Broschüre dazu gehörende Ausstellung „OKK 

45“ im Mai ist ebenfalls in Arbeit. Vorliegendes 

Material wird gesichtet und für die Präsentation 

aufbereitet. Helga Siepmann und Brigitte 

Delinger sowie Hans-Christian Petersen haben 

ihre gesammelten Unterlagen zur Verfügung 

gestellt, die nun gesichtet, eingescannt und für 

die Präsentation vorbereitet werden. 

Die zur Broschüre dazu gehörende Ausstellung 

„OKK 45“ im Mai ist ebenfalls in Arbeit.  

 

Die große Bitte ist nun die, weiteres Material 

zur Verfügung zu stellen, das wir der 

Präsentation hinzufügen können. Denkbar sind 

Original-Einladungskarten und -Poster und 

Fotos von Ereignissen im und um den OKK. 

Dabei gilt: Je älter, je besser! Wir haben zwar 

dank eines Geschenks von Gerda Dinkgräve aus 

Aurich drei Köfferchen mit Dias aus den 80er 

und 90er Jahren zur Verfügung, aber dennoch 

suchen wir noch nach weiterem Material. Vieles 

wird aufbereitet und in Rahmen gezeigt 

werden, dazu gehören auch interessante 

Protokolle und dergleichen, manches soll auch 

im Original gezeigt werden. 

In unserer Sammlung enthalten sind bereits 

viele  Einladungen und Plakate, aber wenn sich 

der Fundus erweitert, wachsen auch die 

Möglichkeiten in der Ausstellung. Wer in Kisten 

im Keller oder auf dem Dachboden, auf dem 

Regal im Arbeitszimmer noch Zeugnisse der 

alten Zeiten des OKK hat, den bitten wir herzlich 

sich zu melden. Von Interesse sind auch Bilder 

vom Umzug in die Palette und in die 

Peldemühle, gibt es noch welche von den Feiern 

zum 10-, 25-, 30-, 35- und 40jährigen Jubiläum? 

Mehr, als dass es bereits vorhanden ist, kann 

eigentlich nicht passieren. Weiterhin 

interessant sind unter anderem Fotos von 

Veranstaltungen oder ehemaligen Mitgliedern. 

Wir sind technisch inzwischen so gut 

ausgestattet, dass wir Fotofilme, Dias und Fotos 

einscannen können. Wir danken euch im Voraus 

für eure Unterstützung. Info bitte an 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de                                                            

Eine sehr große Hilfe wäre es, wenn 

von denen, die sich in den früheren 

Zeiten auskennen, einige bei der 

Identifizierung von Menschen auf 

den Dias helfen würden. Denkbar 

wäre es, sich an einem Nachmittag 

in der Mühle zu treffen und die 

Ausbeute von Fotos zu 

begutachten. 

Kontakt: siehe rechts 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 

Freiheit der Kunst:  
Befreiung durch Kunst 
„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ [Friedrich Schiller] 
In den Tagen Friedrich Schillers war Freiheit bekanntlich ein rares Gut. 1782 floh der junge 
Mediziner, der im Dienste des Württemberger Landesherrn Herzog Karl Eugen eine Tätigkeit als 
Militärarzt ausübte, nach Thüringen. Grund war drohende Festungshaft und Schreibverbot 
aufgrund einiger respektloser Gedichte und anschließender Fahnenflucht. Diese Flucht allerdings 
war Initialzündung für eine beispiellose Karriere als Schriftsteller und Popstar. Zeit seines Lebens 
beschäftigte Schiller sich mit dem Freiheitsbegriff, was zweifelsohne auch auf den Zeitgeist seiner 
Epoche gründet und den Umständen der Französischen Revolution geschuldet ist, die damals die 
Gemüter europaweit bewegte: Liberté, Égalité, Fraternité! 
Lange sollte es noch dauern, bis Kunst und Wissenschaft sich vollständig von staatlichen 
Repressionen befreien konnten. Gerne wird in diesem Zusammenhang die Zeit des 

Nationalsozialismus bemüht, in der Bücher 
verbrannt und Nonkonformistisches als entartet 
gebrandmarkt wurde, wenn man nicht gar 
deren Urheber ermordete. Aber auch in der 
Gegenwart wird in vielen Staaten der Welt 
zensiert und verächtlich gemacht, was nicht den 
staatlichen Vorgaben entspricht. Kritische Kunst 
ist in diesen Ländern kühnes Mittel der 
Befreiung, welches Missstände aufdeckt und 
Alternativen entwirft. Heute ist die Kunstfreiheit 
zumindest hierzulande fest im Grundgesetz 
verankert. In Absatz 3 geht es explizit um die 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Dort heißt 
es: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.“ Und das ist 
auch gut so. Denn die Freiheit besteht darin, 

dass man alles tun kann, was einem anderen nicht schadet. Wer dieser Tage in unserem Land vor 
dem Hintergrund der Pandemie indes behauptet, es gäbe keine Kunst- und Meinungsfreiheit 
mehr, der irrt gewaltig. Selbstverständlich existieren Mehrheitsmeinungen, die Deutungshoheiten 
darstellen. Das war schon immer so. Und selbstverständlich ist nicht alles an den staatlichen 
Maßnahmen vernünftig und logisch nachvollziehbar. Daraus allerdings die Existenz einer 
staatlichen Zensur herzuleiten, wie man sie aus Diktaturen kennt, ist zu kurz gedacht. Und wer bei 
entsprechenden Demonstrationen mit Judensternen und Maulkorb auf sich aufmerksam macht, 
ist nicht nur dumm, sondern gefährlich, weil er damit autoritäre Gesellschaften (siehe oben) 
verharmlost, in denen noch heute Menschen aufgrund ihrer Meinung, Religion und 
Weltanschauung gefoltert und hingerichtet werden. Freuen wir uns lieber darüber, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, in der jeder sagen kann, was er denkt – nicht zuletzt durch künstlerischen 
Ausdruck. Wachen Geistes sollten wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Denn wahre Kunst 
befreit  Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur und 

Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund 

NEU 
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Kurt Schwitters (1887 - 1948) 

Merz-Künstler: Kurt Schwitters in Wittmund  

Verlorener oder vergessener Sohn der Stadt? 
Der Initiative der Kunsthalle Will-
helmshaven, namentlich der Ku-
ratorin Petra Stegmann, ist es zu 
verdanken, dass ein Künstler wie-
derentdeckt wird, der interna-
tional auch Jahrzehnte nach 
seinem Tod im Exil noch sehr 
bekannt , in Deutschland jedoch 
eher „nur“ eine Größe der Kunst- 
und Literaturgeschichte ist. Die 
Rede ist von Kurt Schwitters.  
Der Künstler, Sohn des aus 
Wittmund stammenden Eduard 
Schwitters, dessen familiäre Wurzeln noch heute in der Region 
zu finden sind, 
wurde in Hannover 

geboren und war 

regelmäßig bei 
seiner Oma Eili in 
Wittmund zu Gast. 
Sein Großneffe, Dr. 
Mense Schwitters 
aus Aurich, ist 
gewissermaßen 
eine Verbindung 
zum eigenwilligen 
Künstler. Diese 
Anbindung an die Region war es, die Petra Stegmann von der 
Kunsthalle Wilhelmshaven auf die Idee brachte, eines seiner 
wichtigsten und weithin unverstandenen Werke, die 
Ursonate, im Mai in Wittmund aufführen zu lassen.  Mit dieser 

Idee wandte sie sich an die Kulturverantwortlichen in 
Wittmund, ganz vorne Bürgermeister Claußen, der dafür 
sorgte, dass Kulturring und Ostfriesischer Kunstkreis dazu 
kamen, um die Realisierung zu erörtern. Im März beginnt eine 
international ausgelegte Ausstellung in der Kunsthalle, die am 
20. Mai in einer Tagung ihren Abschluss finden soll. Im 
Gespräch mit Petra Stegmann einigte man sich auf eine 
Kooperation, die die Aufführung der Ursonate durch den 
niederländischen Schwitters-Spezialisten Jaap Bonk auf dem 
Wittmunder Kurt-Schwitters-Platz am 19. Mai möglich machen 
soll. Wer sich einen Eindruck von der Ursonate verschaffen möchte der 

kann das auf YouTube: https://youtu.be/1qLKu3R8no4. Bei Wikipedia gibt 
es diesen Eintrag https://de.wikipe-dia.org/wiki/Kurt_Schwitters.  

Berühmt wurde Schwitters ... 

... durch seine Collagen und die MERZ-
Konzeption 

Petra Stegmann von der Kunsthalle 
Wilhelmshaven 

Janto und Dr. Mense Schwitters 

https://youtu.be/1qLKu3R8no4
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 Kandidatur geklärt 
In der Januar-Ausgabe des InfoBriefes hatten wir im 

Vorstand den ungewöhnlichen Weg einer „Stellen-

ausschreibung“ für die Funktion des Schriftführers/ 

der Schriftführerin gewählt. Vier Wochen später 

freuen wir uns, dass die Werbeaktion Erfolg hatte, 

wir haben den Kandidaten für die Wahl zum Schrift-

führer gefunden: Thorsten Ennen hat sich bereiter-

klärt zu kandidieren und eine erfolgreiche Wahlent-

scheidung anzunehmen! Der Vorstand dankt 

Thorsten im eigenen, aber auch im Namen des ge-

samten OKK für seine Bereitschaft, am künftigen 

Wohlergehen des Vereins aktiv mitzuwirken. In der 

Mitgliederversammlung im März wird Thorsten 

sich als Kandidat vorstellen und – hoffentlich – 

gewählt werden. Damit ist dann die volle 

Geschäftsfähigkeit des Vorstandes wiederher-

gestellt und die Vorstandsarbeit effektiv verteilt!   

 

Einladung  

zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

am 19. März 2022 

15 Uhr 

in der Residenz Wittmund 
Die förmliche Einladung mit Tagesordnung und ggf Entscheidungsvorlagen gehen den 

Mitgliedern fristgerecht zu. Vorschläge für die Tagesordnung und Anmeldung zur Teilnahme 

bitte bis zum 3.3.2022 an Walter Ruß, info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 

Während der Sitzung gelten die jeweils aktuell gültigen Corona-Sicherheitsgrundsätze. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Zu unser aller Glück erfreut sich der OKK großer Beliebtheit bei den Kreativen in Ostfriesland. Viele von ihnen 

sind neu in der Region oder kehren nach Jahren wieder zurück. Schön, dass sie bei der Suche nach Gemeinschaft 

und Austausch auf den OKK gekommen sind. Wir denken, dass es sinnvoll ist, in jeder Ausgabe des InfoBriefes 

zwei unserer Mitglieder, ob neu oder bereits bekannt, zu Wort kommen zu lassen. Eine Übung, die dem 

gegenseitigen Kennenlernen und Zusammenhalt dienen soll: HERZLICH WILLKOMMEN!  

10 Fragen an … Helma Bittner  

1. Wie lange beschäftigst Du Dich schon mit Kunst? 
Bewusst und intensiv beschäftige ich mich mit Kunst, seit ich persönlich mit Künstlern zu tun hatte und  
Museen, Galerien  und Ausstellungen besuchen konnte. Das fing während meiner Schulzeit an. 
2. Wie würdest Du Deine Kunst beschreiben oder nennen? 
Kunst heißt, dass man etwas kann, was nicht jeder kann. Meine Kunst muss nicht unbedingt zu etwas 
dienen, sie beschreibt mehr, als man sieht oder hört. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt: keine 
andere Beschäftigung gibt mir diese innere Ruhe. In der ,Aktion des Malens‘finde ich große 
Zufriedenheit. 
3. Hast Du ein kreatives Motto? 
 Kreativität kann man nicht aufbrauchen, je öfter man sie nutzt, desto mehr hat man. 
 Aber es ist erstaunlich, was einem so alles einfällt, wenn man an der Staffelei steht und keine Einfälle 
hat. 
4. Wo bist Du meistens aktiv? Eigenes Atelier, Arbeitszimmer? 
Am liebsten zu Hause, im hellsten Zimmer. 
5. Malst Du jeden Tag? 
Nein, ich male, wenn ich Lust und ein gutes Motiv habe. 
6. Was macht Dich kreativ? 
Sehen, Hören, Lesen. Kreativität ist die Intelligenz, die Spaß macht. 
7. Wovon wirst Du inspiriert? 

Durch zufälliges Entdecken; wenn mir etwas auffällt. Inspiration stellt sich 
unbemerkt ein. 
8. Was bedeuten Dir die Ausstellungen? 
Gute Gespräche, Umsetzungsideen von anderen Künstlern, Treffen mit Kunstliebhabern. Wenn es 
schlecht läuft: Blöd rumstehen, klug aussehen.  
9. Wie bist Du zum OKK gekommen? 
Anfangs als Fördermitglied, dann als aktive Künstlerin durch einstimmiges Votum.. 
10. Was versprichst Du Dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Treffen mit Gleichgesinnten und mit Kunstinteressierten. 

 

 

10 Fragen an … Helmut Müller 

1 Wielange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Kreativität und somit auch das Künstlerische ist in einem selbst und kann weder erlernt werden, 
noch gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo sich diese Eigenschaft auf einmal zeigt. Mit der 
Kunst, sowie sie die meisten verstehen, habe ich mich schon sehr früh im Jugendalter beschäftigt 
und dann wieder ab den 80er Jahren intensiviert. 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
Kann man Kunst beschreiben und benennen oder dient der Einordnung nach Stilen und 

Helma Bittner 
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Helmut Müller 

Kunstrichtungen, eher der Orientierung, welche von außenstehenden Personen (Kunsthistorikern, 
Kuratoren, Galeristen, Wissenschaftlern usw.) erfolgt? 
Ich orientiere mich weder an bekannte Stilrichtungen, noch verfolge ich bewusst und konsequent 
bestimmte Ausdrucksweisen. Kreativität ist Vielseitigkeit und somit hat jedes von mir geschaffene 
Werk etwas begründet Einzigartiges. Auch wenn ich mich überwiegend der informellen Malerei 
hingebe, so gibt es daneben und in bestimmten Zeiträumen durchaus auch realistische und 
figürliche Arbeiten. So zum Beispiel bei der Herstellung von Bühnenbildern und themenbezogenen 
Werken. Auch ist das Informelle nicht ohne Informationen. In jedem Werk steckt sehr viel Aussage 
mit diversen Details, welche die Betrachter nur entdecken und erforschen sollten. 
3 Hast du ein kreatives Motto? 
Ein Motto oder Themen und Visionen sind abhängig von der Zeit, meinen Gefühlen, bestimmten 
Einflüssen und gegebenenfalls von Ereignissen, welche ich künstlerisch auf Leinwand oder Papier 
etc. verarbeite. Es gibt immer nur zum aktuellen Zeitpunkt ein sogenanntes Motto, welches am 
darauffolgenden Tag schon wieder ein anderes sein kann. 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Überwiegend male ich in meinen eigenen Ateliers. Seltener unterwegs 
und dann auch nur reduziert auf Papier etc. 
5 Malst du jeden Tag? 
Nein, es gibt auch noch was anderes im Leben womit ich mich mit 
beschäftige. Aber doch ja, je nach meinem inneren Schaffensdrang 
komme ich in einen Rausch, wobei ich dann durchaus lange Zeit am 
Stück ohne große Unterbrechungen (schlafen, essen) male. Es gibt 
Zeiten, an welchen ich täglich im Atelier bin und danach auch wieder 
kleinere Schaffenspausen oder eben was ganz anderes. 
6 Was macht dich kreativ? 

Ich bin ein kreativer Mensch und somit habe ich immer Inspirationen, 
ganz gleich womit ich mich beschäftige. 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Besondere Ideen finde ich in der Natur und der Umwelt sowie in sozialen und gesellschaftlichen 
Bereichen. 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Ich „sammle“ keine Ausstellungen, aber gerne präsentiere ich meine Arbeiten in entsprechenden 
Kunsträumen, damit interessierte Besucher diese betrachten und sich damit auseinandersetzen 
können. Ich bin Maler und alles andere überlasse ich meinen Mitarbeiterinnen und anderen. 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Ich habe seinerzeit von dem OKK gelesen und mich dann spontan diesem Kreis angeschlossen, um 
mit anderen Künstlern in Kontakt zu treten. 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Kommunikation und Diskussionen über Kunst mit anderen bildenden Künstlern.  
 
Helmut lebt und arbeitet im eigenen Atelier in Emden. Seit 1970 beschäftigte er sich zunächst mit 

Zeichnungen, Grafiken und Collagen, versuchte es dann mit der Fotografie und fand schließlich zur 

Malerei, der er bis heute treu geblieben ist. Dennoch sieht man in seinen Ausstellungen immer 

noch die vielfältigen Spuren seines langen Weges in und mit der Kunst. Wer mehr über ihn 

erfahren will, der kann das über seine Homepage (www.amuthon-artist.de) tun oder besucht 

einmal in seinem großzügigen Atelier.  

http://www.amuthon-artist.de/
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Zwischen Himmel und Erde 

Paolo Patané  

mit seiner spanischen 

Konzertgitarre 
Eintritt frei –  

Spenden für den Künstler erwünscht 

Wegen evtl. Corona-Beschränkungen bitte 

voranmelden: info@ostfriesischer-kunstkreis.de 

Dienstag, 15 März 2022  

18 Uhr 

Beim Ostfriesischen Kunstkreis  

im Kunst- und Kulturzentrum  

in der Peldemühle zu Wittmund 
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Stefan Jürgens stellt in Hooksiel aus 
 
Das Künstlerhaus Hooksiel unter der Leitung von Renate 
Janßen-Niemann hat die Ausstellungssaison 2022 am 12. 
Februar begonnen und sich dabei der modernen Technik 
bedient. Auf virtuellem Wege mit einem Videogruß 

eröffnete Wangerlands Bürgermeister Mario Szlezak die 

Ausstellung, bei der unser Mitglied Stefan Jürgens 

gemeinsam mit Marion Hinz und Helga Heiken bis zum 

6. März seine Briefmarkenkunst präsentiert.  

Stefans aufwändige Briefmarkencollagen haben sich in 
den letzten Jahren 
einen festen Platz 
sowohl im OKK als 
auch außerhalb er-
obert, wie das Beispiel 
Hooksiel beweist, und 
ihre Käufer gefunden. 
Als Motive dienen 
Vor-lagen aus der 
Popkul-tur wie LP-
Cover von Pink Floyd oder Themen der zwischenmenschlichen 
Kommu-nikation. Offen Samstag u. Sonntag 14 Uhr bis 17 Uhr.     

Thorsten Ennen und Maria 
Ackmann dabei  
in Wilhelmshaven  
Maria Ackmann und Thorsten Ennen gehören zu den  
Künstlern aus dem Nordwesten, die am 22.2. in Wilhelms- 
haven bei der Ausstellung NORTH OVERSEE von Maik  
Schierloh ausstellen können. Künstler*innen aus Wilhelmshaven, 
der ostfriesischen Halbinsel, Oldenburg und Bremen waren eingeladen, kleinformatige Werke für 
eine Gruppenausstellung im Kabinett der Kunsthalle einzusenden.  

https://www.facebook.com/mario.szlezak?__cft__%5b0%5d=AZXJfWReAEMJrQ9iI3Lfp5Hz8TlyA_cFdoPqZUPaJKTbVooUK85XJwXiYaPntv1ZC7iGg7BCnkQswXhgvpTgU9cXfRX1V2fLP0CnRn83vg3C3-FSWh8zETXyYpE1qsRu08MfgnpXyoHQHmv0Z4GogTHh&__tn__=-%5dK-R
https://www.kunsthalle-wilhelmshaven.de/de/ausstellungen/north-oversee
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Hooksiel 

Thorsten Ennen 

 
 
 
 

 

  

 

  

  

Förderverein Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer 

Ausschreibung des Fördervereins des 
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer 

 
„Wet Auction“ – der Name ist Programm! 
Angeregt durch eine Idee der Newlyn Art Gallery, 
einer renommierten Galerie im Südwestens Corn-
walls, wollen wir  

15 Künstlerinnen und Künstler vom 
30. September bis 04. Oktober 2022 

auf die Insel Norderney einladen. 
Wir wünschen uns, dass Sie sich auf den 
Nationalpark einlassen. Ihn (noch einmal) näher 
kennenlernen und sich inspirieren lassen … 
Nachdem wir Ihnen an den beiden ersten Tagen den 
Nationalpark und das Weltnaturerbe mit all seinen 
Facetten nähergebracht haben, steht Ihnen der 
Sonntag, der 02.10.22, für erste Arbeiten zur 
Verfügung. Wichtig ist uns seitens des Fördervereins 
auch, die Künstler:innen untereinander ins Gespräch 
zu bringen und nicht nur Einzelpersonen für die 
eigentliche Aktion am 03.10. „einzufliegen“. 
Am Montag, dem 03. Oktober („Tag der deutschen 
Einheit“ / Feiertag!), findet die eigentliche Aktion 
statt. Die Künstler:innen suchen am Morgen ihren 
Wunschplatz zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf. Und 
malen, zeichnen oder aquarellieren ein Bild, das Sie 
– dies wurde vorher vereinbart – dem Förderverein 
des Nationalparks für die später stattfindende 
Auktion spenden. (Ein Witterungsschutz wird 
bedacht!) 
Diese Bilder werden – vermutlich noch nicht ganz 
durchgetrocknet, daher „Wet Auction“ – gegen 
Mittag in das Conversationshaus gebracht, in der 
„Orangerie“ / Wandelhalle aufgehängt und der 
interessierten Öffentlichkeit präsentiert. 
Am späteren Nachmittag steht dann die 
Versteigerung im Weißen Saal des Conversations-
hauses für einen guten Zweck des Fördervereins an. 
 
Win-Win - Was wir seitens des Fördervereins 
beisteuern bzw. zur Verfügung stellen 
Vier Übernachtungen im Einzelzimmer des 
Nationalparkpartners „Haus Klipper“ auf Norderney, 
Vollverpflegung, Übernahme der Fähr- und 
Fahrradkosten, die ganze Logistik „drumherum“. 
Sowie eine umfängliche Öffentlichkeitsarbeit: Print, 
Website, Social Media, wenn möglich Radio und / 
oder TV – beginnend im Vorfeld der Aktion z. B. 
durch die Vorstellung der Künstler:innen in 
Kurzportraits auf der Website des Fördervereins. 
Wichtig: Eine wirkungsvolle Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit ist uns selbstverständlich für ein solches 
Projekt wichtig. Gleichzeitig werden wir im Vorab-
Gespräch mit den einzelnen Künstler:innen 
abklären, in welchem Umfang Publizität gewünscht 
ist. 

Was wir uns seitens des Fördervereins von den 
Künstler:innen wünschen 
Interesse an der Aktion, Offenheit für die Landschaft und 
Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Sujets, Neugier auf 
die Gruppe, gute Laune – und natürlich ein Bild (als 
Spende für die Auktion). 
Kooperation mit der Staatsbad GmbH 
Die „Wet Auction“ wird durch die Staatsbad GmbH auf 
Norderney in mehrerlei Hinsicht unterstützt. So werden 
uns die Räumlichkeiten im Conversationshaus zur 
Verfügung gestellt. Und im Rahmen des Marketings der 
Aktion wird sich die Tourismuszentrale – abgestimmt mit 
dem Förderverein - mit einbringen. Damit dürfte auch aus 
der Sicht der Künstler:innen ein hohes Maß an Publizität 
für die eigene Person bzw. Arbeit gewährleistet sein. 
Hintergrund / Kompetenzprofil der Künstler:innen 
Die teilnehmenden Künstler:innen sollten Erfahrungen mit 
dem Malen / Aquarellieren / Zeichnen und ggf. auch 
schon ausgestellt haben. Ebenso wichtig ist uns aber, dass 
die Angefragten Freude an der Aktion haben. Ein Bezug 
zur Region und dem Nationalpark und / oder eine Affinität 
zum Naturschutz allgemein wäre förderlich. Wir möchten 
mit der Aktion ja auch Werte und Begeisterung für den 
Nationalpark vermitteln. 
Anmeldung / nächste Schritte 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 24. Februar 
bei mir unter den angegebenen Kontaktdaten. (Gerne 
erst per Mail, dann können wir einen 

Telefontermin vereinbaren.) 
Eine verbindliche Zusage, ob Sie teilnehmen, wünschen 
wir uns bis 28.02.22. 
Im Laufe des März erhalten Sie dann auch ein Anmelde-
Formblatt, mit dem wir neben Ihren Kontaktdaten auch 
Fragen der Bildrechte verbindlich festhalten wollen. 
Ansprechpartnerin 
Susanne Eilers 
2. Vorsitzende des Fördervereins des 
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer 
Mobil: 0172 / 755 44 77 
Mail: susanne.eilers@foerderverein-nationalpark-
wattenmeer.de 

mailto:susanne.eilers@foerderverein-nationalpark-wattenmeer.de
mailto:susanne.eilers@foerderverein-nationalpark-wattenmeer.de
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Helgas Augen-Blick (13) 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wie sehr waren wir alle gespannt auf unsere ersten Veranstaltungen in diesem neuen Jahr 
und wieder hat die Pandemie uns Grenzen gesetzt! Wir sollten nicht den MUT verlieren, 
denn schließlich feiert unser Kunstkreis in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen! Dazu 
sind von unserem Vorstand und Beirat besondere Veranstaltungen geplant, und wir 
können mittendrin sein!  
Ich persönlich feiere auch ein kleines Jubiläum, nämlich 20 Jahre Mitgliedschaft im OKK 
und das mit ganz viel Freude und Begeisterung! Beim Rückblick wurde mir neu bewusst, 
dass der Kunstkreis lange Zeit, nämlich von 1977 bis 2004 „nur“ aus Künstlerinnen und 
Künstlern bestand, die ohne ein eigenes Zuhause sehr aktiv waren. 
Ab 2005 mit dem stolzen Besitz einer eigenen Bleibe haben die Künstler gemeinsam 
beschlossen: „Wir brauchen Menschen, die der Kunst geneigt sind, mit denen wir 
Austausch halten können und die uns fördern und stützen“.  
Und seitdem gibt es Euch, liebe Fördermitglieder und das mit allen Rechten und 
Mitbestimmungen. Viele von Euch haben „Pflichten“ übernommen bis hin zur 
Vorstandsarbeit! Ohne EUCH wäre vieles im OKK nicht möglich gewesen. Deshalb ist mein 
persönlicher Rückblick für mich auch der AUGENBLICK, Allen - und heute besonders - 
unseren Fördermitgliedern zu danken. 
FREUEN wir uns gemeinsam auf 45 Jahre OKK und stärken uns in all‘ unserem Tun und 
stecken uns immer wieder an, Kunst und Kultur lebendig zu halten und zu zeigen: 

„WIR SIND KUNSTKREIS“ 

Eure Helga 

 

Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen! Bis ganz bald!  Eure Helga 

 

 

Helgas Augen-Blick (11) 

Zu guter Letzt… 
 
… sind wir mit der Stadt Wittmund über den Neustart der 
HarleKunst-Ausstellung 2022 im Gespräch. Noch sind 
einige wichtige Details zu klären, vor allem das genaue 
Datum und anderes. In der Marie-Ulfers-Schule in 
Carolinensiel hat sich nach dem Umbau einiges für die 
Raumnutzung Wichtige geändert, so dass dies zunächst 
erst besprochen und entschieden werden muss, bevor wir 
in die Vorbereitungen einsteigen können. 

Zu allerletzt… 
 
… ist für den 15. März, 18 Uhr, das 
Gitarrenkonzert von Paolo Patane 
geplant. Vorgesehen ist, es in der 
Residenz mit 30 Gästen unter 
Corona-Bedingungen 
durchzuführen. Wir prüfen, ob 
das so sein wird oder ob wir den 
Abend verschieben müssen! 
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Gestaltung: Alex Blaschke 

EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 13 / 15. März 2022 

  

 

  

Ausstellung 2022 

HarleKunst2  oder HarleKunst 2.0! 

Dieses Bild ist Geschichte und wird es wohl auch bleiben: Die Marie-Ulfers-Schule in Carolinensiel steht nicht mehr zur Verfügung. 

 

HarleKunst, führen dazu, dass der Ort nicht mehr 
zur Verfügung steht. Einschränkungen der zur Ver-
fügung stehenden Flächen und die Nutzung in den 
Ferienzeiten zur Sommerbetreuung von Kindern 
machen eine Fortsetzung der Tradition unmöglich.  
Allerdings steht die Cliner Quelle bereit in die Bre-
sche zu springen. Dort werden wir etwa 30 Bilder 
ausstellen können und einen fachkundigen Service 
geboten bekommen.  
Diese Rahmenbedingungen sind natürlich nicht 
ideal, aber besser allemal als die HarleKunst Aus-
stellung ein für allemal zu canceln! Unsere Idee ist, 
die Laufzeit auf 2 mal 3 Wochen zu verlängern! 
Was als Einschränkung daherkommt, müssen wir 
klug und einfallsreich als Chance nutzen. Bei der 
Mitgliederversammlung werden wir diskutieren. 

Lange Zeit, genau seit 2019, warten wir - und mit 

uns viele Menschen in der Region - darauf, dass 
die HarleKunst Ausstellung wieder ihre Pforten 
öffnet. 2022 ist es endlich wieder soweit! Nach-
dem uns Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen 
das klare Signal der Stadt überbracht hatte, dass 
nun die Zeit für die traditionsreichste aller Kunst-
präsentationen im Landkreis gekommen sei, ha-
ben wir auf verschiedenen Ebenen die Arbeit an 
diesem Projekt aufgenommen. Alles in allem ste-
hen die Chancen für die Wiederauflage der Harle-
Kunst sehr gut. Nur diesmal unter deutlich verän-
derten Vorzeichen, so dass aus der Wiederauflage 
eine Neuauflage werden soll. 
Die Umbaumaßnahmen in der Marie-Ulfers-
Schule, seit den 70er Jahren der Spielort für die  
 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK in der Presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NW Sonntagsblatt 20.03.2022 

Unser Echo in der Presse ist 

gut. Mit viel Sympathie und 

Einfühlungsvermögen wird 

unsere Arbeit geschildert und 

Respekt gezollt. Das ist nicht 

selbstverständlich. So kom-

men künstlerische Leistung 

und journalistische Würdi-

gung zusammen. 

Anzeiger für Harlingerland 22.03.2022 
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Anzeiger für Harlingerland 12.03.2022 



4 
 

Geburtstage im März und April 2022 

Kaum kommt der Frühling ins Land, steigt die Lust zum Feiern! Wir feiern in den kommenden vier 
Wochen mit Therese Meyer, Christel Lischewski und Ruth Hellmann-Rogat. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG,  
GENIESST DIE GEMEINSAME ZEIT UND BLEIBT MUNTER! 
Bei den Jubilaren, die auf ihre Zeit im OKK zurückblicken, sind ein paar Altgediente, die kräftig da-
ran mitgewirkt haben, dass der OKK sich heute so präsentieren kann, wie er es tut:  
Hans-Christian Petersen, Kurt Lischewski, Dr. Theodor Uebelhoer, Harry Fisch und 
Edda Jacobs.   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM OKK-JAHRESTAG UND  
LASST DEN OKK NOC H LANGE UND HOCH LEBEN! 

 

 
       

  

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 
Am 9. und 11. März waren wieder quicklebendige Grundschüler aus 
Wittmund in der Mühle zu Gast. 40 Schülerinnen und Schüler mit Ih-
ren Lehrern Wiebke Weber-Stelzer, Holger Schierenbeck und Schul-
leiter Sebastian Schneemelcher löcherten Annemarie Oldewurtel, 
Helma Bittner und Walter Ruß nach Herzenslust. Natürlich wollen 
OKK und Grundschule ihre Kontakte fortführen (s. Fotos S. 8). 

Stefan Jürgens hat seine Ausstellung im Künstlerhaus Hooksiel been-
det. Auf die Frage, wie zufrieden er sei, antwortete der Briefmarken-
artist nur kurz „Sehr!“ In den vergangenen fünf Jahren hat Stefan sich 
mit seinen filigranen Briefmarken-Collagen einen Namen in der Re-
gion gemacht. 

Gabriele Buisman konnte zurecht stolz mitteilen, dass seit dem 11. 
März die ersten Stolpersteine zum Gedenken an die deportierten jü-
dischen Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt verlegt seien. Gab-
riele ist stellvertretende Vorsitzende des Ökumenischen Arbeitskrei-
ses Juden-Christen Esens, der auch das August-Gottschalk-Haus un-
terhält. 

Christian Eisbein hat es 
getan, Hans-Christian 
Petersen sowieso und 
einige andere OKK-
Künstler*Innen auch, 
etwa Sabine Stenzel 
und Rodion Farjon: Die 
Rede ist vom Bücher-
machen. Zur OKK 45 
Ausstellung würden wir 
gern Bücher unser Mit-
glieder präsentieren, 
um zu zeigen, welche 
Bandbreite an Kreativi-
tät und Produktivität im 
OKK steckt. Wer Bücher 
gemacht hat, könnte 
sich bei Walter Ruß mel-
den: info@ost-friesi-
scher-kunstkreis. de 

Alex Blaschkes Planungen für seine Kunstwoche vom 25. bis 31. Juli 
2022 in Carolinensiel sind abgeschlossen. Vom OKK konnte er Han-
nelore Drees-Kiefhaber, Elke Engemann, Gabriela Behle und Sylke 
Barkmann als Teilnehmerinnen gewinnen. Im April wird Alex uns dar-
über berichten. 
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  Mitgliederversammlung 

Blick zurück nach vorn – 45 Jahre sind herum 

Der OKK vorgestern und gestern: Wer erkennt wen? Links ein Meeting von 1992, rechts 2015 bei einer 

Vernissage in der Palette. 
Die Tagesordnung unserer Mitgliederversamm-
lung am 19. März ist prall gefüllt mit Themen und 
Beschlüssen und sicher auch mit Diskussionen. 
Ebenso prall gefüllt sind die Terminkalender und 
die Schreibtische des Vorstandes, der zeitgleich 
an einer Vielzahl von Projekten arbeitet. Wie im-
mer im Leben bedingt das eine das andere und so-
mit ergeben sich manche Themen und Termine 
aus anderen Kontakten und Beziehungen.  
Und das ist auch gut so. Beweist es doch, dass der 
OKK auch im demnächst 46. Jahr seines Bestehens 
nichts von seiner Attraktivität und seiner Bedeu-
tung eingebüßt hat. Wie es dazu kam, wollen wir 
in unserer kleinen Ausstellung ab dem 1. Mai zei-
gen, unsere Imagebroschüre, gerade im Entste-
hen, wird zeigen, wer heute die Menschen, be- 

ziehungsweise die Künstlerinnen und Künstler 
hinter den Ausstellungen sind. Zu unserer gro-
ßen Freude können wir feststellen, dass alle, 
ausnahmslose alle Mitglieder an der Produktion 
der Imagebroschüre mitgewirkt haben! Damit 
ist ein (un-)heimlicher Wunsch in Erfüllung ge-
gangen. 
Ein zweiter Wunsch ist der nach einem Gruppen-
foto. Wir sollten gleich zu Beginn unserer Ver-
sammlung ein Gruppenfoto machen, das in die 
Imagebroschüre eingehen wird. Deshalb wäre 
eine möglichst zahlreiche Teilnahme aller Mit-
glieder sehr wünschenswert! 
Um formal im Sinne des Vereinsrechts alles rich-
tig zu machen, hat der Vorstand sich entschie-
den, eine sogenannte Ehrenordnung (s. S. 8) auf 
den Weg zu bringen. Diese wird in Stand setzen, 
künftig Ehrungen für Verdienste um den OKK 
vorzuschlagen und vorzunehmen. Das Jubi-
läumsjahr 2022 bietet dazu reichlich Anlass, wir 
werden auch im Herbst, wenn wir uns zur zwei-
ten Mitgliederversammlung treffen, Ehrungen 
vornehmen. Wen der Vorstand diesmal vor-
schlägt, wird in der Sitzung bekanntgegeben. 
Desweiteren ist die Agenda für 2022 gut gefüllt: 
Nachdem wir Besuch von den Schülern der 3. 
und 4. Klasse bei Verbindungen hatten (s. S. 12) 
werden wir uns am 19. Juni zum Johannimarkt 
am Fest der Hände beteiligen, am 20. Mai die 
Kurt-Schwitters-Performance erleben, vom 5. 
bis 8. August das Offene Atelier veranstalten 
(Anmeldungen erwünscht) und im Juli nach 
Rhauderfehn aufbrechen.  

Die Ehrenvorsitzende Karola Timmermann, Wittmunds Kul-
turbereichsleiter Werner Malzahn und der damalige Witt-
munder Bürgermeister Berhard Schoon bei einer Ausstel-
lungseröffnung.                                Foto: K. Dinkgräve 
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 

Fümms bö wö tää zää Uu: Das große 

Spiel als Triebfeder der Zivilisation 

„Ein Spiel mit ernsten Problemen, das ist Kunst“ Kurt Schwitters 

Die Lebensspanne des Merz-Künstlers Kurt Schwitters (1887-1948) fiel in eine von zahlreichen politischen 
Umbrüchen und Krisenszenarien geprägte Zeit: Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bun-
desrepublik, dazwischen zwei Weltkriege. An ernsten Problemen hat es damals nicht gemangelt. Gleichzei-
tig vollzog sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Künsten ein gewaltiger Bruch mit alten Prin-
zipien und Gewissheiten. 
Mit dem Dadaismus entstand die erste avangardistische Anti-Kunstbewegung, die sich selber als Kunst ver-
stand. Schwitters bewegte sich in diesem Umfeld, war aber Zeit seines Lebens niemals Teil der dadaisti-
schen Gemeinschaft, obwohl er ihr sehr nahe stand. Der Dadaismus – oder besser: Dada – verstand sich als 
totale Revolte gegenüber der etablierten Kunst. Als eine absolute Absage an überkommene Ideale und Nor-
men. Regeln und Ordnungen ließ man nicht gelten. Traditionelle künstlerische Verfahren wurden abge-
lehnt, stattdessen provozierte man das Establishment und praktizierte zufallsgesteuerte Aktionen. Dadaisti-
sche Kunst näherte sich auf diese Weise wieder dem an, was man zweifelsohne als spielerischen Umgang 
mit der Welt und ihren Erscheinungen bezeichnen kann. Bereits Friedrich Schiller hatte das Spiel als Unter-
pfand menschlichen Daseins beschrieben. 
Eng gekoppelt an die spielerischen Umbrüche in den Künsten waren die gesellschaftlichen Umstände jener 
Zeit. Die gezielten Provokationen waren gegen bürgerliche Doppelmoral, Kriegsbegeisterung und Nationa-
lismus gerichtet. Sarkasmus und Ironie traten an die Stelle hehren Kunstverständnisses. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch der Umgang mit Sprache. 1916 wurde das Lautgedicht bei einem Vortrags-
abend im Zürcher Kleintheater Cabaret Voltaire, einer ausgewiesenen Brutstätte des Dadaismus, von Hugo 
Ball ins Leben gerufen. Diese Verse  
ohne Worte waren vordergründig sinnlos, ein Spiel  
mit Lauten und Silben. Der Dadaist Hugo Ball  
beschreibt den Hintergrund folgendermaßen: "Mit  
diesen Tongedichten wollten wir verzichten auf eine  
Sprache, die verwüstet und unmöglich geworden ist  
durch den Journalismus.  
Wir müssen uns in die tiefste Alchemie des Wortes  
verlassen, um so der Dichtung ihre heiligste Domäne  
zu bewahren." 
Kurt Schwitters verfasste ebenfalls ein Lautgedicht,  
die sogenannte Ursonate, die in diesem Mai in  
Wittmund und Wilhelmshaven aufgeführt wird, in  
enger Zusammenarbeit mit dem Ostfriesischen  
Kunstkreis. Warum gerade in Wittmund? Kurt  
Schwitters hatte Verwandtschaft in  
der ostfriesischen Kleinstadt. In der Kunsthalle Will- 
helmshaven startet überdies am 12. März eine Ausstel- 
lung zur Rezeptionsgeschichte des Künstlers, der im  
Spiel eine wesentliche Triebfeder seines Schaffens sah:  
"Rinnzekete Bee Bee NNZ KRR MÜÜ? - Kurt Schwitters'  
Ursonate in der Kunst von heute". Dr. Knotto, dahinter  

verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für 

Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund.  
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IN KOOPERATION MIT  
DER STADT WITTMUND,  
DEM OSTFRIESISCHEN 

KUNSTKREIS, DEM 
KULTURRING WITTMUND 

UND DER FIRMA 
STEINBRECHER 

KURT 

SCHWITTERS‘ 

URSONATE IN 

DER KUNST VON 

HEUTE 

Kunsthalle Wil-

helmshaven 

11.3.-21.5.2022 

 



8 
 

  

Ausstellungseröffnung Kunsthalle Wilhelmshaven 

Kurt Schwitters kommt zurück! 

Die internationale Ausstellung zu Ehren der wissenschaftlichen und popu-
lären Annahme des Künstlers Kurt Schwitters in der Kunsthalle Wilhelms-
haven hat begonnen. Am 11. März fand die feierliche Eröffnung statt, bei 
der Wittmunds Bürgermeister das erste „Grußwort hatte“ (s. oben links). 
Ausstellungsmanagerin Petra Stegmann dankte allen Beteiligten und För-
derern der Ausstellung, die am 19. Mai mit einer Aufführung von Schwit-
ters berühmter „Ursonate“ auf dem Platz in Wittmund, der seinen Namen 
trägt, einen Höhepunkt haben wird.  Der OKK beteiligt sich an der Organi-
sation des Ereignisses im Einklang mit dem Kulturring Wittmund, der Firma 
Steinbrecher und der Stadt Wittmund.  
Kurt Schwitters war der Onkel des Designers und Ratsherren Henry Schwit-
ters in Wittmund, sein Vater war Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts 
nach Hannover gegangen. 

Finkenburgschule Wittmund zu Besuch/Forts. von S. 2 

Kunst ist Teil des Lebens 
Impressionen von einem Besuch in der Peldemühle: Ohne Scheu, aber 
mit viel Neugier und Mut zum Ausprobieren näherten sich die Schü-
lerinnen und Schüler der 3. Und 4. Klasse der Finkenburgschule Witt-
mund. Spontan und ohne jeglichen Einfluss eines Lehrers oder einer 
Lehrerin eigneten sich die Kinder sofort an, was sie sahen. Die Bilder 
von Gabriele Buisman, Thorsten Ennen und Gabriela Behle schienen 
zum schauspielerisch-spielerischen Umgang geradezu aufzufordern. 
Helma Bittner und Anne Oldewurtel hatten viel zu erklären. 
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Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 
 

Wittmund, 05.03.2022 
 
Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, 
 
hiermit möchten wir Euch einladen zur 
 

Ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 
am 19. März 2022 

um 15 Uhr 
in der Residenz in Wittmund. 

 
Bitte teilt uns unter info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 04461 9479579 bis zum 12. März 
mit, ob Ihr teilnehmen werdet, damit wir corona-gerecht* bestuhlen können.  
Wir möchten erstmals Mitgliedern, die nicht Vorort sein können, die Möglichkeit geben, mit-
tels einer Videokonferenz teilzunehmen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass diese Mitglieder 
nicht werden mitstimmen können, da uns derzeit laut Satzung keine digitale Abstimmung mög-
lich ist. Hier ist der Link zur Google Meet-Sitzung: 

https://meet.google.com/bpe-krnh-aju 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 
2. Feststellung der korrekten Form der Einladung und Bestätigung oder Anträge auf 

Änderung der Tagesordnung 
3. Bewerbung/Vorstellung der KünstlerInnen Esther Janßen und Dr. Welf-Gerrit Otto (Es 

besteht für die Bewerber die Möglichkeit der digitalen Teilnahme per Google Meet.). 
4. Rückblick auf 2021 / Anfang 2022    
5. Kassenbericht  
6. Vorstellung/Bewerbung des Kandidaten/der Kandidatin für den Schriftführerposten   
7. Wahl zum Schriftführer/zur Schriftführerin 
8. Diskussion und Beschlussfassung Ehrenordnung (s. Anlage) 
9. Ehrungen 
10.  Aktuelles zu Projekten: Imagebroschüre, OKK 45, HarleKunst Ausstellung, Fest der 

Hände Wittmund, Offenes Atelier 2022, Gastausstellung in Rhauderfehn – Termine und 
Organisation 

11. Verschiedenes 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

Walter Ruß, Vorsitzender 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
https://meet.google.com/bpe-krnh-aju
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10 Fragen an … Gernot Nentwig  
1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Ernsthaft erst seit etwa 2007... 
  
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
 Nun, ich bin Fotograf – folglich mache ich Fotokunst, Lichtmalerei, Computerpainting... wobei 
mich aber die konventionelle Fotografie nicht mehr interessiert, denn sie hat meiner Ansicht nach 
heutzutage oft mit Kunst nichts zu tun. Das sieht man auch bei vielen Ausstellungen. Technisch 
gute Fotos waren früher schon eine Kunst für sich, denn man musste die Kamera beherrschen – 
heute kann das jede Kamera und sogar jedes bessere Smartphone von selbst und man muss schon 
extrem untalentiert sein, um ein schlechtes Foto zu machen – das ist dann fast schon wieder 
Kunst...;-)) Früher konnte ein gutes "Sonnenuntergangs-Foto" durchaus Kunst sein - der Fotograf 
musste die Belichtungstricks beherrschen - heute ist das einfach nur banal... Konventionelle Foto-
grafie mache ich nur noch privat als Erinnerungsbilder etc. 
 
3 Hast du ein kreatives Motto? 
 Sein und Verfremdung = neue Wirklichkeit 
 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
 Draußen und am PC – je nach dem... 
 
5 Malst du jeden Tag? 
 Nein – höchstens mal Punkte und Striche auf einer Serviette...;-)) 
und Fotoarbeiten mache ich nur nach Lust, Laune und spontaner Inspiration... 
 
6 Was macht dich kreativ? 
Keine Ahnung – manchmal packt es mich und ich sprühe vor Genialität und Inspiration  - um dann 
ernüchternd von der Realität eingeholt zu werden...;-)) 
 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
 Oft durch Dinge, die ich in der Natur entdecke, wenn ich mit meinem Husky unterwegs bin... so 
wie bei meiner aktuellen Arbeit an "Woodscapes" 
 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
 Toll, wenn die Leute meine künstlerischen Höhenflüge loben und massenweise kaufen ...;-)) 
Nein, im Ernst – schön, seine Arbeiten zu präsentieren, sich über Anerkennung zu freuen und mit 
anderen Künstlern auszutauschen... 
 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 

Zu unser aller Glück erfreut sich der OKK großer Beliebtheit bei den Kreativen in Ostfriesland. Viele von ihnen 

sind neu in der Region oder kehren nach Jahren wieder zurück. Schön, dass sie bei der Suche nach Gemeinschaft 

und Austausch auf den OKK gekommen sind. Wir denken, dass es sinnvoll ist, in jeder Ausgabe des InfoBriefes 

unsere Mitglieder, ob neu oder bereits bekannt, zu Wort kommen zu lassen. Eine Übung, die dem gegenseitigen 

Kennenlernen und Zusammenhalt dienen soll: HERZLICH WILLKOMMEN!  

Gernot Nentwig 
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 Völlig unerwartet über freundschaftliche Kontakte mit Angelika Weigelt und Hans Christian Peter-
sen – sie haben mich motiviert und inspiriert...! Wäre selbst nie auf die Idee gekommen, künstle-
risch zu arbeiten... 
 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Ist einfach im großen Ganzen eine nette Truppe mit lieben und teilweise schrägen Typen - irgend-
wie meine künstlerische Familie, deshalb ist es schade, dass ich nun weiter entfernt lebe und nicht 
mehr so oft dabei sein kann...! 
 

  

Veranstaltungshinweis: Literarische Soirée 
„Verletzt, Verzweifelt, Versöhnt“ 

Immer wieder und zu allen Zeiten geschieht es, dass wir Menschen uns verletzen und immer wieder füh-

len wir Menschen uns der Verzweiflung ausgesetzt. Die Lyrikerinnen Brigitte Delinger und Helga Siep-

mann möchten sich mit ihren Texten der Versöhnung nähern und laden die Zuhörerinnen und Zuhörer 

herzlich ein, mit ihnen den Weg zu finden. Die Lesung wird musikalisch von Welf-Gerrit Otto begleitet. 

13. Mai um 18 Uhr in der Stadtbücherei Wittmund 

Anmeldung erforderlich: info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de, Kosten: 14 € 

Albtraum, Helga Siepmann Kopfgesteuert, Brigitte Delinger 

mailto:info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de
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Aktuelle Projekte unserer Mitglieder: Sylke Barkmann & Monika Hinkel 

Mit Akribie der Natur auf der Spur 
Durch die gemeinsamen Ausstellungen gibt es für uns Mitglieder des OKK die Möglichkeit des Aus-
tausches. Durch Gespräche um die Ausstellung 
herum, lernen wir uns kennen. Es kommen Fähigkei-
ten zur Sprache, die sich nur so offenbaren. 
So war es auch bei einer Aufsicht während der Aus-
stellung „grenzenlos“ im Herbst 2020. Wie ihr wisst, 
bin ich Nationalparkführerin. Ein besonderes Augen-
merk liegt auf der Salzwiese. Das Deichvorland wird 
auch Groden oder Heller genannt. Während einer 
Aufsicht erzählte ich, wie schwer es ist, aktuelle In-
formationen im Rahmen der Ausbildung des zertifi-
zierten Natur- und Landschaftsführers Wattenmeer 
zu bekommen. Ich äußerte den Wunsch, dies zu än-
dern. 
Während des Gespräches erfuhr ich, dass Monika 
Hinkels Tochter Sonja Grafikerin ist. Ich fragte sie 
nach der Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Die 
Antwort von Sonja brachte eine Wende. „Du 
brauchst nicht mich, du brauchst Mutti. Das ist eine 
Aufgabe für Mutti.“ 
Monika Hinkel hat Grafik für wissenschaftliche Zwe-
cke studiert und eine Graduierung an der Fachhoch-
schule erlangt. Sie hat 20 Jahre fest an-gestellt am 
Lippischen Landesmuseum in Detmold gearbeitet. In 
diesem Rahmen zeichnete sie Tiere und Pflanzen, 
aber auch für die Geologie. Arbeiten, wie aus einem 
prähistorischen Skelett eine Feder-zeichnung, die 
das Tier, wie es vielleicht lebend aus-gesehen haben 
könnte, zu erstellen, erfordert ein Maß an Fantasie, 
aber auch Umsetzung der ihr zur Verfügung stehen-
den Informationen. Übrigens, es war ein Baumbe-
wohner. Es lief auf der Fläche von Ellenbogen bis Pfo-
ten. Es lebte auf den Bäumen. Monika willigte sofort 
ein mich zu unterstützen, Zeichnungen der Salzwie-
senpflanzen für das Buch anzufertigen. Sie erklärte 
mir, was sie für eine erfolgreiche Arbeit benötigte 
(Fotos, Skizzen, Original-pflanzen). Monika brauchte 
nicht nur für ihre damalige Arbeit Fantasie, auch für 
meine Idee „Salz. Wiese. Watt.“ Danke Monika! 
Ohne den OKK wäre diese Zusammenarbeit Kunst-
medien übergreifend nicht zustande gekommen. 
Monikas Arbeiten sprechen für sich.                   

Sylke Barkmann 
 

Queller                               Zeichnung: Monika Hinkel 

Portulak_Keilmelde             Zeichnung: Monika Hinkel 
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 

Entwurf: Alex Blaschke 
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wir wissen, so vieles ist nicht gut. Die Pandemie bleibt sicherlich noch lange unsere Beglei-
terin. Und noch weniger gut ist der Krieg in der Ukraine! Das Entsetzen und die Ängste 
nehmen Besitz von uns. 
Mich begleitet seit Tagen ein Wort der deutschen Schriftstellerin, Philosophin und Histori-
kerin Ricarda Huch, die von 1864 bis 1947 gelebt hat“ 

„Keine Furcht soll mich lähmen“! 
Ich wünsche uns immer wieder Mut und Entschlossenheit für jeden Tag mit einer Portion 
Hoffnung und Zuversicht zu beginnen. 
Und ich wünsche uns auch, dass wir Zeichen setzen können, unserem Mitempfinden und 
Mitleiden mit den vielen betroffenen Menschen Ausdruck zu verleihen. Bleiben wir mit 
Menschen im Gespräch und  lassen die nicht alleine, die niemanden zum Sprechen haben. 
Liebe Kunstkreismitglieder, freuen wir uns trotz alledem auf die vielen Veranstaltungen in 
diesem Jahr und seien wir dabei!  
Kunst hat die große MÖGLICHKEIT, Menschen anzusprechen, zu berühren und zu inspirie-
ren!!!Lasst uns nicht müde werden, mit unserer Kunst dem Alltag Sterne aufzusetzen!!! 
Freuen wir uns auf unsere Begegnungen im Kunstkreis, mit Gästen und  
lasst uns gemeinsam „mutig, hoffnungsvoll und aktiv“ bleiben! 

Eure Helga 

 

Helgas Augen-Blick (11) Helgas Augen-Blick (14) 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
wie geht es Euch?? - - - 
Mit dem Frühlingsbeginn und den Lockerungen in der Pan-

demie könnten wir meinen, jetzt wird/ist alles gut, aber   

 

Zu guter Letzt… 
Vom 5. bis 8. August werden wir wieder ein Offenes Atelier 
öffnen. Das Vorbereitungsteam Helga Siepmann, Brigitte 
Delinger, Renate Tongers, Helma Bittner und Walter Ruß 
beginnen demnächst mit der Arbeit. Ein Zelt, das auf dem 
Parkplatz stehen wird, soll Bildhauer und andere material-
intensiven Aktiven beherbergen. In der Mitgliederver-
sammlung werden wir bereits eine Liste für die Anmeldun-
gen herumgehen lassen! 
Im Juli geht die Reise nach Rhauderfehn zu unserer Gast-
ausstellung SPIEGELUNGEN. Auch für diese Aktion werden 
wir am 19.3. nach Interessenten fragen. Alle Organisati-
onsfragen werden wir dann zeitnah klären und kommuni-
zieren.  
Für die Vorbereitungsarbeiten wäre sehr hilfreich zu wis-
sen, wie die Beteiligung sich gestaltet.  
Wir sehen uns! 

Zuallerletzt… 
Es gab es schon in der Palette, nun 
soll es auch wieder in der Mühle 
zur Verfügung stehen: Ein Prepaid-
Handy. Damit werden wir wäh-
rend der Ausstellungszeiten er-
reichbar und können selbst  
Dinge auf dem  
„kurzen Dienstweg“  
klären. Sobald wir  
den passenden  
Schrank gefunden 
haben, werden  
wir auch Drucker 
und Laptop dort  
stationieren.  



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 
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45 Jahre Ostfriesischer Kunstkreis 

Blühendes Leben bei den Mittvierzigern 

asasas 

 
verein wird wieder für das leibliche Wohl sorgen 
und leckeren Kaffee und Kuchen bereithalten. Eine 
Rede zum Tage wird es auch geben, wenn Dr. Wal-
ter Baumfalk uns an seinen Gedanken und Er-
kenntnissen über die „Regionale Kunst und den 
OKK“ teilhaben lässt.  
Die Wände werden dann ausnahmsweise einmal 
nicht von neuer Kunst aus den Ateliers unserer 
KünstlerInnen bestückt, sondern von Erinnerun-
gen an alte und weniger alte Tage des OKK. Viele 
Freundinnen und Freunde haben uns ihre Erinne-
rungsstücke zur Verfügung gestellt, um daraus 
eine repräsentative Rückschau zu kreieren. Walter 
Ruß berichtet darüber in einem Gespräch mit 
Helma Bittner.  

45 Jahre ist der Ostfriesische Kunstkreis e. V. in-
zwischen und munter wie eh und je. Wer heute 
auf den Aktions- und Zeitplan 2022 schaut, der 
kommt aus dem Staunen nicht heraus. Besinnli-
ches Planen und Agieren war einmal, heute ist ak-
tives Management und zielgerichtete Arbeit ange-
sagt.  
Am 1. Mai eröffnen wir unsere Jubiläums-Ausstel-
lung in der Mühle mit hoffentlich vielen Gästen 
aus der Region und hoffentlich noch mal mehr 
Gästen aus den Reihen des OKK selbst (siehe Ein-
ladung Seite 13). Zugesagt haben für ein Grußwort 
Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen, Landrat 
Holger Heymann, Sparkassen-Chef Carsten Rinne 
und unsere „Vermieterin“, Ulla Ihnen. Der Müh-
len- 

"Abends am Kamin". Ein typisches Werk der frühen Zeit des OKK, frühe 80er Jahre, von Dr. Friedrich Meyer aus Hesel. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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45 Jahre Ostfriesischer Kunstkreis / Im Gespräch: Walter Ruß 

„Der OKK hat seine Nische gefunden!“ 

Helma: Du hast dich sehr intensiv mit der Ge-
schichte des OKK befasst. Was hat dich dazu 
motiviert? 
Walter: Die reine Neugier. Diese 45 Jahre OKK 
waren für mich ja unbekanntes Gelände, wie 
für viele von uns auch, die es nicht selbst mit-
erlebt haben.  
Helma: Und hat es sich gelohnt, deiner Neugier 
nachzugehen? 
Walter: Ja, ganz klar ja! Ich habe viel gelernt 
über das, was alles geschehen ist, und wer aktiv 
war, wer sich beteiligt hat und wer wie mit 
wem für den OKK gewirkt hat. Das war span-
nend. 
Helma: Worauf können sich die Mitglieder des 
OKK und die Besucher der Ausstellung also 
freuen? 
Walter: Vor allem auf die Begegnung mit den 
Menschen, die das OKK-Leben bestimmt und 
gestaltet haben. Es war für mich erstaunlich 
nachzuvollziehen, wie sich aus den Einzelinte-
ressen der Mitglieder immer wieder etwas Ge-
meinsames für den OKK und die Region erge-
ben hat.  
Helma: Wie muss man das verstehen? 
Walter: Nun, am Anfang stand der fast schon 
legendäre Aufruf von Christian Eisbein im Har-
linger an interessierte Kunstfreunde, sich zu ei-
ner zwanglosen Gemeinschaft zusammenzutun 
und den produktiven Austausch über Kunst zu 
pflegen. Aus dieser kleinen Idee wurde dann 
ein sehr rühriger Kreis, der bald schon in ganz 
Ostfriesland mit Ausstellungen präsent war. Da 
ist dann wohl eine Eigendynamik entstanden, 
die mehr bewirkt hat, als sich nur regelmäßig 
zu Tee und Kunst zu treffen. 
Helma: Wie ist das damals abgelaufen? 
Walter: Das genaue Wie ist noch etwas im Dun-
kel geblieben, weil darüber, über die Anfangs-
zeit im OKK oder im Kunstkreis Harlingerland, 
wie er sich zunächst nannte, kaum etwas 
Schriftliches überliefert ist. Da klaffen leider 
große Lücken und man ist darauf angewiesen, 
aus dem, was an Ausstellungen und Reden aus 
diesen Anlässen da ist, zu lesen und zu lernen. 
Wichtig scheint mir aber zu sein, dass Karola 
Timmermann dem Aufruf von Eisbein gefolgt 
ist und die Geschicke der Gruppe alsbald in ihre 
Hand nahm.  

Helma: Würdest du sagen, dass diese beiden Per-
sönlichkeiten dem OKK die Richtung gewiesen 
haben? 
Walter: Gar keine Frage, ja, das haben sie. Der 
eine durch seine Idee und seine Loyalität, die an-
dere durch ihr zupackendes tatkräftiges Wesen, 
das einem Verein von zwanzig Künstler-Indivi-
duen sicher sehr gutgetan hat. Schon 1977, dem 
ersten Jahr des Bestehens, wurden drei Ausstel-
lungen organisiert. Bis zur endgültigen Vereins-
gründung 1981 waren es dann schon zwanzig. 
Das schafft man nicht, wenn man nur gemeinsam 
Tee trinkt. 
Helma: Wer den OKK nur aus seiner Zeit in der 
Bremer Straße oder der Peldemühle kennt, kann 
sich gar nicht vorstellen, wie die Ausstellungspra-
xis damals aussah… 
Walter: Ohne die Unterstützung der Residenz in 
Wittmund, der Sparkasse Wittmund und der ak-
tiven Hilfe von Dr. Uebelhoer, dem damaligen 
Stadtdirektor von Wittmund, hätte das nicht ge-
klappt. Und gerade die Sparkassen der Region, 
aber auch Stadtverwaltungen und Einrichtungen 
wie das Finanzamt oder das Sielhafenmuseum 
haben den OKK nach vorne gebracht, indem sie 
ihm Ausstellungsflächen geboten haben. 
Helma: Stimmt es, dass es auch schwierige Zeiten 
gab? 
Walter: Ja, ganz offensichtlich. Zwanzig Jahre 
nach der ersten Zusammenkunft hatten sich die 
Verhältnisse deutlich geändert und man war 
nicht mehr der „Platzhirsch“.   
Helma: Wie ist der Kunstkreis aus dieser Klemme 
herausgekommen? 
Walter: Harry Fisch und vor allem Angelika Wei-
gelt haben Ende der 90er Jahre neuen Schwung 
entfacht und den Boden für den Umschwung be-
reitet, der 2004 mit der Übernahme der Palette 
eintrat. 
Helma: Also wieder zwei Personen, die zupack-
ten. 
Walter: Genau. Deren Nachfolger Ernst-Ludwig 
Becker ab 2003 und dann später Helga Siepmann 
ab 2015 konsolidierten den OKK. Der Einzug in 
die Peldemühle war der vorläufig letzte Höhe-
punkt. Der OKK hat heute seine Nische gefunden. 
Dies selbstbewusst zu erhalten und intelligent 
fortzuführen, das ist die Aufgabe der Gegenwart 
und Zukunft.  
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anzeiger für Harlingerland 20.03.2022 

Anzeiger für Harlingerland 22.03.2022 

Hannelore Drees-Kiefhaber tummelt sich auch auf Facebook (s. u.) 

(o.) Anzeiger für Harlingerland 4.4.2022 
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Am vergangenen Sonntag schien die 
Sonne über der Peldemühle in Witt-
mund. Die Galerieräume des Ostfriesi-
schen Kunstkreises (OKK) waren licht-
durchflutet als um 15 Uhr die Ausstel-
lung „Naturweltblicke“ von Karola 
Loewié-Döring und Bärbel Bohländer 
eröffnet wurde. Die Vernissage be-
gann mit einer Einführungsrede von 
Walter Ruß, Vorsitzender des OKK. 
Wer die beiden Künstlerinnen aus 
dem Norden noch nicht kannte, 
wurde durch Ruß mit auf eine Reise 
durch die beiden Leben und vor allem 
ihrem Schaffen genommen. Mehr als 
30 Besucher freuten sich über die 
erste Vernissage im Jahr 2022, die mit 
eleganten und technisch wertvollen 
Werken aufwartete.  Loewié-Dörings 
Entwicklung hält noch an. Immer wie- 
der gegenständlich. Dabei entwickeln 
sich die Werke immer in eine natürli-
che Richtung, die eine Verwandlung 
erfahren. Totgeglaubten Gegenstän-
den wird Leben eingehaucht und 
Farbflächen beben vor Ausdruck. Das 
Auge kann sich nicht sattsehen an 
denn detailreichen, oft sehr großen 
Werken der ehemaligen Lehrerin. 
Bärbel Bohländer hat ihren Stil gefun-
den. In Collagen aus eigenen Fotogra-
fien, die sie auf ihren Reisen macht, 
entstehen neue, phantasievolle Wel-
ten, in die man stundenlang eintau-
chen kann und noch immer 

nicht jedes Detail erfasst hat. Durch ei-
nen Hauch von Malerei verbindet Boh-
länder ihre Collagen zu einem meister-
haften „Schnipselwerk“. Das ist die Ge-
meinsamkeit im Unterschied der bei-
den Künstlerinnen. Der natürliche As-
pekt ihrer Arbeiten, der auf unter-
schiedlichen Wegen zum Leben er-
weckt wird und den Betrachter in eine 
andere Welt entführt. 
Die Ausstellung „Naturweltblicke“ ist 
noch bis zum 17. April jeweils mitt-
wochs, samstags und sonntags von 14 
bis 17 Uhr in der Peldemühle (Esenser 
Str. 14) zu sehen. Wer keine Möglich-
keit hat persönlich vorbeizuschauen, 
kann die Ausstellung virtuell auf der 
Website des OKK (www.ostfriesi- 
scher-kunstkreis.de) besuchen. 

Ausstellungseröffnung Karola Loewié-Döring und Bärbel Bohländer 

„Naturweltblicke“ erweitern Horizont 
 

Bärbel Bohländer und Karola Loewié-Döring 

Der neu zusammengestellte Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist nun für unsere 
Mitglieder erreichbar. Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung) 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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Geburtstage im April und Mai 2022 

Kaum kommt der Frühling ins Land, steigt die Lust zum Feiern! Wir feiern in den kommenden vier 
Wochen mit Ruth Hellmann-Rogat, Walter Ruß, Achim Hamacher, Dr. Welf-Gerrit 
Otto und Dr. Theodor Uebelhoer. 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG,  
VIEL LEBENSLUST UND SCHÖNE ERLEBNISSE! 
Lang ist’s her, aber nicht immer war der Frühling offenbar eine gute Zeit für OKK-Bei-
tritte. Dennoch freuen wir uns über Jurij Ils, Marlies Rauzenberg und Reiner Lerbs. 

 .   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM OKK-JAHRESTAG UND  
BLEIBT UNS NOCH LANGE TREU UND BEI UNS! 

 

 
       

  

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 Für das geplante Geschichtsarchiv des OKK werden alle Mitglieder 
eingeladen, ihre ganz persönliche OKK-Geschichte vor der Kamera 
zu erzählen. Bisher haben HCP, Helga, Heidi, Marieluise, Ingeborg, 
Ernst-Ludwig und Dr. Uebelhoer erzählt. Info bei Walter Ruß. 

Die Volkshochschule FrieslandWittmund sucht für ihren Kulturbe-
reich noch weitere Dozenten und Seminarleiter. Wer sich dafür inte-
ressiert, der kann sich bei Dr. Welf-Gerrit Otto, info-vhs@vhs-fries-
landwittmund.de oder 04462 86 33 00 melden. 

Veranstaltungshinweis:  
Literarische Soirée „Verletzt, 

Verzweifelt, Versöhnt“ 
Immer wieder und zu allen Zeiten geschieht es, dass wir Men-

schen uns verletzen und immer wieder fühlen wir Menschen uns 

der Verzweiflung ausgesetzt. Die Lyrikerinnen Brigitte Delinger 

und Helga Siepmann möchten sich mit ihren Texten der Versöh-

nung nähern und laden die Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich 

ein, mit ihnen den Weg zu finden. Die Lesung wird musikalisch 

von Welf-Gerrit Otto begleitet. 

13. Mai um 18 Uhr in der Stadtbücherei Wittmund 

Anmeldung erforderlich: info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de, 

Kosten: 14 € 

mailto:info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de
mailto:info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de
mailto:info-vhs@vhs-frieslandwittmund.de
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Mitgliederversammlung 2022 

Sitzung ganz im Zeichen der Neuerungen 

Da war die Freude groß: Helga Siepmann, die neue Ehrenvorsitzende (2.v.l.), Hans-Christian Petersen, Heidi Hurtzig und Marie-Luise Hagen, alle 

drei frisch gekürte Ehrenmitglieder, freuen sich mit Helma Bittner (l.) und Walter Ruß. Ebenso Neu-Ehrenmitglied Harry Fisch mit seinem Nach-

Nach-Nachfolger und dem neuen OKK-Himmelsstürmer. (Fotos: Th. Ennen) 

Ganz im Zeichen einiger Neuerungen stand die Mitgliederver-
sammlung des OKK im März in der Residenz. Erfreulicherweise war 
sie wieder sehr gut besucht. 
Zunächst entschieden die knapp 40 anwesenden Mitglieder, Est-
her Janssen und Welf-Gerrit Otto als aktive Künstler und Künstle-
rin aufzunehmen. Beide überzeugten die Versammlung auf An-
hieb. 
Thorsten Ennen schließlich stellte sich der Wahl zum Schriftführer 
und konnte sich dabei großer Zustimmung erfreuen. Damit ist der 
Vorstand wieder komplett und leistungsfähig. 
Nachdem die Versammlung den Vorschlag des Vorstandes auf Be-
schluss einer Ehrenordnung gebilligt hatte, konnten unmittelbar 
Ehrungen vorgenommen, beziehungsweise ausgesprochen wer-
den. Marie-Luise Hagen, Heidi Hurtzig, Ernst-Ludwig Becker, 
Harry R. Fisch und Hans-Christian Petersen wurden zu Ehrenmit-
gliedern ernannt. Helga Siepmann wurde die ehrenvolle Ernen-
nung zur Ehrenvorsitzenden zuteil. Helga und Hans-Christian er-
hielten die erstmals verliehene Ehrenmedaille des OKK. Ernst-Lud-
wig und Harry erhielten erstmals den OKK-Himmelsstürmer. 

Thorsten Ennen wurde einstimmig zum Schrift-

führer gewählt. (Foto: privat) 

Die erstmals vergebene  
OKK-Ehrenmedaille. 
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 

Gesellschaftliches Engagement:  
Plädoyer für das Ehrenamt 
„Lass kein Ehrenamt Dir geben. / Willst Du nicht zu früh ins Grab, / lehne jedes Amt glatt  
ab“ [Wilhelm Busch] 
Sich neben mühseliger Erwerbsarbeit auch noch ein finanziell unhonoriertes Ehrenamt aufzuhalsen, sah der 
Dichter und Comiczeichner Wilhelm Busch nicht ein. Das mag wohl nicht zuletzt daran gelegen haben, dass 
der Künstler viele Jahre unter prekären Verhältnissen ohne regelmäßiges Einkommen sein Dasein fristete, 
bevor er als Popstar in der damaligen Kulturszene einen Durchbruch erlebte, der ihn auch finanziell konsoli-
dierte. 
Gesellschaftliches Engagement gibt es spätestens seit der Antike. Da im Alten Griechenland die überwie-
gende Arbeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Sklaven verrichtet wurde, war es den freien Bürgern 
vergönnt, sich dem Gemeinwesen zu widmen. Dazu gehörte beispielsweise politisches Engagement und die 
Teilnahme an Versammlungen und Abstimmungen. Jeder konnte sich gemäß seiner Befähigungen und Inte-
ressen einbringen, was unmittelbare Voraussetzung der attischen Demokratie war. Wer sich den gemein-
schaftlichen Aufgaben verweigerte, galt als Privatmann, als sogenannter ideótes. Bereits Perikles urteilte 
über solch ein unsoziales Verhalten im fünften vorchristlichen Jahrhundert: "Wer an den Dingen der Stadt 
keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger."  
In den heutigen Leistungsgesellschaften des Westens beschränkt 
sich die Möglichkeit, ein Ehrenamt auszuüben, oftmals auf die 
Zeit nach dem Renteneintritt. Zwar gibt es auch einige jüngere 
Menschen, die neben ihrer Erwerbsarbeit für die Allgemeinheit 
tätig werden, indes lässt die heutige Arbeitswelt derlei nicht mehr 
unbedingt zu. Meinem Vater war es seinerzeit noch möglich ge-
wesen, sich als Schuldirektor auch im Stadtrat, Kirchenrat und in 
einigen Vereinen einzubringen, meiner Generation ist derlei nur 
noch ausgesprochen eingeschränkt möglich. Zu arbeits- und zeit-
intensiv sind die Herausforderungen, der ständige Anpassung und 
Optimierung verlangenden Arbeitswelt der Gegenwart geworden. 
Trotz der unverkennbar schlechten Voraussetzungen, die unsere 
Leistungsgesellschaft dem Ehrenamt angedeihen lässt, engagiert 
sich immer noch jeder Dritte in der Bundesrepublik in einem Eh-
renamt. Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens wür-
den ohne Ehrenamtliche nicht mehr existieren. Allerdings ist 
diese noch recht positive Situation fraglos dem demografischen 
Wandel und der damit verbundenen Überalterung unserer Gesell-
schaft geschuldet: der Anteil der ehrenamtlich tätigen Pensionäre, die noch im Genuss einer sicheren Rente 
sind, ist bezogen auf die Gesamtbevölkerung recht hoch. Das wird sich in der Zukunft ändern. Überlastete 
Absicherungssysteme könnten weite Teile der Bevölkerung der Altersarmut überantworten. Statt ehren-
amtlichen Engagements, müssten sich die Senioren der Zukunft dann mit bezahlten Jobs über Wasser hal-
ten. 
Hoffen wir also, dass unsere Politik die Brisanz dieses Themas erkennt. Vielfach ist das bereits geschehen. 
Auch die Arbeit für den Ostfriesischen Kunstkreis ist von gesellschaftlicher Relevanz. Auf die Bedeutung von 
Kunst für unsere Zivilgesellschaft wurde ja bereits in den zurückliegenden Folgen dieser Kolumne eingegan-
gen. Also scheuen Sie sich nicht: Bringen Sie sich in Ihrem Gemeinwesen ein, ganz wie es Ihren Talenten 
und Fähigkeiten entspricht. Und Sie werden sehen: Wer dem Gemeinwohl dient, wird selber Freude erle-
ben. 
Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Fries-
land-Wittmund.  
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10 Fragen an … Esther Janssen 

1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Nach ca. 30 Jahren malerischer Pause bin ich im Jahr 2016 wieder angefangen zu malen. 
 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
Meine Kunst beschreibe ich als facettenreich. Ich probiere gerne verschiedene Techniken aus.  
  
3 Hast du ein kreatives Motto? 
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener 
einer zu bleiben.“ Pablo Picasso 
  
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Ich habe mein eigenes Atelier im Haus, unterm Dach. Ab und zu nutze ich 
auch mal den Küchentisch. 
  
5 Malst du jeden Tag? 
Ich male zwar viel aber täglich schaffe ich es nicht ins Atelier. Und im Sommer bin ich künstlerisch 
eher die „faule“. Letztes Jahr habe ich geplant zwei Monate Sommerpause eingelegt.  
 
6 Was macht dich kreativ? 
Jetzt gerade aktuell durfte ich mich an einem Werk, eine Auftragsarbeit, austoben. Hat mir sehr 
viel Spaß gemacht. Der Kunde ist begeistert. Das stöbern in Fachzeitschriften und im Internet treibt 
mich immer ins Atelier um neue Dinge aus zu probieren. 
  
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Ausstellungen anderer Künstler inspirieren mich. Ebenso, wie gerade aktuell, Fachzeitschriften und 
Bücher. Und das Internet bietet auch sehr viele Ideen bezüglich Motiven und Techniken. 
  
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Ausstellungen bedeuten mir sehr viel. Zum einen natürlich die eigenen und zum anderen besuche 
ich gerne Ausstellungen anderer Künstler.  
  
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Eine interessante Ausstellung hat zwei Künstlerkolleginnen und mich in die Peldemühle gelockt.  
Ich fühlte mich sofort sehr wohl. Innerhalb kurzer Zeit hatte ich den Wunsch dazu zu gehören. So 
habe ich die nächste Gelegenheit genutzt und bin wieder zur Peldemühle gefahren, um meinen An-
trag abzugeben.   
 

Zu unser aller Glück erfreut sich der OKK großer Beliebtheit bei den Kreativen in Ostfriesland. Viele von ihnen sind 

neu in der Region oder kehren nach Jahren wieder zurück. Schön, dass sie bei der Suche nach Gemeinschaft und 

Austausch auf den OKK gekommen sind. Wir denken, dass es sinnvoll ist, in jeder Ausgabe des InfoBriefes unsere 

Mitglieder, ob neu oder bereits bekannt, zu Wort kommen zu lassen. Eine Übung, die dem gegenseitigen Kennen-

lernen und Zusammenhalt dienen soll: HERZLICH WILLKOMMEN!  

Esther Janssen 
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10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Vom OKK verspreche ich mir tolle Kontakte und den regen Austausch mit den Künstlern. Vielleicht 
werde ich auch das ein oder andere Künstlerische „mitnehmen“. Natürlich habe ich auch den 
Wunsch mit meinen Werken „nach außen zu treten“.  

 
10 Fragen an … Heidi Hurtzig 
1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Kunst hat mich schon immer interessiert. Intensiver damit beschäftigen 
konnte ich mich erst, als meine Kinder älter waren. Besuche von Galerien und 
Ausstellungen gehören für mich dazu. 
 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen?    

  
Meine Kunst würde ich wie folgt beschreiben: Mit Leidenschaft, Farbe, Pinsel, und Spachtel Ge-
fühle auf Leinwand sortieren. Experimentieren mit unterschiedlichen Techniken und Stilelemen-
ten. 
 
3 Hast du ein kreatives Motto? 
Mein kreatives Motto lautet: Schauen, offen sein, neues ausprobieren. 
 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)?  
Soweit es meine Zeit zulässt, bin ich in meinem kleinen Arbeitszimmer aktiv. 
 
5 Malst du jeden Tag? 
Nein, ich male nicht jeden Tag. Ich muss dazu bereit sein, innerliches Erleben in meine Bildsprache 
umzusetzen. 
 
6 Was macht dich kreativ? 
Spaziergänge in der Natur, Besuche von Galerien und Ausstellungen, das Betrachten von Werken 
anderer Künstler. 
 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Begegnungen mit anderen Menschen und von der Natur, was mich umgibt und begleitet, inspiriert 
mich. 
 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Ausstellungen bedeuten mir sehr viel. Der Austausch und Begegnung mit anderen Künstlern. 
 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch Leidenschaft zur Malerei und Interesse an Ausstellungen. 
 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Ich bin seit 1996 Mitglied im OKK. Während dieser Zeit habe ich tolle Menschen mit gleichen Inte-
ressen kennengelernt. Gemeinsame Ausstellungen und gemeinsames Arbeiten z. B. im „Offenen 
Atelier“ haben uns noch enger zusammenwachsen lassen. Unser Motto heisst: WIR SIND KUNST-
KREIS! 

 

Ehrenmitglied Heidi Hurtzig 
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Das Jahr 2022 hat für den OKK gut begonnen. 
Die Möglichkeiten für Ausstellungen nehmen 
zu und die Arbeit unserer Künstlerinnen und 
Künstler erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein 
Wunder also, dass momentan ein hoher Auf-
wand für die Organisation und Realisierung der 
öffentlichen Auftritte getrieben werden muss.  
In der langen Reihe der Veranstaltungen sind 
es das Offene Atelier im August, das Wittmun-
der „Fest der Hände“ im Juni und die Harle-
Kunst Ausstellung im Juli/August erstmals in 
der Cliner Quelle, die ganz vorne anstehen. Da-
hinter wartet auch die Gastausstellung in Rhau-
derfehn auf ihre KünstlerInnen. 
 
HarleKunst Ausstellung 24.7.-13.8./14.8.-7.9. 
Die HarleKunst Ausstellung findet 2022 erstma-
lig in der Cliner Quelle statt, die Gründe dafür 
haben wir in der letzten Ausgabe und bei der 
Mitgliederversammlung erörtert. Neu ist au-
ßerdem, dass wir nicht zwei, sondern sechs 
Wochen ausstellen können. In zwei dreiwöchi-
gen Gruppen werden in diesem Jahr nur OKK-
Mitglieder ausstellen. Jeweils dreißig Bilder 
können dem reichlich vorhandenen Publikum 
präsentiert werden. Am 24. Juli beginnt die 
erste Gruppe, am 14. August ist die zweite an 
der Reihe. Um verbindlich planen zu können, 
benötigen wir bis Ende April eure verbindli-
chen Anmeldungen (s. nächste Seite).  

Maximal können also 60 Bilder gehängt werden, 
so dass eine Jury entscheiden muss, welche Bil-
der gehängt werden sollen. Dies gilt vorausge-
setzt, dass mehr als 60 Bilder gemeldet werden. 
Jedes OKK-Mitglied hat jedoch garantiert einen 
Platz sicher. Bei der Mitgliederversammlung ha-
ben sich schon neun Mitwirkende für den ersten 
Durchlauf, acht Mitwirkende für den zweiten 
gemeldet. Da wir uns eng mit der Stadt Witt-
mund abstimmen müssen, ist es wichtig, dass 
wir zügig eure Rückmeldungen erhalten. 
 
Offenes Atelier 5.8. – 8.8.2022 
Für den 4. August ist der Vorbereitungstag für 
unser Offenes Atelier geplant. Dann wird ein 
6x4 m großes Zelt vor der Mühle aufgestellt 
werden und unser Ausstel- 
lungsraum präpariert. Alle  
Teilnehmenden werden  
gebeten mit Hand anzule- 
gen. Letztes Anmeldeda- 
tum ist der 7. Juni (siehe  
Seite 13). Alle erhal- 
ten in der Folge wieder  
einen detaillierten Plan,  
wann wer wo arbeiten kann. Am 5.8. wird gegen 
15 Uhr eine Vernissage mit der Schirmherrin der 
Veranstaltung, Ulla Ihnen, sein, am 8. August 
beenden wir die Tage mit einer Finissage. An al-
len Tagen dauert es von 13 Uhr bis 17 Uhr. 

Die Gastronomie der Cliner Quelle, der zentrale Ausstellungsraum der HarleKunst Ausstellung. 

Schirmherrin Ulla Ihnen 

Das Jahr 2022 hat für den OKK gut begonnen. 
Die Möglichkeiten für Ausstellungen nehmen 
zu und die Arbeit unserer Künstlerinnen und 
Künstler erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein 
Wunder also, dass momentan ein hoher Auf-
wand für die Organisation und Realisierung der 
öffentlichen Auftritte getrieben werden muss.  
In der langen Reihe der Veranstaltungen sind 
es das Offene Atelier im August, das Wittmun-
der „Fest der Hände“ im Juni und die Harle-
Kunst Ausstellung im Juli/August erstmals in 
der Cliner Quelle, die ganz vorne anstehen. Da-
hinter wartet auch die Gastausstellung in Rhau-
derfehn auf ihre KünstlerInnen. 
 
HarleKunst Ausstellung 24.7.-13.8./14.8.-7.9. 
Die HarleKunst Ausstellung findet 2022 erstma-
lig in der Cliner Quelle statt, die Gründe dafür 
haben wir in der letzten Ausgabe und bei der 
Mitgliederversammlung erörtert. Neu ist au-
ßerdem, dass wir nicht zwei, sondern sechs 
Wochen ausstellen können. In zwei dreiwöchi-
gen Gruppen werden in diesem Jahr nur OKK-
Mitglieder ausstellen. Jeweils dreißig Bilder 
können dem reichlich vorhandenen Publikum 
präsentiert werden. Am 24. Juli beginnt die 
erste Gruppe, am 14. August ist die zweite an 
der Reihe. Um verbindlich planen zu können, 
benötigen wir bis Ende April auch eure ver-
bindlichen Anmeldungen (s. Seite 13).  

OKK Aktionen 2022 

Es gibt viel zu tun! Meldet Euch bitte schon mal an! 
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  „Fest der Hände 19.6. in Wittmund 
Der traditionelle Johannimarkt in Wittmund ist 
der Rahmen für das „Fest der Hände“. Die Ver-
anstalter-Gruppe um Gritje Peters, Birgit Be-
cker, Carsten Holzke und anderen hat signali-
siert, dass uns der leerstehende Raum des ehe-
maligen O2-Geschäftes in der Kirchstraße zur 
Verfügung stehen wird. Bisher stehen 15 Na-
men von interessierten Teilnehmern des OKK 
auf unserer Liste, die bei der Mitgliederver-
sammlung die Runde gemacht hat. Bis zum 1. 
Juni sollten wir verbindlich wissen, wer dabei 
sein will (s. nächste Seite). Gesucht werden 
Ausstellungsstücke, die sich um das Thema 
„Hände“ drehen. Der Impulsgebende Veran-
stalter, die Hands of Fame-Gruppe aus Witt-
mund, sorgt dafür, dass Prominente das Rah-
menprogramm abrunden und so für Öffentlich-
keitswirksamkeit gesorgt ist. 
 

Gastausstellung Rhauderfehn 31.7. - 28.8. 
Lange bestehende Absprachen sorgen dafür, 
dass der OKK 2022 mal wieder im Müllerhaus  in 
Rhauderfehn ausstellen kann. Das Thema ist 
Spiegelungen. 2023 erwarten wir dann die 
Freunde und Freundinnen aus Rhauderfehn bei 
uns in der Peldemühle. Gegenwärtig haben sich 
schon sieben von uns angemeldet. Bis Ende Mai 
oder Anfang Juni werden wir noch miteinander 
zu klären haben, wer mit nach Rhauderfehn rei-
sen wird, das ja über ein sehr interessiertes Pub-
likum verfügt.  
 
Fragen zu allen Terminen beantworten wir euch 
gerne unter info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
oder 0162 1539537. Wir freuen uns auf einen 
abwechslungsreichen Sommer in Wittmund und 
an der Harle!  Das Schaufenster des Vereins Hands of Fame in Wittmund 

Die wunderschönen Anlagen am Müllerhaus in Rhauderfehn, 
Heimat des Kulturrings und Kunstkreises Rhauderfehn 

Organisatorin Julia Waller (r.) 
mit den Kollegen der Lebens-
hilfe Wittmund. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Verbindliche Anmeldung Fest der Hände, Johanni-Markt Wittmund, 19. Juni 2022 

ICH NEHME TEIL   JA                 NEIN 

 

NAME ………………………………………………………….………………………………………………………….. 

AUSSTELLUNGSSTÜCKE    (1)         (2)  

 

TECHNIK:   BILD (ACRYL/ÖL O.A.)            SKULPTUR              FOTO             COLLAGE 

 

ANMELDEFRIST BIS 01. JUNI 2022. ABGABE VORAUSSICHTLICH AM 18. ODER 19. JUNI. 
BITTE ZURÜCKSENDEN AN HELMA.BITTNER@OUTLOOK.DE 

Verbindliche Anmeldung HarleKunst Ausstellung, Cliner Quelle, 24.7. – 13.8., 14.8. – 7.9.2022 

ICH NEHME TEIL   JA                 NEIN 

 

NAME ………………………………………………………….………………………………………………………….. 

AUSSTELLUNGSSTÜCKE    (1)         (2)  

TECHNIK:   BILD (ACRYL/ÖL O.A.)            SKULPTUR              FOTO             COLLAGE 

24.7. – 13.8. 2022      14.8. – 7.9.2022 

ANMELDEFRIST BIS 30.04.2022. ABGABE VORAUSSICHTLICH AM 23.7. ODER 14.8. 
BITTE ZURÜCKSENDEN AN HELMA.BITTNER@OUTLOOK.DE 

 

Verbindliche Anmeldung Offenes Atelier 5.8. – 8.8.2022 

ICH NEHME TEIL   JA                 NEIN 

 
NAME ………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
 
TECHNIK /MATERIALIEN ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ANMELDEFRIST BIS 9. JUNI 2022. AUFBAU AM 4.8.2022. 
BITTE ZURÜCKSENDEN AN HELMA.BITTNER@OUTLOOK.DE 

 

ANMELDUNGEN ZU UNSEREN AKTIONEN UND AUSSTELLUNGEN 
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 

Entwurf: Walter Ruß 
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Wir  A L L E in der Vergangenheit und Gegenwart haben daran Anteil, dass der Ostfriesische Kunst-
kreis sein 

45jähriges Bestehen 
feiern kann. 
Da gibt es die Erwartung auf das Fest und unsere Gäste!  
Und gleichzeitig stellt sich das Erinnern wie eine große Schwester neben uns!  
So manche langjährige Mitglieder des OKK können erzählen und lassen die Zuhörer wie in ein gro-
ßes Geschichten- und Bilderbuch sehen: 
Es gehört immer wieder viel Mut, ein starker Wille und ansteckende Begeisterung dazu, um Neues 
ins Leben zu rufen. Dafür unser Dank, unsere Bewunderung und Verehrung an die Initiatoren!! 
Dass wir ab dem 1. Mai den OKK-Geburtstag mit vielen Bildern, Zeitungsartikeln und Geschichten 
das Wachsen und Werden unseres Kunstkreises noch mal nacherleben können, verdanken wir der 
unermüdlichen Recherche unseres Vorstandes und in erster Linie unserem 1. Vorsitzenden Walter 
Ruß, dem kein Weg, kein Besuch und kein Suchen, keine Zeit zu viel wurde.  
Bei allen Begegnungen war immer sein ansteckendes Brennen für den OKK zu spüren und zu erle-
ben. 

Also: TAUSEND DANK von allen Mitgliedern!!!! 
Lasst uns A L L E: Künstlerinnen, Künstler und Fördermitglieder weiter an dieser großen Ge-
schichte des OKK mit unserer Begeisterung und unserem Engagement zur Kunst weiterbauen und 
uns so oft wie möglich mit Achtung und Freude begegnen!!!                                  

Eure Helga 

 

Helgas Augen-Blick (11) Helgas Augen-Blick (15) 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
heute schließe ich mich von Herzen allen Kunstkreismitgliedern 
an, die voller Erwartung unserem besonderen Festtag mit 
Freude entgegensehen. 

Zu guter Letzt… 
Wenn alles so klappt, wie geplant, werden wir am 1. Mai 
die druckfrischen Exemplare unser nagelneuen Imagebro-
schüre OKK 45 in Händen halten! Alle Mitglieder sollen IHR 
Handexemplar erhalten, unsere Gäste und Gastredner 
werden nicht ohne ihr persönliches Exemplar nach Hause 
gehen. Die gute Nachricht ist, dass alle aktiven Künstlerin-
nen und Künstler darin vertreten sind! Niemand fehlt! Da-
mit haben wir unser Ziel, eine Übersicht über Personen, 
Stile und künstlerische Vorstellungen erreicht. Unser Dank 
gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die mitgemacht und 
eine Sammlung ermöglicht haben, die noch lange Bestand 
haben wird und den OKK 2022 „verewigt.“ Unser Dank 
geht auch an Alex Blaschke, der sich wieder richtig ins Zeug 
gelegt hat für die Druckvorbereitung, und an Helma Bitt-
ner, die im Hintergrund ruhig und genau hingeschaut hat, 
wo Ungereimtheiten sein könnten. 

Am 1. Mai würden wir uns freuen, 
ein Exemplar (Nr. Null) mit allen Au-
togrammen unserer Mitglieder und 
Gäste ausstatten zu können. Dieses 
Exemplar soll dann permanent in 
der Mühle ausgestellt werden. 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 
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45 Jahre Ostfriesischer Kunstkreis 

Der Weg des OKK ist noch lange nicht am Ende 

Kunst & Politik in ihrer besten Verbindung für die Region: (v.l.n.r.) Carsten Rinne (Sparkasse LeerWittmund), Bürgermeister Rolf 
Claußen, Ulla Ihnen, Landrat Holger Heymann, Walter Ruß (OKK), OKK-Ehrenvorsitzende Helga Siepmann, Helma Bittner (OKK), Dr. 
Walter Baumfalk und OKK-Ehrenmitglied Hans-Christian Petersen.            Foto: Alex Blaschke 

 

Bann. Sein Vortrag und seine kenntnisreiche Dar-
stellung der Entwicklung zur Gegenwartskunst be-
geisterte viele Zuhörer*Innen. 
Das zweite Highlight des Tages bestand in der Aus-
gabe der druckfrischen Imagebroschüre, die in ei-
ner Gemeinschaftsarbeit der Vorstandsmitglieder 
Helma Bittner, Alex Blaschke und Walter Ruß ent-
standen ist. 
Die Ausstellung, so war übereinstimmend die Mei-
nung, war nur der Startschuss für ein Erinnerungs-
jahr 2022. Im Sommer sollen die Interviews veröf-
fentlicht werden, mit deren Hilfe die Geschichte 
des OKK nacherzählt wird. Anfang 2023 soll das di-
gitale Archiv fertig sein und online gestellt werden. 
Damit soll die Geschichte des OKK endgültig in das 
kollektive Gedächtnis der Region eingehen. Am 
22.5. findet das Finissage-Café statt (vgl. S.11). 

Zufriedene Gesichter allenthalben und viele Ge-
spräche über gemeinsame Erinnerungen, gemein-
same Bekannte auf den Fotos an den Wänden, ge-
meinsames Wirken für den OKK im Verlaufe der 
letzten 45 Jahre. Wie gegenwärtig obwohl solang 
vorbei die Ereignisse rund um den OKK waren und 
sind, das belegten die 25 ausgestellten Tafeln in 
der Peldemühle bei der Ausstellung „OKK 45“.  
Am Ende konnte der Vorsitzende Walter Ruß 
glücklich konstatieren, dass das Experiment einer 
organisierten Rückschau auf 45 Jahre Kunstkreis 
gelungen war. Dies war auch nicht zuletzt ein Ver-
dienst des Redners zum Tage, Dr. Walter Baum-
falk. Der gebürtige Wittmunder und ehemalige 
stellvertretende Präsident des Landgerichtes Au-
rich zog die Zuhörerschaft mit seinen Ausführun-
gen über „Regionale Kunst und der OKK“ in seinen 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 

 
Anzeiger für Harlingerland 22.4.2022 

 

 

 

 

 

 

Anzeiger für Harlingerland 3.5.2022 
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Anzeiger für Harlingerland 13.5.2022 

Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für unsere Mitglieder erreichbar. 
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung) 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de


4 
 

 

PRESSEINFORMATION DER 
KUNSTHALLE WILHELSMHAVEN 11.5.2022 
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Vernissage für die Ausstellung OKK 45 - 1. Mai 2022 

  

Hereinspaziert! 
In Erwartung dessen, was da kommt: (v.l.)  Ulla Ihnen, Carsten Rinne, 
Rolf Claußen, Hans-Christian Petersen und Holger Heymann. 

Langsam füllte sich der Ausstellungsraum. Aktive und ehemalige Künstlerinnen fanden sich ebenso ein wie 
Gäste von weither, zum Beispiel Rhauderfehn. 

Ein erfreuter Walter Ruß begrüßte die Gäste Hausherrin Ulla Ihnen erinnerte an fünf erfolgreiche gemein-
same Jahre in der Peldemühle. 
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Bürgermeister Rolf Claußen unterstrich die Bedeutung von 
Kunst und Kultur für eine Stadt, … 

… während Landrat Holger Heymann den Bogen bis zur Attrak-
tivität für Touristen weiterspannte. 

Sparkassen-Chef Carsten Rinne akzeptierte augenzwinkernd 
die Rolle des OKK-Paten. 

Sein Vortrag begeisterte das Publikum: Dr. Walter Baumfalk 
sprach über "Regionale Kunst und der OKK" 

Für die Gäste gab es an den Wänden jede Menge zu lesen und 
wiederzuerkennen. 

MdB Anne Janßen (l.) und Kulturring-Chefin Barbara Weber er-
innerten sich an die „Palette“.  

Fotos: Alex Blaschke / Thorsten Ennen 
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Geburtstage im Mai und Juni 2022 

Kaum kommt der Frühling ins Land, steigt die Lust zum Feiern! Wir feiern in den kommenden vier 
Wochen mit Dr. Welf-Gerrit Otto, Dr. Theodor Uebelhoer, Hannelore Drees-Kiefha-
ber, Brigitte Delinger, Walburg Steinmetz, Hanne Rohlfs und Gisela Janßen.  
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG,  
ALLES ERDENKLICH GUTE! 
Helga Siepmann, Andreas Keil, Gabriele Buisman, Ulla Ihnen/Stiftg. Peldemühle, Sabine Sten-
zel und Annemarie Oldewurtel feiern ihre Mitgliedsjubiläen. Wir freuen uns mit allen dar-
über, mit ihnen im Kunstkreis zu sein und ihn voranzubringen!   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM OKK-JAHRESTAG  
UND PASST AUF EUCH AUF! 

 

 
       

  

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 
Für das geplante Geschichtsarchiv des OKK werden alle Mitglieder 
eingeladen, ihre ganz persönliche OKK-Geschichte vor der Kamera 
zu erzählen. Bisher haben HCP, Helga, Heidi, Marieluise, Ingeborg, 
Ernst-Ludwig, Harry Fisch und Dr. Uebelhoer erzählt. Info bei Wal-
ter Ruß. 

Gerüchten aus sehr gut unterrichteten Kreisen zufolge wird es noch 
in diesem Jahr auf Wittmunds Straßen Hinweisschilder auf Pelde-
mühle, Förderverein und OKK geben. Das, so die Kenner der Szene, 
haben Bürgermeister und Landrat gemeinsam entschieden. 

Das Interesse an einer Mitgliedschaft im OKK reißt nicht ab. Gegenwärtig stehen bereits zwei 
neue Namen auf der Liste, die spätestens im Frühherbst oder eventuell bei einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung im Spätsommer beschieden werden soll. Damit würde die Mitglie-
derzahl auf 95 steigen, die 100 kommt langsam in Sicht. 

Die erste Aufzeichnung des neuen KulturPodcasts mit Petra 
Stegmann, Kunsthalle Wilhelmshaven, und Dr. med.  Mense 
Schwitters (r.) ist im Kasten und wird noch vor der Aufführung 
der „Ursonate“ von Kurt Schwitters in Wittmund veröffentlicht 
werden. 

Am 19. Mai, dem Marktdonnerstag in Wittmund wird um 11 Uhr in der Lohne zwischen Kurt-
Schwitters-Platz und Markt der  
niederländische Performance-Künst- 
ler Jaap Blonk die berühmte Sonate  
des Künstlers mit Wittmunder Wur- 
zeln vortragen. Ganz Wittmund ist 
eingeladen. Die Veranstaltung ist 
kostenlos zu genießen! 
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 Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 

Handlungen begreifen: Durch seine 
Hand wird der Mensch zum Menschen 
„Durch die Hand ist der Mensch das einzige Wesen der Tat geworden. Alle anderen haben kein Organ dafür. Schnabel, 
Gebiß, Klauen, Hörner – was ist das alles gegen die schöpferische Hand?“1 [Oswald Spengler] 
 
Man mag von ihm denken was man will. Der umstrittene Philosoph und Historiker Oswald Spengler warf in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts Fragen auf, die bis in unsere Gegenwart an Brisanz und Aktualität noch gewonnen haben. 
Aber Spengler ist nicht allein für seine Thesen zum vermeintlichen Untergang des Abendlandes bekannt. Er setzte sich 
darüber hinaus mit grundlegenden Aspekten der menschlichen Kultur auseinander und erkannte in diesem Zusammen-
hang auch die Bedeutung der Hand für die beispiellose Kulturgeschichte des Menschen. Denn durch seine Hand wurde 
der Mensch erst zum Menschen – zu einem schöpferischen und nicht zuletzt auch kunstsinnigen Wesen. 
Anatomisch betrachtet besteht die menschliche Hand aus 27 Knochen und 33 Sehnen. Eine Besonderheit zu anderen 
Primaten ist der opponierbare Daumen. Erst durch ihn werden komplizierte Handbewegungen möglich, die Affen nicht 
vollführen können. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass sich nach Trennung der Entwicklungslinien von 
Schimpanse und Mensch die Hand der Affen im Gegensatz zu jener der Hominiden evolutionär weiterentwickelt hat als 
die der Hominiden. Die menschliche Hand ist also genaugenommen ursprünglicher. 
Der opponierbare Daumen macht den Menschen zum Homo faber, zum Handwerker und damit auch zum Künstler. 
Mögen Delfine und Wale größere und vielleicht auch leistungsstärkere Gehirne haben, Hände zum Formen der Welt 
nach ihrem Gusto haben sie nicht. Durch den längeren Daumen wirkt die menschliche Hand gleichsam wie eine hoch-
komplizierte Zange, mit der sich Gegenstände aufheben, drehen und halten lassen. Dadurch können Werkzeuge, Waffen 
und Kunstwerke angefertigt werden. Außerdem kann der Mensch seine Hand im Gegensatz zu anderen Primaten zur 
Faust ballen, was ihm einen weiteren Vorteil im Kampf sichert. Doch was ist diese Grobmotorik gegen die präzisen 
Bewegungen der Hände? Nur durch seine Hände vermag der Mensch Werkzeuge anzufertigen, Feuer zu machen, Häu-
ser zu errichten, Bücher zu schreiben, Höhlen- und Leinwände zu bemalen, Geigen zu bauen und anschließend auch zu 
spielen, um hier nur eine kleine Auswahl der Verrichtungen und Kulturleistungen zu nennen, die erst durch die anato-
mische Besonderheiten der menschlichen Hand möglich wurden. 

Aber nicht allein für das Handwerk im weitesten Sinne ist 
die Hand unbedingte Voraussetzung. Unser gesamtes abs-
traktes und mathematisches Verständnis gründet auf ihre 
Anatomie. Sprechende Hände sind sprichwörtlich. Durch 
Gesten werden Hände zu Kommunikationsmitteln, mit de-
nen man sich auch in der Fremde verständlich machen 
kann. Und das Dezimalsystem, mit denen die Naturwissen-
schaften mittlerweile unser gesamtes Universum herleiten 
und beschreiben, beruht fraglos auf den zehn Fingern unse-
rer zwei Hände. Das hier ist übrigens die fünfte Folge von 
"Dr. Knottos Kooler Kunst Kolumne". Fünf Finger – eine 
Hand. Zwei Hände – zehn Finger. Da stellt sich unweigerlich 
die Frage, wie wir unsere Welt erklären würden, wenn wir 
beispielsweise acht Finger an der einen Hand und einen 
Saugnapf an der anderen hätten. 
Die nicht zu unterschätzende Bedeutung unserer Hände 
zeigt sich in unserer Sprache etwa an Begriffen wie Begriff, 
Handlung, Handel, Handhabung. Man grüßt mit der Hand 
und gibt sich die Hand. Übrigens steht die sich derzeit in pri-
vaten und beruflichen Zusammenhängen ausbreitende Di-
gitalisierung ebenfalls unter dem Zeichen der Hand: Digitus 
ist der lateinische Begriff für Finger. 

                                                                 Dr. Knotto, dahinter verbirgt 
sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kul-

tur und Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund.  
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OKK & Ehrenamt 
Der OKK lebt seit seinen Gründungstagen vom Engagement seiner ehrenamtlichen Freundinnen und Freunde 

und den zahlreichen Fördermitgliedern. Wir möchten beginnen, auch bei unseren Fördermitgliedern nach de-

ren Motivation zu fragen, sich für den OKK zu engagieren. Den Anfang macht der Vorsitzende. 

10 Fragen an … Walter Ruß 
1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Seit meiner Schulzeit, allerdings durchgängig nur als Betrachter und Fan. 
 
2 Was hat dich zum OKK geführt? 
Die Begeisterung meiner Frau, Helma Bittner, für die Kunst und ihre Malerei. Und die ansteckende 
Freundlichkeit von Helga Siepmann und Brigitte Delinger. 
  
3 Hast du ein Motto? 
Ja, habe ich: „Von der Kunst lernen heißt verstehen lernen.“ Ist sogar von mir.  
  
4 In welchen Funktionen warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? 
Von den Pfadfindern in den 60ern über politische Arbeit in den 70ern und einen  
Kinderladen in den 80ern bis hin zu einem Wirtschaftsklub in den Zehner Jahren  
habe ich fast nichts ausgelassen.  
  
5 Wärest du gern als Künstler aktiv? 
Wenn man bei mir endlich das Talent dazu entdecken würde, dann ja. Vorher allerdings lieber 
nicht.  
 
6 Welche Ziele verfolgst du mit deinem Engagement? 
Aufmerksamkeit für die Kunst im Allgemeinen und den OKK im Besonderen, Sicherung des Weiter-
bestehens des OKK, Weiterentwicklung des Leistungsspektrums und Nutzung neuer Formate, ana-
log und digital. Beibehaltung des guten Zusammenhalts. 
  
7 Besitzt du Werke von Künstler*Innen des OKK? 
Ja, das ist so. Nicht nur von Helma, sondern auch von anderen. Ich bin Fan, das kann ich so sagen. 
  
8 Hast du berufliche Erfahrungen, die dir nun nützen? 
Ja, ich denke schon: Lehramtsstudium Germanistik/Sport – ich weiß alles besser. PR-Berater – ich 
weiß, wie es geht. Journalist – ich hab’s schon immer gewusst. Bildungsberater – ich weiß es schon 
heute. 
  
9 Was macht dir bei der OKK-Arbeit am meisten Vergnügen? 
Ideen entwickeln und umsetzen. Mich von Ideen inspirieren lassen. Den OKK-Künstler*Innen Mög-
lichkeiten zu eröffnen und zu sichern. 
 
10 Wo siehst du den OKK im Jahr seines 50jährigen Bestehens 2027? 
Der OKK ist dann ein fester anerkannter Bestandteil des regionalen Kulturnetzwerkes, gelegentli-
cher Impulsgeber und mit über 120 Mitgliedern eine fixe Größe. 

Walter Ruß 



10 
 

 

 

  Ausstellungsraum und wird es auch nicht wer-
den, darum können wir die Nutzung nicht belie-
big verändern oder gar Mehrkosten beim Um-
bau verursachen. Die Lage jedoch ist exzellent 
und sollte uns jede Menge Laufkundschaft be-
scheren. Dazu wird es notwendig und möglich 
sein, mit einigen werblichen Mitteln Aufmerk-
samkeit auf uns zu lenken. Die Ausstellung dau-
ert nur diesen einen Tag (11 bis 17 Uhr) und den 
müssen wir entsprechend nutzen. Das heißt 
Programme 2022 werden vorhanden sein und 
einige der Tafeln der OKK 45-Präsentation wer-
den wieder Verwendung finden. Ebenso die 
Künstlerporträts aus der Imagebroschüre. Da-
rum kümmert sich der Vorstand wie um die 
Hängung bzw. Aufstellung mit Eurer Hilfe. 
Zusätzlich werden wir voraussichtlich die 
Chance erhalten in bis zu fünf Geschäften aus-
zustellen. Details dazu erfahren wir noch. Wich-
tig ist natürlich auch, dass wir uns eng an die 
Themenvorgabe halten, „Hände“. Anlieferung 
der Materialien erfolgt am 18.6, ab 17 Uhr. Wer 
mitmachen will, aber im Urlaub ist, kann seine 
Werke in der Mühle deponieren. Anmeldungen 
liegen uns Stand 15.5. insgesamt 25 vor. 
 
Offenes Atelier 5.8. – 8.8.2022 Peldemühle 
Uhr bis 17 Uhr. 

Zwar sind die Kalender gut gefüllt, aber hinter 
den Kulissen laufen die Vorbereitungen für un-
sere Ausstellungen im Sommer auf Hochtou-
ren. In der letzten Ausgabe haben wir ja bereits 
einige Fakten genannt, daran knüpfen wir nun 
an und erläutern den neuesten Stand der 
Dinge. Die Anmeldelisten haben ja kursiert und 
viele von Euch werden von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, sich in der Region weiter vor-
zustellen und bekannt zu machen. Nun wird es 
also darauf ankommen, all dies zu koordinieren 
und zu einem möglichst großen Erfolg werden 
zu lassen. Sicher besteht immer noch die Mög-
lichkeit eine bisher versäumte Anmeldung 
nachzuholen. 
 
„Fest der Hände 19.6. in Wittmund 
Auf dem obigen Foto seht Ihr das Ladenge-
schäft in der Wittmunder Drostenstraße 22, 
ehemals O2, früher einmal Adert. Im Moment 
stehen die Räume noch leer und werden umge-
baut, da im August ein neuer Mieter einziehen 
wird. Etwa 25 Plätze stehen dort zur Verfü-
gung, allerdings mehrheitlich auf Staffeleien, 
die Ihr mitbringen müsst. Der Raum ist ja kein 
 
 
 
HarleKunst Ausstellung 24.7.-13.8./14.8.-7.9. 
 

Ausstellungen 2022 

Die Götter, der Schweiß und der Erfolg 

Fest der Hände in Wittmund: Unser Ausstellungsraum in der Drostenstraße 22. 
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HarleKunst Ausstellung 24.7. bis 7.9.2022 
Die HarleKunst wird eine ganz besondere Her-
ausforderung, weil nichts ist, wie es einmal 
war. Derzeit liegen uns für die ersten drei Wo-
chen 19, für die zweiten 23 Meldungen vor. Mit 
der Stadt, die nun die angemeldeten Künst-
ler*Innen anschreiben wird, ist besprochen, 
mit dieser Zahl die Ausstellungszeit zu bestrei-
ten. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des 
Vorstandes, des Beirates und dem Mitarbeiter 
der Cliner Quelle, Werner Heeren, wird die 
Hängung am 22. Juli vornehmen und alle rele-
vanten Entscheidungen treffen. 
Aufsichten werden nicht installiert werden, da 
dies bei einem Vollzeitbetrieb in der Cliner 
Quelle gar nicht realisierbar ist. Dafür ist jedoch 
sowohl der Zeitraum der Präsentation sowie 
der ultimative Besucherfluss bedeutend grö-
ßer.  
Die Eröffnungszeremonie wird in Anbetracht 
der örtlichen Gegebenheiten in der Hauptsa-
che von zwei Grußworten sowie einem Vortrag 
ses Präsidenten der Ostfriesischen Landschaft, 
Rico Mecklenburg, gestaltet werden. Eine mu-
sikalische Umrahmung ist in diesem Jahr nicht 
vorgesehen. Mit dem Gastronomen werden 
zurzeit noch Gespräche hinsichtlich des Cate-
rings und der Schließung des Restaurants für 
die Zeit von 11 bis 13 Uhr geführt.  
Etwa 60 Sitzplätze stehen unseren geladenen 
Gästen zur Verfügung, die Atmosphäre wird 
eine völlig andere als die bisher gekannte sein. 
Wer aber schon einmal eine Vernissage in ei-
nem Parkhaus oder Kellerräumen erlebt hat, 
der weiß, was alles möglich ist und dennoch gut 
sein kann. So oder so werden wir uns mit Eurer 
Hilfe bemühen die neue HarleKunst Ausstel-
lung zu einem Erfolg für den OKK und seine 
Mitglieder werden zu lassen. Dazu gehören Im-
provisation und Einfallsreichtum ebenso wie 
Nachsicht und Teamgeist.  

Gastausstellung Rhauderfehn 31.7. - 28.8. 
Am 17. Mai ist in der Rhauderfehner Mühle ein 
Ortstermin vereinbart, der uns mehr Klarheit 
bringen wird, wie die Ausstellungsmöglichkeiten 
dort sind. Insgesamt, so die erste Information 
sind etwa 25 Plätze zu vergeben. Angemeldet 
haben sich bisher 9 Künstler*Innen. Wir hoffen 
allerdings, dass der eine oder die andere sich 
noch dazu durchringt, teilzunehmen. Die Aus-
stellung in Rhauderfehn ist ein Solitär für uns, da 
wir uns doch wieder auf den Spuren unserer 
Gründungsmitglieder bewegen, die früher sol-
che Auswärtsreisen ständig unternahmen.  
 
Offenes Atelier 5.8. – 8.8. Peldemühle 

 
Mit der Wiederaufnahme des Offenen Ateliers 
kehrt ein Format zurück, das in der Vergangen-
heit schon für viel öffentliche Aufmerksamkeit 
für den OKK gesorgt hat. Erfreulicherweise ist 
dies auch zu den Künstler*Innen der Gegenwart 
durchgedrungen: 19 Anmeldungen sind für die 
fünftägige Veranstaltung vor und in der Mühle 
eine gute Besetzung. Im Moment laufen auch 
dazu noch Gespräche und Planungen, wie der 
exakte Ablauf aussehen soll. Klar ist jedoch 
schon, dass wir mit möglichst vielen helfenden 
Händen am 4.8. in unserem Raum und vor dem 
Haus zu Werke gehen müssen, um am folgenden 
Tag die Schirmherrin und Repräsentanten der 
Stadtgesellschaft begrüßen zu dürfen. 
Fragen zu allen Terminen beantworten wir euch 
gerne unter info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
oder 0162 1539537. Wir freuen uns auf einen 
abwechslungsreichen Sommer in Wittmund und 

an der Harle!                                                                

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Premiere:               
Ostfriesland Biennale 
4. Juni - 4. September 2022 

Ein deutsch-niederländisches Kunstfestival fei-

ert Premiere: Über dreißig Arbeiten zeitgenös-

sischer Künstler: innen verwandeln die Land-

schaft Ostfrieslands & die Provinz Groningen 

zu einer beeindruckenden Ausstellungsfläche. 

 

Kunsthalle Emden  
Ostfriesisches Landesmuseum Emden  
Groninger Museum 
www.ostfrieslandbiennale.de 
 

Einladung an alle 
OKK-Mitglieder 
Noch eine Woche läuft unsere OKK 45-Ausstel-
lung in der Peldemühle, die Ausstellung, die für 
alle Mitglieder eine gewisse Bedeutung besitzt. 
Stellt sie doch klar, woher der OKK kommt, wie 
seine Entstehung und seine jahrzehntelange Ent-
wicklung waren. Es ist die Ausstellung, die zum 
überwiegenden Teil von den Mitgliedern erzählt 
und ihre Geschichte überliefert.  
Weil dies so ist, möchten wir alle Mitglieder zum 
Finissage-Café am 22. Mai ab 14 Uhr 
einladen. Den leckeren Kuchen unserer Haus-
frauenbäcker im Förderverein haben wir uns ge-
sichert, so dass für jeden Gast ein Stück da sein 
wird. Bei Geplauder und Gebäck kann jeder und 
jede, die noch keine Imagebroschüre abgeholt 
haben, ihr Exemplar sichern! Bis dann! 

Traurig-schöner Abend 
. 

 

Können Gedichte die Welt bessern? So oder ähnlich 
hätte die Frage lauten können, die der zweiten literari-
schen Soiree der VHS Friesland-Wittmund, der Stadtbü-
cherei Wittmund und des OKK die inhaltliche Richtung 
gab. Helga Siepmann und Brigitte Delinger hatten sich 
vor längerem bereits auf den Titel „Verzweifelt. Ver-
letzt. Versöhnt.“ für ihre Präsentation lyrischer Texte 
gewählt, nicht ahnend, welche dramatische Aktualität 
ihren Texten an diesem milden Abend im Mai 2022 zu-
kommen würde. Die Zuhörer in der Stadtbücherei zeig-
ten sich dann auch in der anschließenden Diskussion 
über Texte, Inhalte und Politik sehr angefasst, ob der Fä-
higkeit der beiden Autorinnen, die großen Fragen der 
Weltpolitik auf wesentliche menschliche-allzu mensch-
liche Eigenschaften zu reduzieren und sie so greifbar 
und nachfühlbarer zu machen. Unversehens wurde der 
dritte Teil der Texte unter der Überschrift „Versöhnt.“ 
zum Ringen um Hoffnung und Zuversicht, um die Über-
windung der Hoffnungslosigkeit angesichts der Drama-
tik der Ereignisse. Weder Siepmann noch Delinger 
machten es sich leicht bei der lyrisch-knappen Beschrei-
bung von inneren und äußeren Konflikten, Selbstbefra-
gung und Wahrheitssuche. Es gelang ihnen, die Finger in 
die Wunden politischer Aussichtslosigkeit zu legen und 
das Maß an individueller moralischer Verstricktheit mit 
der politischen Handlungsebene offenzulegen. Eine 
Wirkung, die den Zuhörer*Innen nicht entging, sondern 
großen Beifall fand. 
Umrahmt vom virtuosen Gitarrenspiel des Ideengebers 
der Soiree, Dr. Welf-Gerrit Otto von der VHS Friesland-
Wittmund, stellten die beiden Autorinnen einmal mehr 
unter Beweis, welches sichere Gespür für feine emotio-
nale Nuancen und schmerzhafte Widersprüchlichkeit 
ihre Verse auszeichnen. Ein traurig-schönes Erlebnis.     

Helga Siepmann (l.) und Brigitte Delinger neben ihrem musikali-
schen Begleiter Dr. Welf-Gerrit Otto. 

https://www.facebook.com/KunsthalleEmden/?__cft__%5b0%5d=AZV99DRfkIPJtx6TGpubfx2GaDN8Azt1JckvprvVMwGvPiE72pUb2HpYje13uuIq0LSgVy7CRR-Ynrx_s36aiOUYCwqYdoofLeZOqJ5RMGTlqXvHQKDH2UI2LoXiQAoFayBh7YbLQs5PYRoLvtGEwUsM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ostfriesisches.Landesmuseum.Emden/?__cft__%5b0%5d=AZV99DRfkIPJtx6TGpubfx2GaDN8Azt1JckvprvVMwGvPiE72pUb2HpYje13uuIq0LSgVy7CRR-Ynrx_s36aiOUYCwqYdoofLeZOqJ5RMGTlqXvHQKDH2UI2LoXiQAoFayBh7YbLQs5PYRoLvtGEwUsM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GroningerMuseum/?__cft__%5b0%5d=AZV99DRfkIPJtx6TGpubfx2GaDN8Azt1JckvprvVMwGvPiE72pUb2HpYje13uuIq0LSgVy7CRR-Ynrx_s36aiOUYCwqYdoofLeZOqJ5RMGTlqXvHQKDH2UI2LoXiQAoFayBh7YbLQs5PYRoLvtGEwUsM&__tn__=kK-R
https://www.ostfrieslandbiennale.de/
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Hoffnung 

 

Mein Kind komm, 

lass uns gegen die Angst 

und das Entsetzen, 

das wir Menschen 

in dir auslösen, 

ein Haus malen, 

mit vielen Fenstern, 

in denen die Sonne 

täglich Einzug halten kann. 

 

Große Räume geben wir 

diesem Haus, 

in dem dein Lachen 

ohne vorgehaltene Hand 

schallen darf. 

 

Die Wände verkleiden wir  

mit bunten Bildern  

und auf den Fensterbänken 

lassen wir Geranien blühen. 

 

Unser Haus stellen wir  

in einen Garten, 

der unseren Augen 

die Farben vieler Blumen schenkt 

und unter dem Laubdach 

des Nussbaums 

finden wir Geborgenheit. 

 

Mein Kind komm, 

lass uns gegen die Angst 

und das Entsetzen 

in dieser Welt 

ein Haus bauen, 

das wir Hoffnung nennen. 

 

                                 Helga Siepmann 

 

Psychogramm  

eines Feiglings 

 

Meine Tränen 

erweichen 

den Stein nicht 

unter den 

ich  

dich gelegt habe 

           Brigitte Delinger 
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 

Entwurf: Rabea Jürgens 



15 
 

 

 
Ich wollte so gerne mit vielen reden und hören, wie es Euch ergangen ist, wie Euer Leben aussieht 
und wie sehr Euch die Kunst noch begleitet. 
Natürlich blieb es leider bei manchen nur beim Händedruck, einem Lächeln und wenigen Worten!  
Aber vielleicht könnten wir uns ja wiedersehen bei den nächsten Ausstellungen und Aktionen, die 
unser Programmheft ankündigt. Ich würde mich sehr auf intensive Wiedersehen freuen!!!! 
Geht es Euch auch so, dass Ihr über so manche Aktionen aus der Vergangenheit erstaunt und be-
geistert wart!  
F A Z I T:    
Dass es den Kunstkreis seit 45 Jahren gibt, dazu hat jedes Kunstkreismitglied, die Künstlerinnen 
und Künstler und unsere vielen Fördermitglieder beigetragen! Und deshalb „dürfen“ wir ALLE den 
Geburtstag auch mit Stolz und Freude feiern!!! 
Und wart Ihr auch voller Bewunderung über den Aufbau an Erinnerungen von 45 Jahren OKK , die 
uns allen präsentiert wurden!? Welche Arbeit und Intensität und wie viel Zeit steckt dahinter.- - - 
Dafür sei an dieser Stelle nochmals großer DANK ausgesprochen! 
Mit einem Text aus einem Kunstkatalog wünsche ich allen Künstlern und allen Kunstfreunden, 
dass wir uns immer wieder entzünden lassen!!! 

„Die Kunst selbst entzündet Gespräche, 
beflügelt die Inspiration 

und fördert Ideen ans Licht.“ 

Eure Helga 

 

Helgas Augen-Blick (11) Helgas Augen-Blick (16) 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
es war für mich ein besonderer Tag, der 45. Geburtstag unseres 
KUNSTKREISES! Am meisten habe ich mich auf viele Begegnun-
gen mit vielen Kunstkreismitgliedern gefreut, die ich lange nicht 
gesehen habe. 
 

Zu guter Letzt… 
… hängt seit letztem Herbst einsam und verlassen eine 
wärmende Oberbekleidung am Haken in der Peldemühle. 
Die gute Nachricht ist, dass es dem Besitzer oder der Besit-
zerin wohl derzeit nicht kalt ist, sonst wäre das gute Stück 
schon längst wieder beim Besitzer oder der Besitzerin ge-
landet. Otto Reuter dichtete in den 30er Jahren ein Chan-
son über den Überzieher, dessen Besitzer sich sorgte, er 
könne verschwinden, wenn er nicht ständig einen Blick da-
rauf hätte. Nun erleidet diese moderne Variante des Über-
ziehers sein ganz eigenes Schicksal – ihm ist der Besitzer 
abhandengekommen. So kann es auch auf der Welt gehen. 
So ändern sich die Zeiten und wir kleiden uns in ihnen. Wir 
können inzwischen nur noch spekulieren, wohin der eilige 
Besucher damals, im windigen Corona-Herbst, so rasch 
verschwand und was ihn davon abhielt, zurückzukehren. 
Wer weiß, vielleicht erzählen wir davon das nächste Mal…  



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 17 / 15. Juni 2022 

  

 

  

Fest der Hände Wittmund 2022 

Hand anlegen für den Erfolg 

Drostenstraße 22 in Wittmund – hier werden wir den Großteil unserer Bilder zum Thema Hände ausstellen. 

 

noch leerstehenden Ladengeschäft in der Drosten-
straße 22 und acht weiteren Geschäften „am Pud-
ding“ zu präsentieren: Thalia, City Friseur, Fiel-
mann, Huus biet Pütt, Spielwaren Schmied, Harle 
Optik, Bohnenbar und Juwelier Kreuzinger ermög-
lichen uns, uns dort zu präsentieren. Veranstalter 
des Ganzen ist eine Gruppierung aus Stadt Witt-
mund, Pro Wittmund, Hands of Fame e. V., Bürger- 
und Verkehrsverein und CDU Wittmund. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen noch, aber al-
lem Anschein nach werden wir uns mitten im Her-
zen der Stadt den Wittmunder Bürger*Innen gut 
präsentieren. Alle technischen Hinweise auf die 
Termine, Orte und Bedingungen finden sich in die-
ser Ausgabe auf Seite 9. Die Kooperation mit den 
Händlern in der Innenstadt lässt sich sehr gut und 
professionell an. Bestimmt werden wir dem inte-
ressierten Publikum ein spannendes, ansehnliches 
Angebot machen können.  

Die kürzeste Ausstellung des Jahres erwartet uns 
am 19. Juni, zum Abschluss des diesjährigen Jo-
hanni-Marktes in Wittmund. Für einen Tag berei-
chern wir mit unseren Bildern das Fest der Hände. 
Inspiriert von den Hands of Fame auf dem Witt-
munder Pudding, dem Einkaufskarree in der City,   

wird der gesamte Tag 
dem Thema Hände ge-
widmet sein. Auf hunder-
ten Metern Leine werden 
genauso viele Bilder von 
Handabdrücken in der 
Stadt 

Stadt aufgehängt.  
Dem OKK kommt die ehrenhafte Aufgabe zu, 
sich des Themas mit all seiner kreativen Kraft zu 
nähern. 19 Künstlerinnen und Künstler werden 
sich dieser Aufgabe stellen und ihre Arbeiten im 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Vernissage Hanne Rohlfs und Stefan Jürgens 

Vom Ich und vom Du 
Eine gelungene Vernissage einer gelunge-

nen Ausstellung konnten wir am 5. Juni fei-

ern. Hanne Rohlfs und Stefan Jürgens 

hatten sich dazu entschieden, ihre Werke 

als eine Einheit zu präsentieren. Was der 

ein oder andere zunächst nicht für erfolg-

versprechend hielt, entpuppte sich am 

Ende als Geniestreich. Zudem hatten sich 

die Künstlerin und der Künstler dazu ent-

schieden, sich ihre je eigene Einführungs-

ansprache halten zu lassen. Diese Aufgabe 

fiel der Ehrenvorsitzenden Helga Siep-

mann für Hanne Rohlfs und Walter Ruß 

für Stefan Jürgens zu. 
Helga Siepmann und Walter Ruß führten in die Ausstellung ein. 

Stefan Jürgens (l. Mitte) und Hanne Rohlfs (r.) lauschten den einführenden Worten. 

Freude über eine gelungene Ausstellung bei Helga Siepmann, Walter Ruß, Hanne Rohlfs und Stefan 
Jürgens. (Fotos: Thorsten Ennen) 
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 

 
Anzeiger für Harlingerland 3.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeiger für Harlingerland 13.5.2022 

  

Anzeiger für Harlingerland 3.5.2022 

nwz Sonntagsblatt 4.6.2022 

Anzeiger für Harlingerland 
3.6.2022 
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Anzeiger für Harlingerland  22.5.2022 

Ostfriesenzeitung  20.5.2022 

Anzeiger für Harlingerland  2.6.2022 
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Anzeiger für Harlingerland, 7.6.2022 

Nwzonline, 10.6.2022 
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Geburtstage im Juni und Juli 2022 

Wo sind denn all die Geburtstagskinder hin? Wir feiern wenig, aber umso lieber mit Gabriele Buis-

man, Helga Siepmann, Karola Loewié-Döring und Andreas Keil. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG,  
WIR FREUEN UNS MIT EUCH!  
Rosemarie Scuda, Dr. Harro Schoon, Brigitte Delinger und Inge Höhme feiern die Wiederkehr 
des Datums ihres Eintritts. Vielen Dank für die Treue!  
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM OKK-JAHRESTAG  
UND PASST AUF EUCH AUF! 

 

 
       

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 
Die ImageSeiten aller aktiven OKK-Mitglieder sind nun auf der 
Homepage www.ostfriesischer-kunstkreis.de/künstler im OKK ein-
sehbar und abrufbar. Damit ist der nächste logische Schritt bei der 
Nutzung unserer Arbeiten rund um das 45er-Jubiläum getan. Wei-
ter arbeiten wir an der Einrichtung unseres Archivs, dies wird sich 
jedoch noch ein wenig hinziehen.  

 

Anlässlich ihrer Ausstellung mit 
Stefan Jürgens haben wir ein Port-
rät-Video mit Hanne Rohlfs ge-
dreht. Hanne erzählt darin sehr 
anschaulich und nachvollziehbar 
von ihrer Entwicklung als Künstle-
rin und ihrer inneren Einstellung 
zu ihrem kreativen Schaffen. Un-
terstützt von ihrem Mann, Hans-
Wilhelm, kam dabei das Video „… 
und das bin ich!“ heraus. Anzuse-
hen auf Youtube, Homepage und 
Facebook. 

Hat jemand Interesse, sich gemeinsam mit anderen ein Atelier anzu-
mieten? Die Idee kam erst vor kurzem im kleinen Kreis auf. Es wird 
daran gedacht, geeignete Räume zu suchen und mit einer kleinen 
Gruppe von Kunstfreund*Innen aus dem OKK anzumieten und zu nut-
zen. Falls jemand Interesse an dieser Idee findet, könnte man sich ein-
mal für ein erstes Gespräch zusammensetzen.  Schreibt eine Mail 
(info@ostfriesischer- kunstkreis.de) oder ruft an: 0162 1539 537, 
Walter Ruß. 

Da  
kommt 
man ins 
Grü-
beln… 

http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/künstler
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
Zurück in die Zukunft: Primitive und moderne Kunst 

„Wir haben nichts dazugelernt“ [Pablo Picasso beim Betrachten der steinzeitlichen Höhlenmale-
reien von Lascaux] 
 
Wie zahlreiche Künstler seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage, war auch 
der Maler und Bildhauer Pablo Picasso zutiefst beindruckt von steinzeitlicher und außereuropäischer Kunst vermeint-
lich primitiver Jäger- und Sammlerkulturen. 
 
Musik, Tanz, Malerei und Bildhauerei sind Errungenschaften der Altsteinzeit – und zwar nicht als tumbes Geschmiere 
und geistloses Getrommel und Gegröle, sondern bereits voll entfaltet und der Gegenwart in jeder Hinsicht ebenbürtig. 
Davon zeugen beispielsweise die rund dreißigtausend Jahre alten Malereien der südfranzösischen Chauvet-Höhle oder 
die in der Schwäbischen Alb entdeckte älteste Flöte der Welt, die das Alter der Chauvet-Höhlenmalereien noch um 
etwa fünftausend Jahre übertrifft. Die Gesellschaften des Paläolithikums waren keineswegs Naturvölker im Sinne kul-
turlosen Barbarentums, wie manch einer glauben mag. Alles, was den Menschen aus heutiger Sicht zum Menschen 
macht, war bereits damals vorhanden. Das gilt im besonderen Maße für die Kunst. 
 
Wildbeuterkulturen – also Jäger, Fischer und Sammler – werden als "aneignende Kulturen" bezeichnet, im Gegensatz 
zu sogenannten "erzeugenden Kulturen", beispielsweise Viehzüchter und Ackerbauern. Auch heute leben auf unserer 
Erde noch ein paar unkontaktierte Wildbeuterkulturen, vornehmlich in den unzugänglichen Tiefen nebelverhangener 
Regenwälder in Afrika, Südamerika und Papua-Neuguinea. Die Kunst außereuropäischer Wildbeuter der Gegenwart 
sowie die prähistorische Kunst Europas indes haben Generationen von westlichen Künstlern inspiriert. 
 
Solche Rückgriffe auf vergangene Entwicklungsstufen gibt es in der Kulturgeschichte der Völker immer wieder. Bereits 
die Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts hatte sich auf die griechische und römische Antike bezogen und war 
diesbezüglich keineswegs ein Rückschritt, sondern ein Schritt vorwärts gewesen. Der Primitivismus der Gegenwart 
und jüngsten Vergangenheit brach nicht mit Traditionen, sondern mit überkommenen Konventionen. Eine bedeu-
tende Inspirationsquelle bezogen Künstler von fernen Völkern und Zeiten, die sie als unverfälscht, unverdorben und 
natürlich betrachteten. Vater der Idee vom "Edlen Wilden" war zweifelsohne der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, 
der dieser Vorstellung bereits im 18. Jahrhundert Ausdruck verlieh. 
 
Paul Gaugin war einer der ersten, die diese Idealisierung in die europäische Malerei trugen. Der Maler verließ Ende 
des 19. Jahrhunderts die Kunstmetropole Paris, um in der Inselwelt der Tropen sein Paradies zu finden, was ihn dann 
auch das Leben kosten sollte. Allerdings war Gaugin an der reichen polynesischen Kunst, die ihn in Ozeanien umgab, 
nicht sonderlich interessiert. Für ihn 
war sie nicht mehr als schmückendes 
Ornament, exotischer Zierrat. 
 
Picasso sah das anders. Mit Picassos 
Wertschätzung der sogenannten pri-
mitiven Kunst wird eine entscheidende 
Wende in der Entwicklung des Primiti-
vismus eingeläutet. Picasso und die 
Kubisten schufen den Primitivismus 
des 20. Jahrhunderts nicht als Imita-
tion, sondern als ureigenen Ausdruck 
und rückten überdies das Augenmerk 
erstmals auch auf einzelne Werke indi-
gener Künstler. Ein Schritt der überfäl-
lig war und die Welt ein Stück weit zu-
sammenrücken ließ. 
                                 Dr. Knotto, dahinter ver-
birgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programm-
bereichsleiter für Kunst, Kultur und Wissen-
schaft an der VHS Friesland-Wittmund 
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OKK & Fördermitgliedschaft 
Der OKK lebt seit seinen Gründungstagen vom Engagement seiner ehrenamtlichen 
 Freundinnen und Freunde und den zahlreichen Fördermitgliedern. Wir möchten auch bei unseren Fördermit-
gliedern nach deren Motivation fragen, warum sie sich für den OKK engagieren.  

10 Fragen an … Lothar Englert 
1 Wie lange beschäftigst du dich/beschäftigen Sie sich schon mit Kunst? 

Grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, dass menschliches Leben immer von Kunst begleitet und beeinflusst ist, 
allerdings wechselt die Wahrnehmung dieser Tatsache mit der jeweiligen Lebenssituation. Als Jugendlicher 
habe ich Kunst vor allem zeitgenössisch (contemporary) erlebt, etwa in der aktuellen populären Musik die-
ser Zeit. Später habe ich mich auch für die Kunst vergangener Epochen interessiert, vor allem in der Malerei 
und der Musik. Insofern ist die Kunst eine konstitutive Kategorie meines bewussten Lebens.     

 

2 Was hat dich/Sie zum OKK geführt? 

Der persönliche Kontakt zu seinem Vorsitzenden. 

 

3 Hast du/Haben Sie ein Motto? 

Ein Motto im Sinne eines Wahlspruchs (viribus unitis) habe ich nicht, aber eine Le-
bensphilosophie: Tue dein bestes und bleibe anständig. 

 

4 In welchen Funktionen warst du/waren Sie schon einmal ehrenamtlich aktiv? 

Ich habe in verschiedenen Organisationen/Vereinen in Vorständen mitgearbeitet, 
auch als Vorsitzender. 

 

5 Wärest du/Wären Sie gern als Künstler aktiv? 

Nicht über das bisherige Maß hinaus. 

 

6 Welche Ziele verfolgst du/verfolgen Sie mit deinem/Ihrem Engagement? 

Soweit ich Ziele verfolge, sind sie sowohl altruistischer als auch egoistischer Natur: ich will einen Beitrag 
leisten und dabei an mir selbst wachsen. 

 

7 Besitzt du/Besitzen Sie Werke von Künstler*Innen des OKK? 

Noch nicht, aber das kann sich ändern. 

 

8 Hast du/Haben Sie berufliche Erfahrungen, die dir/Sie nun nützen? 

Das ist vielleicht eine gewisse Arbeitsdisziplin. Wenn ich etwas anfange, will ich es ordentlich beenden. 

 

9 Was macht dir/machen Sie bei der OKK-Arbeit am meisten Vergnügen? 

Meine „Existenz“ dort begreife ich nicht als Arbeit. Freude macht das Kennenlernen „neuer“ Menschen und 
der Umgang mit ihnen. 

 

10 Wo siehst du/sehen Sie den OKK im Jahr seines 50jährigen Bestehens 2027?  

Als einen der wesentlichen Protagonisten in der Kulturszene Ostfrieslands      , irgendwo an der Spitze. 

 

Lothar Englert lebt nach sei-
ner Dienstzeit bei der Bun-
deswehr als Schriftsteller in 
Aurich. 
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Wer stellt wo aus? 
Drostenstraße 22 (Gruppe), Thalia (G. Buismann), 
City Friseur (H. Fisch), Fielmann (J. Hellmann-
Rogat), Huus biet Pütt (G. Höfkes), Spielwaren 
Schmied (S. Barkmann), Harle Optik (Th. Ennen), 
Bohnenbar (W. Blachnik), Juwelier Kreuzinger (H. 
Hurtzig). 
 
Wann können Bilder etc angeliefert werden? 
Am Freitag, dem 17.6., ab 15 Uhr ist der Raum be-
gehbar.  
Die Künstler*Innen, die in den Geschäften ausstel-
len, werden gebeten, die Zeiten selbst abzuspre-
chen. 
 
Was sollte mitgeliefert werden? 
Jeder Künstler sollte eine Staffelei zur Verfügung 
stellen. Der OKK kann insgesamt 6 Staffeleien (2 
groß, 4 klein) für das Ladengeschäft bereitstellen. 
Bitte denkt auch an die Namensschilder! Der Vor-
stand wird die Imageseiten aus der Broschüre ver-
schicken, so dass die genutzt werden können.  
Im Ladengeschäft wird eine A1-Tafel mit allen 
Künstlerangaben (aus der Imagebroschüre) aufge-
hängt werden.  
 
Brauchen wir Aufsichten und Unterstützung beim 
Auf- und Abbau? 
Ja. Wir würden uns freuen, wenn wir am Freitag 
Unterstützung hätten. Bitte meldet Euch bei Wal-
ter oder Helma, info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
oder helma.bittner@outlook.de, 0162 1539 537. 
Am Sonntag werden wir von 9 bis 17 Uhr geöffnet 
haben. Es wäre sehr schön, wenn wir vier mal 2 
Stunden Aufsichten haben könnten. Die erste Auf-
sicht übernehmen Helma und Walter, Gabriele von 
12.30 bis 14 Uhr. Bitte teilt uns unter den obigen 
Adressen mit, ob ihr dabei sein könnt: 11 bis 13 Uhr 
(?), 13 bis 15 Uhr (?), 15 bis 17 Uhr (?). Im Anschluss 
Abbau. Mit den Kaufleuten können natürlich sepa-
rate Absprachen getroffen werden. 

Fest der Hände 

Was - wann - wo? 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
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HarleKunst Ausstellung 2022 

Cliner Quelle als Chance sehen 

So präsentieren sich die Ausstellungswände derzeit in der Cliner Quelle. (Fotos: Thorsten Ennen) 
Die HarleKunst Ausstellung steht vor der Tür, am 24. Juli werden wir sie gemeinsam mit der Stadt Wittmund 
eröffnen. Die völlig anderen Präsentationsmöglichkeiten in der Cliner Quelle, unserem neuen Ausstellungs-
ort, erfordern völlig andere Überlegungen hinsichtlich des Mach- und Wünschbaren. Hier folgen nun die ver-
einbarten Abläufe und Spielregeln. Fragen dazu bitte an info@ostfriesischer-kunstkreis.de 

Wie wird die HarleKunst Ausstellung organisiert 
und wann? 
Erstmals läuft die Ausstellung über insgesamt zwei-
mal drei Wochen! Der erste Zyklus beginnt am 24. 
Juli und endet am 13. August. Der zweite Zyklus be-
ginnt am 14. August und endet am 4. September.  
 
Wann werden die Bilder angeliefert? 
Anlieferung aller auszustellenden Bilder ist am 22. 
Juli, Freitag, zwischen 16 und 18 Uhr. Die nicht aus-
gestellten Bilder werden in Alex Blaschkes Atelier 
zwischengelagert. Am 13. August kümmern sich 
Thorsten Ennen und Werner Heeren (Cliner 
Quelle) um den Wechsel der Bilder. Es wäre wichtig, 
dass sich noch weitere helfende Hände bei Thors-
ten (thorsten-ennen@t-online.de) melden.  
 
Wer führt die Hängung durch? 
Wie gewohnt wird eine Jury aus OKK-Mitgliedern 
(Walter Ruß, Helma Ruß-Bittner, Hans-Christian 
Petersen) und Werner Heeren am 23. Juli die Hän-
gung vornehmen und eventuell anfallende Pro-
bleme entscheiden.  
 
Wird es eine Vernissage geben? 
Ja. Am 24. Juli, um 11.30 Uhr beginnt die Vernissage 
im Restaurantbereich der Cliner Quelle. Es werden 
kurze Begrüßungen von Walter Ruß für den OKK 
und Wittmunds stellvertretender Bürgermeisterin 
gesprochen werden, bevor Katrin Rodrian von der 

Kulturagentur der Ostfriesischen 
Landschaft die eigentliche Rede  
zum Tage hält. 
Musikalische Umrahmung wird es  
nicht geben. Eingeladen wird eine  
Mischung aus VIPs und bekannten  
OKK-Freunden. 
Es werden etwa 50 Sitzplätze zur  
Verfügung stehen, der Gastrono- 
miebereich wird für die Laufkund- 
schaft gesperrt sein. 
 
Wie geht die HarleKunst Ausstellung zuende? 
Am 4. oder 5. September können die Bilder wieder 
mitgenommen werden. Dies klären wir noch ab-
schließend. 
 
Wer versichert die Bilder? 
Die Stadt Wittmund kümmert sich um die Versiche-
rungsfrage. 
 
Wie wird informiert? 
In Absprache mit der Stadt und der Cliner Quelle 
wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. 
Gästezeitung) vorgenommen. Wir werden uns wie 
immer um Vor- und Nachberichterstattung bemü-
hen. Die sozialen Medien werden ebenso bespielt 
wie ein Video produziert. In der Ausstellung werden 
Informationen über den OKK und die Künstler*In-
nen aushängen. 

Katrin Rodrian, Kul-
turagentur 

mailto:thorsten-ennen@t-online.de
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Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für unsere Mitglieder erreichbar. 
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

KulturPodcast 
kommt ins Rollen 
Der neue KulturPodcast des OKK kommt 
in Bewegung. Am 10. Juni fand in der 
Peldemühle die zweite Aufnahmeses-
sion mit Dr. Heike Ritter-Eden vom Siel-
hafenmuseum in Carolinensiel und Kur-
direktor Kai Koch statt. Den Anfang 
hatte ein Gespräch zum Thema Kurt 
Schwitters gemacht. Das Fest der Hände 
ist Thema für Birgit Becker (CDU) und 
Rainer Poppen (ProWittmund). Zu hö-
ren sind alle Gespräche über die OKK-
Homepage, den OKK-YouTube-Kanal 
und die OKK-Facebook-Seite.  

Kooperation mit 
der Gemeinde 
Für die Weihnachtszeit besteht die 
Möglichkeit die St. Nicolai-Kirche in 
Wittmund zu bespielen. Hat jemand 
Interesse daran? Dann kann er/sie 
sich entweder mit Walter Ruß oder 
Pastorin Martina Stecher (04462 
5262) in Verbindung setzen. 
Sabine Stenzel wird nach den Som-
merferien den Anfang im Gemeinde-
haus der evangelischen Kirchenge-
meinde in Wittmund machen, da-
nach folgt Thorsten Ennen mit einem 
Partner und schließlich soll Gabriele 
Buisman in der Adventszeit ausstel-
len. Sabine war von der Gemeinde 
angesprochen worden, ob sie eventu- 
ell ausstellen möchte. Daraus ist nun 
eine Kooperation geworden, die auf 
Dauer angelegt werden soll.  
 

(v.l.) Kai Koch, Dr. Heike Ritter-

Eden mit Walter Ruß in der Pel-

demühle. (Foto: Th. Ennen) 

Pastorin Martina Stecher 

Das evangelische Gemeindehaus … 

… und die St. Nicolai-Kirche in Wittmund. 
Raum im Gemeindehaus 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 

Entwurf: Thorsten Ennen 



13 
 

 

  



14 
 

 

 
ten wir uns noch eine längere Zeit voller Freude und auch Stolz an das große Ereignis erinnern und 
weiter an der Existenz unseres Kunstkreises arbeiten und vor allem große Lust daran haben!!!! 
..    Am Pfingstsonntag gab es die Eröffnung der besonderen Ausstellung unserer beiden Künstler 
Hanne Rohlfs und Stefan Jürgens. 
Die Bilder und Collagen erzählen Geschichten und regen den Betrachter an, Eigenes darin zu fin-
den.  Es war auch sehr schön, viele von Euch wiederzusehen! 
…    In großer Planung ist das „Fest der Hände “ - eine sehr schöne Idee verschiedener Veranstal-
ter, an der der OKK aktiv beteiligt ist.  
In unserem letzten Informationsbrief hat unser Mitglied, Dr. Otto, uns in beeindruckender Weise 
die Wichtigkeit unserer Hände nähergebracht!   
Ein TAG:  das „Fest der Hände“!  Ich überlege: Reicht ein Tag aus, unsere Hände feiern? Unsere 
Hände schenken uns die Möglichkeit, in vielerlei Hinsicht tätig zu sein – ein Leben lang!! Sie sind 
es auch, die unsere Kunst sichtbar machen und wir Ausstellungen zeigen können und das schon 45 
Jahre!  
Also: Ich habe große Lust, mich bei meinen Händen öfter zu bedanken und sie zu feiern!!!  
  Der Künstler Alf Lechner schreibt: 
  „Um Kunst sehen zu können,  
  braucht der Mensch beide Hände; 
  er muss sich damit die Augen auswischen.“ 
Es grüßt Euch sehr herzlich   

Eure  Helga 

 

Helgas Augen-Blick (11) 
Helgas Augen-Blick (17) 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
wie schnell die Zeit vergeht ... und wie viel in den letzten vier 
Wochen schon wieder im Kunstkreis an Bewegung und auch in 
Planung war!!! 
Wie harmonisch und schön war der Abschluss unseres 45-jähri-
gen    –  Bestehens in großer gemütlicher Runde! Vielleicht soll-  

Zu guter Letzt… 
… gibt es gute Nachrichten zu verkünden: Der einsame 
Überzieher, von dem im letzten InfoBrief die Rede war, hat 
das Geheimnis seiner Herkunft und seiner Eigentümerin 
preisgegeben. Kirsti Hogemans erkannte auf dem Fahn-
dungsfoto ihr Eigentum wieder und freute sich, ihre Gar-
derobe endlich wieder vervollständigen zu können. Die ar-
beitsreiche Zeit des Frühjahrs auf ihrem Hof hatte ihr gar 
keine Chance gegeben das gute Stück zu vermissen. Umso 
größer die Freude bei allen Beteiligten, ein eben entdeck-
tes Geheimnis gelüftet zu haben.  
Unseren zweiten Kunstfreund mit niederländischen Wur-
zeln, Rodion Farjon, scheint diese kleine Episode motiviert 
zu haben, seiner schicken Schiebermütze ein ähnliches 
Schicksal zuzumuten. Zufall? Oder nationale Eigenart? Sie 
wartet jetzt sicher verwahrt in der Peldemühle auf die 
Rückkehr ihres dichtenden und malenden Besitzers. 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 18 / 15. Juli 2022 

  

 

  

HarleKunst Ausstellung 2022 

Down by the Harleriverside… 

ditionsreiche Ausstellung – 2024 findet sie 
zum 50. Mal statt – zu einem Erfolg werden zu 
lassen. Der Stellenwert von Kultur in einem 
von Tourismus dominierten Umfeld wie es 
Ostfriesland nun einmal ist steigt ganz ohne 
Frage. Und er steigt auch deshalb, weil die 
Verantwortlichen im Landkreis das Thema Kul-
tur wiederentdeckt haben und wissen, was 
Kultur zu den mannigfaltigen Zukunftszielen 
beitragen kann. Dies ist nicht zuletzt auch eine 
Verantwortung, deren man sich bei den Kunst- 
und Kulturschaffenden bewusst sein muss. 
Von nichts kommt nichts. Wir tun was, das ist 
sicher. Und gut so.  

Noch sind nicht alle Infos erteilt und alle Bilder 
abgegeben, aber die Aussichten für eine Harle-
Kunst-Ausstellung der ganz anderen Art stehen 
gut. Die Verabredungen sind getroffen und alle 
Termine besprochen. Nichts steht mehr einem 
erfolgreichen Stapellauf im Wege. 
Die Bedenken waren ja nicht ohne, nachdem 
plötzlich und unerwartet die Marie-Ulfers-
Schule nicht mehr zur Verfügung stand. In der 
Zwischenzeit jedoch haben wir gelernt, dass 
die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – 
Stadt Wittmund, Cliner Quelle und dem Res-
taurant-Betreiber, Herrn Rosendahl – von dem 
gemeinsamen Wunsch getragen wird, die tra- 

Das "Willy's" in der Cliner Quelle 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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  Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 
 

Anzeiger für Harlingerland, 
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Der Zuspruch zum alten Vorstand 
war eindeutig: Julia Waller, Barbara 
Weber, Stephan Gerdes und Man-
fred Sell (v.l.n.r.) wurden wieder 
zum Vorstand des Kulturrings Witt-
mund gewählt. Heinz Buss konnte 
nicht anwesend sein, wurde jedoch 
auch im Amt bestätigt. Der OKK gra-
tuliert und wünscht weiterhin viel 
Erfolg! Auf gute Zusammenarbeit! 
Das Programm 2022/2023 steht be-
reits, wir werden im nächsten Mo-
nat darüber berichten. 

Homepage der SPD Wittmund, 3.7.2022 

Kulturring Wittmund 
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LeseZeit im OKK 

„König Radbod“ besucht die Peldemühle 

Liebhaber und Liebhaberinnen phantasievoller 
und dennoch akribisch recherchierter Geschichten 
über die ostfriesische Geschichte kommen am 2. 
August (18 Uhr) auf ihre Kosten. An diesem Tag 
performen und lesen Andreas Scuda und Lothar 
Englert ihre Version der Legende des Friesenkö-
nigs Radbod, dessen Existenz von manchen Exper-
ten angezweifelt wird. Seit dem 8. Jahrhundert er-
zählt man sich an Ostfrieslands Lagerfeuern von 
diesem Helden, der sich mit den berühmten Fran-
kenherrschern seiner Zeit anlegte und Angst und 
Schrecken um sich verbreitete.  
Lothar Englert, Schriftsteller seit mehr als zwanzig 
Jahren und versiert im historischen aber auch im 
Krimi- und Satire-Genre, glänzt in seinen Büchern 
durch seine Stilistik und Fähigkeit, die im Dunkel 
der Geschichte versteckten Abenteuer, Schicksale  
und Ereignisse spannend, lebendig und nacherleb-
bar zu schildern.  
Andreas Scuda, den OKK-Mitgliedern seit langem 
als phantasiesprühender Holzbildhauer und Per-
former bekannt, wird seine Version des Radbods 
hinzugesellen und lebendig werden lassen. An-
dreas steht für ein urtümliches, erdverwachsenes 
Verständnis von Kunst im Allgemeinen und Bild-
hauerei im Besonderen.  
Das Zusammenwirken solch unterschiedlicher kre-
ativer Köpfe wie Lothar Englert und Andreas 
Scuda garantiert ein mitreißendes, unterhaltsa-
mes Ereignis, das zeigt wie fesselnd und beeindru-
ckend die Kraft der literarischen Erfindungsgabe 
und der szenischen Eingebung auch im Zeitalter 
von Hollywoods Filmen und den zahllosen Compu-
terspielen immer noch ist.  
Mit dieser Lesung-Performance läutet der OKK sei-
nen Leseherbst ein, in dem Literatur beim erstmals 
geplanten LITERATURFEST IN WITT- 
MUND im Vordergrund der Ereig- 
nisse stehen wird. An vier aufein- 
anderfolgenden Abenden wer- 
den Autoren und Autorinnen 
aus Ostfriesland aus ihren  
Werken lesen. Die Vorbe- 
reitungen dazu laufen der- 
zeit auf Hochtouren.   
Eintritt kostenlos. Bitte aktuel- 
le Corona-Regeln beachten. 
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Fest der Hände Wittmund 2022 

Angekommen in Wittmunds Mitte 

Die Teilnahme am Fest der Hände 
in Wittmund war ein kleiner, aber 
schöner Erfolg für den OKK. Un-
sere teilnehmenden Mitglieder 
vertraten den OKK mit wunder-
schönen Beispielen ihres Schaf-
fens und fanden bei den kunstin-
teressierten Gästen Anerken-
nung. Ausstellungen in der City 
sind nun im Gespräch und müs-
sen abschließend vereinbart wer-
den. Drückt uns die Daumen! 

Hannelore Drees-Kiefhaber  
in der Papeterie. 

Georg Höfkes bei der Lebenshilfe. 

Heidi Hurtzig bei 
Kreuzinger 

Welf-Gerrit Otto und Jette Hell-
mann-Rogat im Laden. Der Laden in der Außenansicht 

Die attraktive Ecke  
am Schaufenster 
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Geburtstage im Juli und August 2022 
Geburtstag feiern in der Sonne! Ein Traum! Den erleben Bärbel Bohländer, Sabine Stenzel, Alex 
Blaschke, Stefan Jürgens und Jurij Ils.  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG,  
WIR FEIERN MIT EUCH!  
Ein illustrer kleiner Kreis feiert sein Eintrittsjubiläum: Rüdiger Stenzel, Birgit Becker und Dr. 
Wilko Harms lassen uns froh sein über so viele Jahre Dabeisein! 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU EUREM OKK-JAHRES-
TAG UND HALTET UNS DIE TREUE! 

 

 
       

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 

 

Werner im Video 
Bevor er sich mit einer Corona-In-
fektion krank melden musste, 
stand Werner Meiners noch für 
sein Porträt-Video vor der Ka-
mera. Inzwischen ist er wieder fit. 
Anzusehen ist das Video wie im-
mer auf Youtube, der OKK-Home-
page und Facebook. 
Die ausgefallene Ausstellung sucht 
noch ihren neuen Termin. Wir 
werden berichten. 

Hat jemand Interesse, sich gemeinsam mit anderen ein Atelier 
anzumieten? Die Idee kam erst vor kurzem im kleinen Kreis auf. 
Es wird daran gedacht, geeignete Räume zu suchen und mit ei-
ner kleinen Gruppe von Kunstfreund*Innen aus dem OKK anzu-
mieten und zu nutzen. Falls jemand Interesse an dieser Idee fin-
det, könnte man sich einmal für ein erstes Gespräch zusammen-
setzen.  Erste Interessenten haben sich bereits gefunden. Im An-
schluss an die HarleKunst-Eröffnung werden wir uns zusam-
mensetzen und beratschlagen. Erste Kontakte sind geknüpft, 
doch noch sind alle wesentlichen Fragen offen. 
 
Schreibt eine Mail (info@ostfriesischer- kunstkreis.de) oder ruft 
an: 0162 1539 537, Walter Ruß. 
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
KUNSTFERTIGKEIT: VOM MENSCHENWERK DES LAUBENVOGELS  
 
„Noch ein totes Tier bewahrt stärkere Kräfte der Intuition als manche menschlichen Wesen mit 
ihrem unerbittlichen Rationalismus“ [Joseph Beuys] 
Kaum einer weiß, dass der weltberühmte Filz- und Fettkünstler Joseph Beuys (1921-1986) von 
dem nicht minder bekannten Tierfilmer und Naturschützer Heinz Sielmann (1917-2006) im Zweiten Weltkrieg zum 
Bordfunker der Luftwaffe ausgebildet und dabei auch erheblich hinsichtlich seines naturwissenschaftlichen Inte-
resses gefördert wurde. Sielmann inspirierte seinen Rekruten und veranlasste, dass dieser sich als Gasthörer an 
der Universität Posen in den Fächern Botanik und Zoologie einschrieb. Nach dem Krieg und einem verheerenden 
Absturz seines Kampfflugzeuges über der Krim, der ihn fast den Kragen kostete, arbeitete Beuys gemeinsam mit 
Sielmann an mehreren Tierfilmen, etwa über den Lebenszyklus des Wildes in den Birkenwäldern der Lüneburger 
Heide oder über Vögel im Schwemmland der Ems. 
Im Werk von Joseph Beuys spielen Tiere seitdem eine wichtige Rolle. Der Künstler, welcher insbesondere durch 
sein Konzept der Sozialen Plastik und den Anspruch seiner Kunst, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, befasste sich zeitlebens in vielfacher Weise mit Tieren. Angefangen 
bei seinen frühesten Zeichnungen, über plastische Arbeiten, bis hin zu seinen späten Installationen und Aktionen. 
Verstörend auf die zahlreich erschienen Zuschauer wirkte seine 1965 in der Galerie Schmela in Düsseldorf insze-
nierte Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“. Durch ein Fenster war zu beobachten, wie der mit 
Blattgold und Honig bedeckte Künstler einem totem Feldhasen, den er auf dem Arm trug, die Bilder der Ausstel-
lung erklärte. Weitere Aktionen sollten folgen, etwa „I like America and America likes me“ im Jahr 1974. Damals 
verbrachte Beuys drei Tage gemeinsam mit einem lebendigen Koyoten in einer New Yorker Galerie. Diese Aktion 
gilt als erstes Kunstwerk, in dem ein Tier selbst zum handelnden Subjekt wurde und nicht mehr nur Objekt war, 
das der Künstler formte. 
Nun wird Kunst gemeinhin ausschließlich als Menschenwerk betrachtet. Neben anderen Kenntnissen und Fähig-
keiten, etwa der Verwendung von Feuer, Sprache und Kleidung, gilt sie uns heute als Kennzeichen der Menschwer-
dung, die sich im Laufe des Paläolithikums vollzogen hat. Feuer nutzt unsere Gattung nachweislich seit rund einer 
Million Jahre. Plastische und bildnerische Kunstwerke sind selten älter als 40.000 Jahre. 
Aber wie sieht es eigentlich mit der Tierwelt aus? Kann der ungleich ältere Gesang der Buckelwale und der Nach-
tigall, der Nestbau des Tintenfisches nicht ebenfalls als Kunst betrachtet werden? Aus Sicht der heute ausschließ-
lich evolutionistisch nach Kriterien von Mutation, Selektion und „Survival of the Fittest“ argumentierenden Zoolo-
gie und Verhaltensforschung gründen diese tierischen Äußerungen ausnahmslos im Willen zur Fortpflanzung, wel-
cher den Bestand der Art zur Folge hat. Das Argument, 
dass beispielsweise der Maler Horst Janssen ebenfalls 
seine zahlreichen Frauenbekanntschaften mit seinem 
künstlerischen Ausdruck beeindrucken wollte, führt 
uns anschaulich die Kluft zwischen naturwissenschaft-
licher und kulturwissenschaftlicher Interpretation vor 
Augen. Seit den Tagen, da das Alte Testament nieder-
geschrieben wurde, zementiert diese Doppelmoral die 
vermeintliche Überlegenheit des Menschen über das 
Tier. 
Ich möchte hier nicht urteilen, empfehle meinen Le-
sern allerdings mit großem Nachdruck das Studium des 
neuguineischen Hüttengärtners (Amblyornis inornata) 
aus der Familie der tropischen Laubenvögel, insbeson-
dere dessen musikalischer und architektonischer Fer-
tigkeiten. Vielleicht wird uns dabei die Erkenntnis zu-
teil, dass wir einen unserer Spezies ebenbürtigen 
Kunstsinn nicht allein in den Tiefen des Alls suchen soll-

ten.                                       Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich 

Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur 
und Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund 
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HarleKunst Ausstellung 2022 

Zurück in Carolinensiel! 

Wie wird die HarleKunst Ausstellung organisiert 
und wann? 
Erstmals läuft die Ausstellung über insgesamt zwei-
mal drei Wochen! Der erste Zyklus beginnt am 24. 
Juli und endet am 13. August. Der zweite Zyklus be-
ginnt am 14. August und endet am 4. September.  
 
Wann werden die Bilder angeliefert? 
Anlieferung aller auszustellenden Bilder ist am 22. 
Juli, Freitag, zwischen 16 und 18 Uhr. Die nicht aus-
gestellten Bilder werden in Alex Blaschkes Atelier 
zwischengelagert. Am 13. August kümmern sich 
Thorsten Ennen und Werner Heeren (Cliner 
Quelle) um den Wechsel der Bilder. Es wäre wichtig, 
dass sich noch weitere helfende Hände bei Thors-
ten (thorsten-ennen@t-online.de) melden.  
 
Wer führt die Hängung durch? 
Wie gewohnt wird eine Jury aus OKK-Mitgliedern 
(Walter Ruß, Helma Ruß-Bittner, Hans-Christian 
Petersen) und Werner Heeren am 23. Juli die Hän-
gung vornehmen und eventuell anfallende Pro-
bleme entscheiden.  
 
Wird es eine Vernissage geben? 
Ja. Am 24. Juli, um 10.30 Uhr beginnt die Vernissage 
im Restaurantbereich der Cliner Quelle. Es werden 
kurze Begrüßungen von Walter Ruß für den OKK 
und Wittmunds stellvertretender Bürgermeisterin 
Bettina Fejes gesprochen werden, bevor Katrin Ro-
drian von der  

Kulturagentur der Ostfriesischen 
Landschaft die eigentliche Rede  
zum Tage hält. 
Musikalische Umrahmung wird es  
nicht geben. Eingeladen wird eine  
Mischung aus VIPs und bekannten  
OKK-Freunden. 
Es werden etwa 50 Sitzplätze zur  
Verfügung stehen, der Gastrono- 
miebereich wird für die Laufkund- 
schaft gesperrt sein. 
 
Wie geht die HarleKunst Ausstellung zu Ende? 
Am 4. oder 5. September können die Bilder wieder 
mitgenommen werden. Dies klären wir noch ab-
schließend. 
 
Wer versichert die Bilder? 
Die Stadt Wittmund kümmert sich um die Versiche-
rungsfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wird informiert? 
In Absprache mit der Stadt und der Cliner Quelle 
wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. 
Gästezeitung) vorgenommen. Wir werden uns wie 
immer um Vor- und Nachberichterstattung bemü-
hen. Die sozialen Medien werden ebenso bespielt 
wie ein Video produziert. In der Ausstellung werden 
Informationen über den OKK und die Künstler*In-
nen aushängen. 

Katrin Rodrian, Kul-
turagentur 

Andreas Scuda 

nimmt ebenfalls 

teil, stellt aber am 

Gulfhof Fahn-

husen aus. Auch 

dies ist eine erst-

malige Aktion. 

mailto:thorsten-ennen@t-online.de
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Rhauderfehn „Spiegelungen“ 

Zu Gast in der Müllerhausgalerie 

Am 26. Juli ist der vereinbarte Termin für den Trans-
port unserer Arbeiten nach Rhauderfehn, wo wir am 
Sonntag, dem 31. Juli, unsere Ausstellung „Spiegelun-
gen“ eröffnen werden. Vierzehn Mitglieder haben sich 
für diese besondere Gelegenheit angemeldet und wer-
den die Reise ins Overledingerland nahe Leer antreten. 
 
Nach Jahren der erzwungenen Distanz können wir end-
lich beginnen, den Kontakt und den Austausch zu pfle-
gen. Denn fest steht schon, dass die Freunde aus Rhau-
derfehn 2023 zu uns in die Peldemühle kommen wer-
den. 

den. Dass dieser Austausch seit Jahr und Tag gute 
Übung ist, beweist das Foto aus dem General Anzei-
ger (s. o.), auf dem Ernst-Ludwig Becker seine Begrü-
ßungsrede hält. 
 
Für die Vorbereitung und Organisation in Rhauder-
fehn müssen wir folgende Aufgaben erledigen: 

- Abgabe der Anmeldung (Versicherung!) 
- Abgabe der Bilder bis um 11 Uhr am Diens-

tag, 26.7., Peldemühle 
- Transport der ca. 20 Bilder in zwei/drei 

PKWs nach Rhauderfehn 
- Hängung der Bilder in der Galerie zu viert 

oder fünft 
- Teilnahme an der Vernissage am 31.7., 14 

Uhr 
- Abholung der Bilder am 28.8. nach 17 Uhr 

oder am 29.8. nachmittags mit zwei/drei 
PKWs 

 
Fragen dazu beantworten wir euch gerne. Mit den 
Verantwortlichen Vorort stehen wir in Kontakt. 
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An alle Teilnehmer*Innen des Offenen Ateliers: Bitte kommt am 4. August ab 13 Uhr zur Peldemühle, um 
am Aufbau mitzuhelfen. Das Zelt wird um 11 Uhr aufgebaut und wird dann am Nachmittag nutzbar sein. 
Der Ausstellungsraum wird komplett mit Malerstoff ausgelegt werden, um Schäden zu vermeiden. Am Frei-
tag gegen 15 Uhr wird das Atelier offiziell eröffnet, Schirmherrin ist Ulla Ihnen. Am Montag soll eine Aus-
stellung die kreativen Ergebnisse dokumentieren. 
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Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für unsere Mitglieder erreichbar. 
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

KulturPodcast 
geht weiter 
Die Gespräche im Rahmen des Kultur-
Podcasts werden kontinuierlich fortge-
setzt. Unmittelbar vor dem Start der 
HarleKunst Ausstellung wird ein Ge-
spräch mit Hans-Christian Petersen, 
Werner Heeren (Cliner Quelle) und 
Meino Schrage (Stadt Wittmund) veröf-
fentlicht, in dem es  um viele Belange 
rund um die oder um eine wichtige regi-
onale Kunstausstellung geht. 2024 wird 
die HarleKunst ihr 50jähriges Bestehen 
feiern können. Bis dahin soll sie munter 
weiterleben und noch vitaler werden. 

Kooperation mit der SPD 
Auf Initiative unseres Mitgliedes Heinz Buss wird die Zusam-
menarbeit mit dem SPD-Bürgerbüro in der Wittmunder Innen-
stadt wiederaufgenommen. Ab Mitte August sollen regelmäßig 
OKK-Mitglieder eine kleine, aber feine Auswahl ihrer Werke 
dort präsentieren können. Zuletzt stellten dort Christine Up-
hoff (r.) und Ida Oelke aus. Die Organisation und Absprache be-
treut der Vorstand, interessierte Mitglieder können sich unter 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de melden.  

(v.l.) HC Petersen, Werner Heeren, 

Meino Schrage, Walter Ruß    

(Foto: Th. Ennen) 

KünstlerCafé in Dornum 
Zwar litt unser gemeinsames KünstlerCafé in der Peldemühle 
zuletzt unter geringer werdender Beteiligung, dennoch wer-
den wir es auch weiterhin, sicher auch 2023, anbieten. Ein Er-
gebnis der letzten Treffen war der Plan, das August-Treffen auf 
den 18.8. zu verschieben und mit einem Besuch der Ausstel-
lung in Dornum (l.) zu verbinden. Dafür wird es erforderlich 
sein, Fahrgemeinschaften zu bilden, um bequem und gemein-
sam dort Spaß zu haben. Wir freuen uns auf zahlreiche Beteili-
gung. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Documenta 15 Kassel 

Kunst politisch? Wie frei darf Kunst sein? 
Am 24. Juni dieses Jahres habe ich die umstrittene „documenta fifteen“ in Kassel besucht. 
Diese Weltkunstausstellung findet alle fünf Jahre statt. Als ich sechzehn war, war ich das erste Mal da und die 
Ausstellung erstreckte sich über ein Gebäude, später war ich mit der ganzen Familie da, da war es schon mehr, 
auch in der Stadt, und in diesem Jahr erstreckt sich die documenta über die ganze Stadt und die Besucher*innen 
sind beteiligt. Das meiste  ist noch im Entstehen. Man betritt Räume, in deren Regalen noch die Tonobjekte 
trocknen, und trifft auf den diskreten Charme von Wandgrafiken, auf denen Workshopergebnisse skizziert sind. 
Die äußere Organisation ließ auch sehr zu wünschen übrig. 
Indonesien ist in diesem Jahr das Land in residence, d.h. die Verantwortlichen der „documenta fifteen“ luden 
die indonesische Künstlergruppe Taring Padi ein, sich in Kassel führend an der Planung, Vorbereitung und Ge-
staltung zu beteiligen. 
Die vielköpfige Kuratorengruppe lud über 50 andere Künstlergruppen aus der Welt nach Kassel ein. Begriffe wie 
„lumbung“ und „ruru“, entnommen aus dem dörflichen Ethos indonesischer Reisbauern, sollen einen 
Gegenentwurf zu dem liefern, was man sonst von der documenta kannte. 
Über 1.500 Personen sind nun an der documenta 15 beteiligt. Künstlergruppen aus u.a. Trinidad und Haiti, aus 
Mali und dem Niger, Indien, Indonesien, Vietnam, Hongkong, Syrien und Palästina sind dabei, aber keine Israelis. 
Man verzichtet leider auch auf die einprägenden Inszenierungen einzelner Künstlerpersönlichkeiten. 
Mein Mann und ich waren ziemlich enttäuscht. Wir haben uns aus dem riesigen Angebot zwei nebeneinander 
liegende Hallen etwas außerhalb ausgesucht. Die Kunstwerke, die wir da sahen, hatten zumeist eine sehr 
oberflächliche, einseitige politische Aussage. Das war reinste Agitprop etwa 20 Jahre alt. Wenn politisch, dann 
auch die Gegenseite und fundiert. 
Ich habe in der Straßenbahn mit enttäuschten Studentinnen diskutiert. Sie teilten meine Meinung. 
Die große Leinwand in der Innenstadt mit den antisemitischen Darstellungen war inzwischen abgehängt, aber 
in dem wasserfreien Schwimmbad, wo die Künstlergruppe Taring Padi weitere Werke zeigte, habe ich noch ein 
antisemitisches gefunden: ein kleiner, dicker Jude mit Raffzähnen, Schläfenlocken, Kippa, Anzug und Zigarette 
und um ihn herum lange, dünne, vielleicht hungernde Indonesier barfuß. Wo war eine kritische Jury? 
Es gab auch Darstellungen des sterbenden Regenwaldes und unpolitische Kunst. Das hat mich ein bisschen 
beruhigt. Einen Hinweis auf die Ukraine habe ich vermisst. 
           Gabriele Buisman 
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Termine 2022 
  24.07. – 04.09.  HarleKunst Ausstellung Carolinensiel 

31.07. - 28.08  Rhauderfehn „Spiegelungen“ 

02.08.    Lothar Englert/Andreas Scuda Lesung/Performance 

05.08. - 08.08.   OFFENES ATELIER  

14.08. - 04.09.   Dieter Hinrichs Ausstellung 

18.08.   11. KünstlerCafé in Dornum (15 Uhr) 

06.09.    Anneus Buisman/W. Engelken Plattdeutsch Lesung 

08.09.   12. KünstlerCafé (15 Uhr) 

18.09. - 09.10.   Ulla Kray Ausstellung 

10.10.   Vortrag Thema Südamerika, aus Anlass der interkulturellen  

Woche 

12.10.   13. KünstlerCafé (15 Uhr) 

13.10. - 16.10.  Erstes LiteraturFest Wittmund 

10.11.   14. KünstlerCafé (15 Uhr) 

23.10. - 13.11.   Jahresausstellung 2022 

18.11. - 21.11.  Sonderausstellung 

03.12.   Weihnachtsfeier (15 Uhr) 

! ! 
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 
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Das wirklich intensive Eintauchen in die Ausstellungen erlebe ich meist während der Aufsicht! Ich 
bin dann begeistert, angeregt und berührt. Und mit diesem Eintauchen in die jeweilig gezeigte 
Kunst begrüße ich dann gerne unsere Besucher und komme mit ihnen ins Gespräch! Dann erleben 
wir oft gemeinsam, wie unterschiedlich die Betrachtungsweisen sind, das bereichert dann wieder 
aufs Neue. 
 
Und so sehe ich die Aufsicht im OKK nicht nur als Aufgabe und Gemeinsamkeit mit den Künstlern 
an, sondern auch als Möglichkeit, KUNST in „RUHE“ zu genießen!  
Gerne hätte ich auch bei der nächsten vielversprechenden Ausstellung von Euch, Werner und 
Thorsten, die Chance der Aufsicht gehabt! Es tut mir für EUCH sehr leid! Aber aufgeschoben ist ja 
nicht aufgehoben! Dann bin ich dabei!!!! 
 
Aber Ihr merkt schon, dass ich EUCH Geschmack auf Aufsicht machen möchte!!!! 
Uns allen wünsche ich, dass die Pandemie uns nicht wieder in die Isolation und in den Verzicht auf 
KUNST führt!  
 
Ich weiß nicht, wie oft ich mir und anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen gesagt 
habe: „Sei mutig, wild und stark“ !!!  
 
Heute wünsche ich Euch: Bleibt behütet!  

Eure  Helga 

 

Helgas Augen-Blick (11) 
Helgas Augen-Blick (18) 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
mit „meinem“ Augenblick habe ich jetzt wieder das Geschenk, 
mich mit Euch  verbunden zu fühlen! 
 
Es ist auch immer wieder eine Freude, sich bei Ausstellungser-
öffnungen wiederzusehen und gemeinsam die Kunst unserer 
Künstler und unsere Fördermitglieder zu sehen!!! 
 
Das wirklich intensive Eintauchen in die Ausstellungen erlebe ich 
meist während der Aufsicht! Ich bin dann begeistert, angeregt 
und berührt. Und mit diesem Eintauchen in die jeweilig gezeigte 
Kunst begrüße ich dann gerne unsere Besucher und komme mit 
ihnen ins Gespräch! Dann erleben wir oft gemeinsam, wie un-
terschiedlich die Betrachtungsweisen sind, das bereichert dann 
wieder aufs Neue. 
 
Und so sehe ich die Aufsicht im OKK nicht nur als Aufgabe und 
Gemeinsamkeit mit den Künstlern an, sondern auch als Möglich-
keit, KUNST in „RUHE“ zu genießen!  
 
Gerne hätte ich auch bei der nächsten vielversprechenden Aus-
stellung von Euch, Werner und Thorsten, die Chance der Auf-
sicht gehabt! Es tut mir für EUCH sehr leid! Aber aufgeschoben 
ist ja nicht aufgehoben! Dann bin ich dabei!!!! 
 
Aber Ihr merkt schon, dass ich EUCH Geschmack auf Aufsicht 
machen möchte!!!! 
 
Uns allen wünsche ich, dass die Pandemie uns nicht wieder in 
die Isolation und in den Verzicht auf KUNST führt!  
Ich weiß nicht, wie oft ich mir und anderen Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen gesagt habe: „Sei mutig, wild und 
stark“ !!!  
Heute wünsche ich Euch: Bleibt behütet!  
 
 

Zu guter Letzt… 
… hatte es ja ein klein wenig gedauert, bis es endlich so 
weit war, aber „Ende gut, Fahne gut“! Nun flattert sie lustig 
vor der Peldemühle im Wind, hoch und bunt, nicht zu über-
sehen. Damit kommt künftig für die aufsichtführenden 
Freunde und Freundinnen noch eine weitere Aufgabe 
hinzu: Aufstellen der Beach Flag, wie sie verheißungsvoll 
im neudeutschen Jargon heißt. 
Aber selbst Mensch*Innen mit mindestens zwei linken 
Händen sollten es hinbekommen, die drei Stangen ineinan-
der zu stecken und auf der Metallplatte festzusetzen.  
Damit lassen wir nichts mehr unversucht, die Aufmerksam-
keit der Wittmunder und Wittmunderinnen zu erregen, die 
an der Mühle vorbeieilen.  Weitere Ideen gibt es da noch 
viele, Schritt für Schritt werden wir die eine oder andere 
noch verwirklichen und unsere Angebote an die Adressa-
ten bringen. Versprochen.  
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HarleKunst Ausstellung 2022 

Die Zukunft sieht verheißungsvoll aus! 

knüpfen und weiter aufzubauen. Auch wenn 
sich zunächst an den technischen Möglichkei-
ten der Cliner Quelle nichts ändern wird, hat 
der OKK dort in den verantwortlichen Perso-
nen wie Markus Harazim und Werner Heeren 
absolut professionelle Partner. Nicht zufällig 
sprang Kurdirektor Kai Koch spontan ein, als 
es galt, die corona-erkrankte Bürgermeisterin, 
Bettina Fejes, zu ersetzen. Die Partner im Rat-
haus, Meino Schrage und Uta Rodewald, sind 
für alle Ideen und Vorschläge offen. Erste 
spontane Brainstorming-Ansätze ergaben un-
kompliziert Lösungen, die nun auf Machbar-
keit geprüft werden müssen. Die HarleKunst 
hat mit dem OKK Zukunft. Keine Frage.  

Mit der Eröffnung der 48. HarleKunst Ausstel-
lung am 24. Juli in Carolinensiels Cliner Quelle 
hat der Ostfriesische Kunstkreis und der Veran-
stalter, die Stadt Wittmund, einen ersten wich-
tigen Schritt in Richtung Normalität und In-
standsetzung der Kulturszene gemacht. Nach 
zwei Pandemie-Jahren Unterbrechung richten 
sich die Erwartungen nun auf die nähere Zu-
kunft. Dort werden nun interessante Konzepte 
benötigt, mit deren Hilfe die Nachfrage nach 
Kunst und Kultur wieder zu etablieren ist. Alle 
Verantwortlichen sind sich in der Einschätzung 
einig, dass die HarleKunst als Flaggschiff der 
Kunstszene im Landkreis Wittmund von großer 
Bedeutung ist. Und daran gilt es künftig anzu- 

Katrin Rodrian, Leiterin der Kulturagentur der Ostfriesischen Landschaft, hielt eine schöne Rede, die den OKK und die HarleKunst in 
die Kunstlandschaft Ostfrieslands einordnen half.         Foto: Thorsten Ennen 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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  Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 
 

Anzeiger für Harlingerland 26.7.2022 

Anzeiger für Harlingerland 20.7.2022 
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Kulturring Wittmund 

Peter Bösken postete einen Artikel auf Facebook samt Fotos. 

Anzeiger für Harlingerland 20.7.2022 



nwz Sonntagsblatt 6.8.2022 

 

Anzeiger für Harlingerland 6.8.2022 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
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 LeseZeit im OKK 

„Radbod ist wieder am Start!“ 

dd Lesezeit beim OKK und viele ließen sich diese 
Gelegenheit nicht entgehen. Niemand hatte 
seinen Weg in die Peldemühle am Ende zu be-
reuen, allen Gästen im Publikum gefiel, was 
ihnen von dem ungewöhnlichen Künstler-Duo 
Lothar Englert und Andreas Scuda geboten 
wurde. Am Ende forderte der schlagfertige und 
improvisationssichere Andreas Scuda sein Pub-
likum auf, „hinauszugehen und zu verkünden: 
Radbod ist wieder am Start!“ Lothar Englert, 
sein stilsicherer und feinsinniger Mitspieler las 
aus seinem Radbod-Roman und erläuterte lau-
nig und kundig die historischen Rahmenbedin-
gungen. Während Andreas immer wieder in 
verschiedene Rollen und Kostüme schlüpfte 
und die Romanfiguren zum Leben erweckte, 
blieb Lothar seiner Rolle als Erzähler und Chro-
nist treu.  
Das Publikum applaudierte begeistert und 
freute sich mit den Künstlern über den „gelun-
genen Abend im 8. Jahrhundert…“  

Lothar Englert und Andreas Scuda bereiteten den Gästen des OKK einen unvergesslichen Leseabend.                     Fotos: Ruß; Knitsch 

Kriegerisch, verspielt, spannend, witzig, lehrreich ... Kultur at its best. 



 

Offenes Atelier 2022 

Die Stadt zu Gast beim OKK 
Das erste Offene Atelier seit 2016 wurde von 
Schirmherrin Ulla Ihnen eröffnet. War der erste 
Tag noch etwas verhalten, kamen die Besucher 
ab dem zweiten Tag reichlich. Während die 
teilnehmenden Künstler*Innen des OKK emsig 
an ihren Arbeiten werkelten, konnten sich die  

Besucher*Innen von ihrem Können und Wissen 
überzeugen und begeistern lassen. Familie Malsch mit 
Lena aus Südthüringen mochte sich gar nicht mehr 
vom OKK trennen (u. l.). Heidi, Ilse, Gabriela, 
Annemie, Ingeborg, Werner, Inge, Ingrid, Esther, 
Renate, Brigitte und Helga machten tolle Werbung 
für den OKK. 

„Hier gibt es so wundervolle 

Bilder /Zeichnungen und auch so 

nette und kreative Menschen. Ich 

möchte mich recht herzlich bei 

allen bedanken, dass ich mich 

hier ausprobieren durfte. Ich 

habe viel gelernt und werde mich 

jetzt öfters ausprobieren. Viel 

Freude noch mit meinem Bild als 

Andenken an mich.“ 
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Fotoeindrücke von der HarleKunst 

Der Beginn einer neuen Entwicklung 
Nach getaner Jury-Arbeit: (v.l.) 
Gabriele Buisman, Thorsten En-
nen, Walter Ruß, Hans-Christian 
Petersen, Helma Bittner, Werner 
Heeren.        

Es war, wie erwartet, eine neue Situation bei der Hän-
gung und Vorbereitung der 48. HarleKunst Ausstellung in 
der Cliner Quelle in Carolinensiel. Großzügige Räumlich-
keiten, aber wenig Platz an den Wänden. Möglichkeiten 
für eine annehmbare Zahl an Bildern, aber gewöhnungs-
bedürftig großzügig verteilt. Am Ende aber war das Er-
gebnis zufriedenstellend, befand die Jury mit ihren sechs 
Mitgliedern einhellig. Nicht alle teilnehmenden Künstle-
rinnen und Künstler konnten mit zwei Bildern bedacht 
werden, am Ende jedoch ergab sich durch die Regelung, 
einen zweiten Durchgang ab dem 14. August zu haben, 
die Aussicht doch noch zum Zuge zu kommen. 
Für das nächste Jahr und vermutlich auch für 2024, wenn 
die 50. Ausstellung ansteht, werden wir intensiv berat-
schlagen, wie das Raumangebot besser genutzt und viel-
leicht zusätzliche Angebote für interessierte Besucher 
entwickelt werden können. Erste Ideen wurden bereits 
diskutiert. 

Thorsten Ennen und Hans-Christian Petersen, ein starkes Duo.  
              Fotos: Ruß 

Das Raumangebot bietet Platz für jedes Bild und fordert zum Flanieren auf. 
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(v.l.) Bärbel Bohländer, Inca Overkott, Ulla Kray und Monika Hinkel 
verstanden sich prächtig. 

Gute Stimmung bei Thorsten Ennen (hinten), Quellen-Mar-
ketingchef Markus Harazim und Werner Heeren. 

Marieanka Hinrichs, Heidi Hurtzig und Ilse Ebsen hatten Spaß. Im Vordergrund Peter Hurtzig.    
                                                         Fotos: Bittner  

Walter Ruß bei der Anmoderation der Eröffnung, im Hintergrund eine volle Wand mit OKK-Werken.             Fotos: Th. Ennen, W. Ruß 
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Rede von Katrin Rodrian M. A. zur Eröffnung der 48. HarleKunst Ausstel-

lung am 24. Juli 2022 in Carolinensiel, Cliner Quelle (Auszug) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

es ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich die 

heutige 48. HarleKunst Ausstellung mit ein paar 

Worten einführen darf. Im Vorfeld bin ich vom Vor-

sitzenden des Ostfriesischen Kunstkreises, Walter 

Ruß, gebeten worden, aus Sicht der Ostfriesischen 

Landschaft eine Einordnung der HarleKunst Ausstel-

lung und ihre Bedeutung für das Harlingerland, aber 

auch für Gesamtostfriesland vorzunehmen. ….  

2005 übernahm der Ostfriesische Kunstkreis als Ver-
ein von der HarleGruppe die Organisation und 
Durchführung dieser Werkschau, die – wie auch 
heute - Werke ihrer Mitglieder zeigt und sich damit 
einem breiten Publikum stellt. Anfangs befassten sie 
sich mehrheitlich mit regionalen Themen wie mariti-
men Motiven oder den Weiten der Marschenland-
schaften. Die Bandbreite der Motive hat sich inzwi-
schen sehr erweitert, wie in den hier gezeigten Wer-
ken zu sehen ist. 2012, also genau vor zehn Jahren, 
bezeichnete Dr. Walter Baumfalk dies so: Es handelt 
sich dabei um „bildende Kunst, die in der Region entsteht, von vielen Künstlerinnen und Künstlern, 
die in der Region leben und hier künstlerisch arbeiten und deren Wahrnehmung in der Öffentlich-
keit im Grunde innerhalb der Region bleibt und kaum darüber hinaus geht.“ Das sich dies inzwi-
schen eklatant verändert hat, darauf werde ich gleich eingehen. …Fast parallel zu der HarleKunst 
Ausstellung entstanden die Kunsttage Dornum und die Greetsieler Woche. Alle drei Ausstellungs-
formate reihen sich wie Perlen der Bildenden Kunst in Ostfriesland aneinander und erfreuen sich 
sehr hoher Besucherzahlen. Jetzt könnte man sagen: Ländlicher Raum und zeitgenössische Kunst –
funktioniert das? Ja, es funktioniert, und zwar sehr gut! 
Ostfriesland. …. Das Bemerkenswerte bei dieser Untersuchung ist die Studie an sich. Sie zeigt, wel-

chen Stellenwert die Laienkunst bereits zu dieser Zeit in der Region hatte. So hoch, dass sie wis-

senschaftlich untersucht wurde. In diesem Punkt widerspreche ich dem hier anwesenden Dr. Wal-

ter Baumfalk, der 2012 in seiner Rede zur Eröffnung der HarleKunst Ausstellung die geringe Wert-

schätzung der regionalen Künsterlinnen und Künstler anmerkte. „Leider erlebt diese Kunst nicht 

immer die Wertschätzung, die ihr eigentlich zukommt. Sie wird 

häufig als eben „nur regional“ abgewertet. Richtig ist, dass sie nicht Eingang in die Museumswelt 

fand. Aber in den Ausstellungen wie hier in Carolinensiel, in der Graphothek in Wittmund oder in 

den vielen Kunstvereinen von Wiesmoor bis Rhauderfehn waren und sind sie quicklebendig. …. Die 

HarleKunst Ausstellung und ihre Bedeutung für das Harlingerland und Ostfriesland: zuallererst 

geht es hier um die Vernetzung von Menschen, die alle dieselbe Leidenschaft teilen, nämlich ihre 

Liebe zur Kunst. Diese Zusammenarbeit ist hier von einer Beständigkeit, die man im heutigen 

Sprachgebrauch nur als nachhaltig bezeichnen kann. Diese Kooperation unter den 

Katrin Rodrian 



Kunstschaffenden, aber auch 
den kommunalen Akteuren 
vor Ort und den vielen ande-
ren Unterstützern schafft re-
gionale Identität. Die Men-
schen hier vor Ort sehen es 
auch als ihre Kunstausstel-
lung an. Die Gäste und Besu-
cher wiederum nehmen die 
ostfriesische Ausstrahlung 
wahr. …. 

Es geht um Mut für Neues. 
Nach 47 Jahren der Harle-
Kunst Ausstellung in der 
Grundschule in Carolinensiel, 
findet diese Ausstellung erst-
malig in der Cliner Quelle 
statt. Ein neuer Ort mit 
neuem Konzept. Aus Platz-
gründen wird erst die eine 

Hälfte der Kunstwerke ausgestellt, nach der Hälfte der Zeit werden die Werke der anderen gezeigt. 
Im Idealfall sind alle hier ausgestellten Werke verkauft, sodass die anderen Kunstwerke neue Lieb-

Zufrieden mit der Premiere: (v.l.) Dr. Walter Baumfalk, Katrin Rodrian, Helma Bittner, Wal-
ter Ruß und Uta Rodewald.                  Foto: WG Otto  

Im Idealfall sind alle hier ausgestellten Werke verkauft, sodass die anderen Kunstwerke neue Lieb-
haberinnen finden. … Mit den Social Media Beiträgen des OKK kommt jetzt ein erweiterter Radius 
an Kulturinteressierten hinzu. Von Garmisch bis Flensburg von der Küste bin in die Berge und gro-
ßen Metropolen haben jetzt jedermann und jede Frau Zugang zu dem lebendigen Kulturschaffen 
im ländlichen Raum von Ostfriesland. Ich betone nochmals, dass es hier in Carolinensiel seit fast 
fünfzig Jahren beinahe durchgehend eine besucherstarke Kunstausstellung gibt, die von ehrenamt-
lichen Menschen kuratiert, von Künstlern vor Ort getragen wird und die sich mit Regionaler Kunst 
befasst. Allein das schon ist ein Applaus für all die Menschen wert, die das ermöglicht haben und 
ermöglichen!!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Werbung für die Kultur in Wittmund 
Es war die Idee von Barbara Weber, Vorsitzende des Kul tur-
rings Wittmund, den Ostfriesischen Kunstkreis zu einer Wer-
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 rings Wittmund, den Ostfriesischen Kunstkreis zu einer Wer-
beaktion auf dem Wittmunder Wochenmarkt einzuladen. Ge-
meinsam mit Manfred Sell wurden Programme und Infos ver-
teilt, Gespräche mit Passanten geführt und Werbung für die 
Events der beiden Kulturvereine gemacht. 
Wittmund ist in Bewegung, das zeigt sich mehr und mehr. Das 
für die nächste Sais on vom Kulturring vorgelegte Programm 
bietet eine breite Palette an Highlights. Seit Jahren picken die 
Kolleg*Innen des Kulturrings sicher und kenntnisreich die Ro-
sinen aus dem kulturellen Angeboten heraus.  
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Geburtstage im August und Juli 2022 
Jurij Ils, Anna Ideström und Helmut Müller sind richtige Sommersonnenkinder! 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG, HABT SOMMER-
FEELING PUR!  
Renate Tongers, Herbert Potzler, Maria Ackmann , Herbert Behrendt  Barbara de Vincent   
Christel Lischewski  und Andreas Scuda haben ihren Mitgliedsjahrestag. Gut, dass ihr da seid! 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH EUCH ALLEN UND WEITERHIN HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH EUCH ALLEN UND WEITERHIN 
SPAß AM OKK-LEBEN! 

 
 
       Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 Rhauderfehn-Abbau 
Am 28. August müssen unsere Werke aus der Mühle in Rhauder-
fehn wieder abgeholt werden. Um 17 Uhr endet unsere Ausstel-
lung, ab dann können die Bilder abtransportiert werden. Bilder, 
die nicht abgeholt werden, stellen wir in die Peldemühle. 
 
Besuch der Dornumer Kunsttage 

Gespräch über  
Literatur #5 
Einen sehr lebendigen und informativen Austausch zu Fragen der eigenen künst- 
lerischen Produktion lieferten sich Lothar Englert, Schriftsteller aus Aurich und Fördermitglied 
des OKK, und Dr. Norbert Knitsch , Gründer der Theaterpädagogische Arbeitsgemeinschaft 

Besuch der Dornumer Kunsttage 
Auf den 18. August haben wir das nächste KünstlerCafé verlegt. 
An diesem Tag werden die Dornumer Kunsttage besuchen und 
dort unseren Café -Event abhalten.  Da wir Fahrgemeinschaften 
bilden wollen, wäre es gut, wenn sich weitere Interessenten bei 
Helga Siepmann melden würden, um dies einzufädeln. 

L. Englert 

5 
 

des OKK, und Dr. Norbert Knitsch , Gründer der Theaterpädagogische Arbeitsgemeinschaft 
(TAG) aus Rhauderfehn. Beide Künstler haben 2021 erste gemeinsame Arbeitserfahrungen ge-
macht, als Norbert Knitsch den historischen Roman „Die holländische Brille. Das   
                          Leben des David Fabricius“ von Lothar Englert auf die Bühne brachte. Für 
                           2023 planen beide die Übernahme des Radbod-Stoffes für die Bühne, Premie- 
                           re im September 2023. Im Gespräch in Köhlers Forsthaus in Aurich- 
                           Wallinghausen berichteten beide von ihren kreativen Erfahrungen bei der  
                            Erarbeitung historischen Materials und der Übernahme des Stoffes für die 
Bühne. Das Gespräch ist zu hören auf Youtube im OKK-Kanal und auf Facebook. 

Der Laden in der Außenansicht 

Norbert Knitsch 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
Grasgeflüster: Wie eine unscheinbare Pflanze unsere gesamte Zivilisation revolutio-

nierte 

„Rauchte Günter Grass?“ (Dr. Knotto) 

Diese Frage ist selbstverständlich mit Ja zu beantworten. Der kaschubische Schriftsteller, 
Bildhauer und Grafiker aus Danzig (1927-2015), der 1959 mit seinem Buch „Die Blechtrommel“ Weltruhm 
erlangte und sich bis ins hohe Alter rege an politischen und gesellschaftlichen Diskursen beteiligte, war zeit 
seines Lebens ein passionierter Pfeifenraucher. Dr. Knottos Frage indes bedient sich eines besonderen 
Sprachwitzes. Der Nachname des Schriftstellers verweist nämlich auch auf die umgangssprachliche Bezeich-
nung der Pflanzendroge Marihuana, genauer gesagt auf die Blüten und Blätter der weiblichen Hanfpflanze 
(Cannabis). Ob Grass nun wirklich Grass geraucht hat oder nicht, ist schwer zu sagen. Gepasst hätte es je-
denfalls in seine Zeit. In den 1960er Jahren erlebte Marihuana, nachdem es einige Jahrzehnte in Vergessen-
heit geraten war, in manchen Kreisen wieder eine große Popularität, die bis heute anhält. 
Allerdings hat die Bezeichnung Grass/Gras in diesem Zusammenhang nichts mit realen botanischen Bezü-

gen zu tun. Gräser gehören taxonomisch vielmehr zur 
Ordnung der Süßgrasartigen, welche sich wiederum in 
verschiedene Gruppen unterteilt. Gemeinsam ist allen 
Gräsern, dass es sich bei ihnen um einkeimblättrige, 
krautige Pflanzen mit langgezogenen Blättern und un-
scheinbaren Blüten handelt, die weltweit anzutreffen 
sind. Die Anzahl der verschiedenen Grasarten ist indes 
exorbitant. Zu ihnen zählt das kleine unscheinbare Ein-
jährige Rispengras (Poa annua), welches wir überall auf 
den Rasen unserer Vorgärten vorfinden und das nur 
etwa eine Höhe von etwa fünfzehn Zentimeter erreicht, 
ebenso wie das gigantische, bis zu dreißig Meter mes-
sende Moso-Bambus (Phyllostachys edulis). 
Nun kann indes fraglos behauptet werden, dass Gräser 
unsere Zivilisation in nicht unbeträchtlichem Ausmaß 
revolutioniert haben. Und zwar folgendermaßen: Nach 
dem Ende der letzten Eiszeit vor rund zehntausend Jah-
ren kam es ausgehend von der vorderasiatischen Le-
vante zur Neolithischen Revolution. Aus Jäger und 
Sammlern wurden Ackerbauern und Viehzüchter. Nach 
und nach setzte sich die neue Wirtschaftsweise fast 
überall auf der Welt durch. Grundlage dafür waren Grä-
ser. Die Domestikation von Schaf, Ziege und Rind erfor-

derte ausreichend Viehfutter in Form von Gräsern. Und im Ackerbau wurden vormals wilde Getreidearten 
kultiviert und in ihrem Ertrag kontinuierlich optimiert. Ohne Gräser gäbe es dementsprechend heute weder 
Brot noch Bier. Doch auch der Haus- und Gerätebau (z.B. Bambus und Reet) sowie die Papierherstellung 
(z.B. Papyrus und Reis) sind ohne Gräser nicht denkbar. 
Und auch in der Kunst sind Gräser nicht wegzudenken. Zahlreiche Holzblasinstrumente  verwenden als 
Mundstück sogenannte Rohrblätter, die zumeist aus Pfahlrohr (Arundo donax) oder Schilfrohr (Phragmites 
australis) gefertigt werden. Etwa Klarinette, Oboe, Fagott oder auch das Saxophon. Übrigens entstand die 
Panflöte dem Mythos nach, als der lüsterne Hirten- und Waldgott Pan der Nymphe Syrinx nachstellte, die 
vor ihm Reißaus nahm und sich in ein Schilfrohr verwandelte.  Pan brach die Pflanze in sieben unterschied-
lich lange Teile und setzte sie zu der uns heute noch bekannten Panflöte zusammen. 

                                                                                                               Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbe-
reichsleiter für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund 
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Rhauderfehn „Spiegelungen“ 

Qualität der Arbeiten überzeugt 
Zahlenmäßig blieb die Resonanz am Eröffnungstag unse-
rer Gastausstellung SPIEGELUNGEN beim Kunstkreis 
Rhauderfehn hinter den Erwartungen zwar zurück, die 
freundschaftliche Stimmung und die optimistische Vo-
rausschau auf künftige Projekte litten deshalb keines-
wegs. Hausherr Peter Bösken hatte schon im Vorfeld al-
les dafür getan, den Ablauf und die Organisation so ef-
fektiv und angenehm wie möglich zu machen. Eine Viel-
zahl von Faktoren, so waren sich die Anwesenden einig, 
beeinflussen derzeit deutschlandweit die Kulturszene 
und ihre Besucherzahlen.  
Die zur Vernissage erschienen Gäste, zahlreich dabei er-
freulicherweise auch die Mitglieder des OKK, waren von 
der Qualität der ausgestellten Arbeiten angetan. Insbe-
sondere die wieder einmal unter Beweis gestellte Vielfalt 
der Motive und Techniken fand regen Anklang. Nun 
freuen sich die Macher auf den Gegenbesuch 2023.  

Gemeinsam im Werbevideo: Die Vorsitzenden. 

Spaß am Schauen: Edith Schmuhl-Reiche und 
Kirsti Hogemans.                  Fotos: Ruß 

Das Mosaik von Maria Ackmann neben 
dem Fenster.        Foto (2): M. Ackmann 

Die Fotoserie von Gernot Nentwig, mehr Rätsel als Antwort. 

Angenehme Atmosphäre im Ausstellungsraum der Rhauderfehner Mühle. 
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  10 Fragen ans OKK-Ehrenamt/-Fördermitglieder 
… Barbara Weber, Vorsitzende des Kulturring Wittmund 

1 Wie lange beschäftigst du dich sich schon mit Kunst? 
Seit ich mit fünf Jahren lesen lernte, war zunächst die Kunst der Literatur für mich lebensfüllend. Durch mein spä-
teres Studium in West-Berlin und Bonn, das neben der Germanistik und der Geschichte viele Elemente des Studium 
generale, der Philosophie und Kunstgeschichte enthielt, wurde die Faszination ausgeweitet auf Formen und Far-
ben, Töne und Bilder. Aber das Wort dominiert bis heute.  
 
2 Was hat dich zum OKK geführt? 
Nicht was, sondern wer: Helga Siepmann und Brigitte Delinger, die ich als Mitglieder im Kulturring und Konzert-
besucherinnen dort kennengelernt habe, mein Interesse geweckt und mich als Fördermitglied gewonnen. 
 
3 Hast du ein Motto? 
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. (Bert Brecht) Ohne dieses Motto steht man 40 
Jahre Schuldienst nicht durch. 
 
4 In welchen Funktionen warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? 
In der Jugend habe ich ehrenamtlich die Kinder- und Jugendabteilung der kirchlichen Leihbücherei verwaltet und 
die Kinder und Jugendlichen gern beraten, die sich Bücher ausleihen wollten. Für diese Tätigkeit durfte man so 
viele Bücher, wie man wollte, selbst ausleihen und musste dafür nicht wie alle anderen pro Buch 0,10 DM Leihge-
bühr zahlen. 
Später war ich in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW engagiert. Leseförderung bei Kin-
dern und Jugendlichen ist dort das vorrangige Ziel. 
 
5 Wärst du gern als Künstlerin aktiv? 
In Schwaben, der Heimat meines Mannes, sagt man: Man muss es auch können und nicht nur gern tun wollen – 
daran hapert es bei mir.  
 
6 Welche Ziele verfolgst du mit deinem Engagement? 

 Kultur als existentielles Grundnahrungsmittel stets präsent zu halten in unserer Region. 
 

7 Besitzt du Werke von Künstler*Innen des OKK? 
Ja, ein Bild von Edda Jacobs ziert unser Haus 

 
8 Hast du berufliche Erfahrungen, die dir nun nützen? 
Meine 40 Jahre als Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Italienisch haben so einige  
berufsspezifische Verbiegungen mit sich gebracht, die mir die Öffentlichkeitsarbeit  
im Kulturbereich oder auch die Kontakte zu den Künstler*innen erleichtern. 
 
9 Was macht dir bei der OKK-bzw. der Kultur-Arbeit am meisten Vergnügen? 
Wenn ein Konzert, eine Lesung, ein Theaterabend oder eine Ausstellung vom Publikum mit Begeisterung aufge-
nommen wird, bin ich sehr zufrieden 
 
10 Wo siehst du den OKK im Jahr seines 50jährigen Bestehens 2027? 
Die Verschwisterung des OKK mit dem Kulturring ist so weit fortgeschritten, dass auch das 50jährige Bestehen 
des Kulturring 2026 im Jahr zuvor zusammen gefeiert worden ist.  
 
 
 

Barbara Weber     Foto: privat 
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 Am 14. 08. 2022 eröffnen wir im Stadtpark eine neue Kultursaison in Wittmund mit einem Open 
Air. Das Trio LA KEJOCA ist eines der Aushängeschilder guter, handgemachter Folkmu-
sik in Deutschland. Ke – Keno Brandt, Jo – Jonas Rölleke & Ca – Carmen Bangert studierten zu-
nächst klassische Musik in Düsseldorf, bevor ihr Global-Folk mit Gesang Geige, Whistles, Drehleier, 
Banjolele, Gitarren & Bass Gestalt annahm.  
Die LANDESBÜHNE gibt uns – wie schon 2020 und 2021 
einen Einblick in ihre Spielzeit. Aus dem Musical Hair-
spray, das auch in Wittmund gespielt wird, werden 
Songs im Stadtpark ertönen.  
Kartenvorverkauf bei der Sparkasse LeerWittmund ab 
dem 18.07.2022 
Am 2. Oktober 2022 soll dann endlich das PARISER FLAIR 
in die Residenz in Wittmund einziehen, das Marie Giroux 
und Jenny Schäuffelen dort mit französischen Chansons 
versprühen werden. 
 Bei einem Glas Wein und kleinen Snacks entführen die 
beiden Musikerinnen uns nach Paris. 
Am 6. 11. 2022 ist das Trio Schmuck bei uns zu Gast und 
wird die Novembertrübnis mit einem Programm von 
Mozart bis Tango vertreiben. 
Ins Jahr 2023 geleitet uns am 29. Januar ein Neujahrskonzert, das die SPARKASSE LEERWITTMUND 
mit uns zusammen veranstaltet: Lasst Champagner fließen – unter diesem Motto wird Ivo Berken-
busch, Opernsänger in Oldenburg launig durch ein Programm aus Oper, Operette, Musical führen. 
In der Theater-Aula an der Brandenburger Straße finden Sie alle Platz, wenn Sie rechtzeitig eine 
Karte reservieren.  
Alte Musik wie sie tatsächlich stattgefunden hat: Musial-at-homes – ein Abend zu Gast bei John 
Loeillet. Am 19. März 2023 soll dann das Trio Music for a While so langsam den Frühling einläuten, 
bevor am 7. Mai 2023 zum Schluss der Spielzeit schließlich  der Geiger Bogdan Dragus (NDR-Rund-
funkorchester) uns zusammen mit seinem Ensemble in die Welt der musikalischen Freiheit und Vir-
tuosität entführen möchte. Er wird der Geiger mit den schnellsten Fingern der Welt genannt und ist 
nicht nur ein begnadeter Virtuose, sondern auch ein Musiker mit einer außergewöhnlichen stilisti-
schen Flexibilität. 
 

 
  

Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für unsere Mitglieder erreichbar. 
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

Kulturring Wittmund –  
Planung und Programm 2022/2023 

LA KEJOCA bieten Folk-Songs. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2022 

 
  14.08. - 04.09.   Dieter Hinrichs Ausstellung 

18.08.   11. KünstlerCafé in Dornum (15 Uhr) 

06.09.    Anneus Buisman/W. Engelken Plattdeutsch Lesung 

08.09.   12. KünstlerCafé (15 Uhr) 

18.09. - 09.10.   Ulla Kray Ausstellung 

10.10.   Vortrag Thema Südamerika, aus Anlass der interkulturellen  

Woche 

12.10.   13. KünstlerCafé (15 Uhr) 

13.10. - 16.10.  Erstes LiteraturFest Wittmund 

10.11.   14. KünstlerCafé (15 Uhr) 

23.10. - 13.11.   Jahresausstellung 2022 

18.11. - 21.11.  Sonderausstellung 

03.12.   Weihnachtsfeier (15 Uhr) 

 

! ! 



 

LiteraturFest 2022 

Die Literatur feiert ein Fest in Wittmund 

Der Ostfriesische Kunstkreis nimmt eine alte 
Tradition wieder auf und veranstaltet mit der 
Volkshochschule Friesland-Wittmund und der 
Stadtbücherei Wittmund gemeinsam vom 13. bis 
16. Oktober das 1. LiteraturFest in Wittmund. 
Angeregt von erfolgreichen Lesungen der VHS 
kam der Gedanke auf, der Literatur mit regiona- 

Mit dem Wittmunder Bürgermeister, Rolf 
Claußen, sind wir im Gespräch über eine 
Schirmherrschaft. Die erste Anfrage beant-
wortete er spontan mit einer Zusage. Der 
Unterstützung der Ostfriesischen Landschaft 
konnten wir uns grundsätzlich versichern und 
bleiben dran. 
Mit der Geschäftsführerin der Thalia Buch-
handlung, Kerstin Theile, konnten wir dank der 
Vermittlung von Anja Fimmen, der Leiterin der 
Stadtbücherei Wittmund, eine Zusammen-
arbeit vereinbaren.  
Die ersten Erfahrungen mit der Lesung von 
Lothar Englert und Andreas Scuda in der 
Peldemühle ermutigen die drei Partner hinter 
dem Projekt, Anja Fimmen, Dr. Welf-Gerrit 
Otto und Walter Ruß, weiterzumachen und ein 
neues Kapitel der Kulturangebote im 
Harlingerland aufzuschlagen. 

len Autoren mehr und mehr eine größere Bühne 
zu bieten. Lesen werden Gerd Constapel (Leer), 
Christa Bruns (Schortens), Lothar Englert 
(Aurich), Dr. Lübbert Haneborger (Krummhörn), 
Dr. Welf-Gerrit Otto (Wittmund/Rastede), Gaia 
Scuda (Blomberg/Minden), Rodion Farjon (Wolt-
zeten), Ines Albers (Jever) und Inga Overkott 
(Altfunnixsiel). Zwei Lesungen werden in der 
Peldemühle stattfinden, Stadtbücherei und die 
Thalia Buchhandlung sind Schauplatz der 
anderen Auftritte. 
Geboten werden Lyrik und Erzählungen sowie 
historische Romane, Fantasy und Kriminalge-
schichten. Karten sind zum Preis von 5 Euro ab 
dem 15.9. über die eMail-Adresse info@ostfriesi-
scher-kunstkreis.de und eventuell Thalia und die 
Stadtbücherei erhältlich. 

Wittmunds Kulturchef Meino Schrage und Anja Fimmen, 
die Leiterin der Stadtbücherei. 

Die dritte Lesung findet bei Thalia statt. 

Dr. Welf-Gerrit Otto, Leiter des Kulturbereichs der VHS 
Friesland-Wittmund. 

mailto:info@ostfriesi-scher-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesi-scher-kunstkreis.de
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Dazu schreibt Professor Dr. Michael Bockemühl: 
„Denn es gibt kein besseres Mittel, die Wahrnehmung zu steigern als die Kunst“ 

Das heißt doch einerseits: Die Kunst mit all‘ meinen Sinnen zu sehen, auf mich wirken zu 
lassen und sogar zu genießen!!! 
Und andererseits: Mich von der Kunst anstecken zu lassen und den Pinsel, den Fotoappa-
rat oder den Meißel in die Hand zu nehmen und etwas Neues entstehen zu lassen! 
Wir können Schöpfer für neue Gedanken, Gefühle und Ideen werden und eine Freiheit 
spüren, die fern von Hetze und Alltäglichem ist! 
Warum schreibe ich das alles? Ich glaube, dass soll eine Einladung sein!  
EINLADUNG einerseits an Euch, liebe Fördermitglieder, zu den Veranstaltungen des 
Kunstkreises zu kommen, um KUNST zu betrachten, mit anwesenden Künstlern ins Ge-
spräch zu kommen und zu spüren, dass Ihr ein wichtiger Bestandteil des Kunstkreises 
seid! 
EINLADUNG andererseits an Euch, liebe Künstlerinnen und Künstler, 
Euch an Ausstellung und Aktionen aktiv zu beteiligen, Euch in Eurer Kunst nicht lähmen zu 
lassen und der Begeisterung für Eure KUNST Raum zu schenken! 
Vielleicht kann Jean Paul uns mit seinen Worten Appetit auf Kunst machen: 

„Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens!“ 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen!!!     Eure Helga 

Helgas Augen-Blick (19) 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
Liebe Freundinnen und Freunde der K U N S T, 

habt Ihr auch das Empfinden, dass sich UNSER Kunstkreis 

voller Aktivitäten und Terminen präsentiert? Wir brauchen 

uns nur dieses reichhaltige Angebot an Kunst schenken zu 

lassen oder uns aktiv zu beteiligen!  

 

Zu guter Letzt… 
… war es ja klar, dass der kleine Hinweis 
auf ein liegengebliebenes Accessoire, 
wie  eine Mütze es nun einmal ist, nicht 
ohne Folgen bleiben würde. Unser lei-
denschaftlicher selbst ernannter Gale-
rieholländer Rodion nahm den zeitwei-
ligen Verlust seiner heißgeliebten Win-
ter-Kopfbedeckung zum Anlass, sich sei-
nen ganz eigenen Reim darauf zu ma-
chen. Die gute Nachricht: Inzwischen 
konnten Verlierer und Fundstück wie-
der glücklich vereint werden. Nicht 
überliefert ist allerdings, wie Rodion 
seine ebenso heißgeliebte (und kleid-
same) Sommer-Mütze vor Verlust und 
Naturunbilden schützen will. Sollte es 
sich wieder ereignen, dass ein OKK-Mit- 

glied eine/seine Mütze in oder an der Peldemühle auffin-

den sollte, wird dies mit einem Reimzwang nicht unter acht 

Versen geahndet. Ob das Vergessen von Kleidungsstücken 

eine niederländische Tradition ist, konnte weder mit Kersti 

Hogemans noch mit Rodion Farjon geklärt werden. 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 20 / 15. September 2022 

 

 

  

Neben die bildende Kunst haben wir in einem 
ersten Versuch die Beschäftigung mit Litera-
turlesungen gestellt, ein Unternehmen, das 
sich nun noch bewähren muss, aber geeignet 
scheint, die Arbeit des OKK für sich und für die 
Region auf breitere Füße zu stellen. Mit der 
Talkkampagne in 2021 und dem KulturPodcast 
in diesem Jahr erweitern wir unseren Wir-
kungsradius und verschaffen uns und unseren 
Anliegen Gehör. Neue Ausstellungsformate 
wie die Dunkelausstellung im November und 
bekannte wie die HarleKunst untermauern 
den Anspruch des OKK ein Aktivposten der 
Kulturszene der Region zu sein.  
Diese Arbeit hat gerade erst begonnen und 
muss mit Geduld und einer gehörigen Portion 
Beharrungsvermögen fortgesetzt werden. Ge-
meinsam natürlich, wie es Sitte im OKK ist. Die 
Zeichen stehen günstig. Zuversicht ist ange-
sagt. 

Kulturring Wittmund 

Der Blick zurück ist erledigt. Nun schauen wir nach vorn! 

OKK 2030 

Guter Beginn 
Noch drei intensive Monate, dann geht ein Jahr 
zu Ende, das turbulent, abwechslungsreich und 
mitunter sehr anstrengend war und es biswei-
len auch noch ist. Natürlich ist es noch zu früh, 
die Bilanz dieses Jahres zu ziehen, aber bis jetzt 
können wir mit dem Ergebnis unserer Ange-
bote und Veranstaltungen zufrieden sein.  
Im Jahr des 45jährigen Bestehens haben wir 
weiter daran gearbeitet, die Weichen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu stellen. Der Blick zurück 
war keineswegs nur der Blick auf eine Kette von 
ununterbrochenen Erfolgen und Höhepunkten. 
Manchmal glich die Beschäftigung mit den Er-
eignissen der Vergangenheit auch der Lektüre 
dramatischer Ereignisse, Diskussionen und 
Problemlösungen. Doch so, wie in der Vergan-
genheit immer wieder Lösungen für sich auftu-
ende Probleme gefunden wurden, so müssen 
wir auch heute alle gemeinsam daran arbeiten, 
fähig zu bleiben, uns gegen alle Widerstände 
und Hemmnisse zu behaupten. 
Wir haben das Kernanliegen des OKK, die Kunst 
unserer Mitglieder, gesichert und weiter kon-
solidiert. Heute steht der OKK mit seinen 
Künstlerinnen und Künstlern nach wie vor stark 
und wahrnehmbar da und kann anderen Ange-
boten in der Region auf Augenhöhe begegnen. 
Gleichzeitig haben wir daran gearbeitet, den 
Wirkungskreis wieder zu erweitern, wie es in 
der Vergangenheit war, wir haben Angebote 
für alternative Ausstellungsorte erhalten und 
angenommen und neue Möglichkeiten er-
schlossen. Dabei ist die Kleine Galerie von 
Heinz Buss traditionsgemäß eine unsere be-
liebten Ausstellungsmöglichkeiten und das Ge-
meindehaus und die St. Nicolai-Kirche in Witt-
mund wird das perspektivisch noch werden.  
 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 
 

Anzeiger für Harlingerland 30.08.2022 

Anzeiger für Harlingerland 30.08.2022 
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NDR Landpartie 21.08.2022 

Alex Blaschke mit Heike Götz 

Eine gutgelaunte Reportage mit einem 

Abstecher nach Carolinensiel, wo Alex 

Blaschke über sein Leben am Meer und 

seine Liebe zur Malerei sprach.  

Hier findet ihr die Sendung: 
bit.ly/3RYMKtO 
 

Anzeiger für Harlingerland 16.8.2022 

https://bit.ly/3RYMKtO
https://bit.ly/3RYMKtO
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NWZ Sonntagsblatt 7.08.2022 

NWZ Sonntagsblatt 14.08.2022 
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Geburtstage im September und Oktober 2022 
Hier kommen die glücklichen Geburtstagskinder des OKK vom 15.9. bis 15.10.: Hans-Christian Petersen, 
Georg Höfkes, Annemarie Oldewurtel, Monika Hinkel, Jean-Jacques Houzel und Sylke  Barkmann! 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG, EINEN TOAST AUF 
EUCH! 

OKK-Jahrestage 
Der Herbst war schon immer die Zeit der Ernte. So auch bei den neuen Mitgliedern: Christel Lischewski, An-
dreas Scuda, Helmut Müller, Ernst-Ludwig Becker, Renate Piwek, Gernot Nentwig, Hilke Eden, Therese 
Meyer, Ruth Hellmann-Rogat, Walburg Steinmetz, Alex Blaschke, Georg Höfkes, Sylke Barkmann, Heinz 
Buss, Marieanka Hinrichs, Gudrun Soleiman und Barbara Weber – alles Herbstkinder. 

SCHÖN, DASS IHR DA SEID! GEMEINSAM MACHEN WIR WEITER! 
 

 
       

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 

Gespräch über  
Kultur #6 

Das angeregte Vorgespräch war fast so lang wie 
das eigentliche Gespräch: Das Trio Karin Emken, 
Lothar Englert und Walter Ruß zeigte, dass Inte-
resse am Thema und an den Argumenten des Ge-
sprächspartners genügend Reizstoff sein kann, 
lange Unterhaltungen zu führen. Und was dabei 
herauskam, kann sich unterhaltsam hören las-
sen. Kein Wahlkampf, keine Platitüden, keine 
Wiederholungen. Der KulturPodcast ist gut aus 
der Pause gekommen und nimmt nun weiter 
Fahrt auf. Auf YouTube und Facebook zu hören. 
Natürlich auch auf der OKK-Homepage. Hört 
doch mal rein! 

Während der Freundeskreis Bildende Kunst 
Oldenburg wieder seine Offenen Ateliers 
anbietet, bereitet unsere Künstlerfreundin 
Bärbel Bohländer zeitgleich die Auflösung 
ihres Ateliers in Roffhausen vor. „Alles muss 
und soll raus,“ sagt sie und bietet ihr Mate-
rial, Bilderrahmen etc, kostenlos zur Mit-
nahme an. Nach sovielen Jahren des Arbei-
tens in ihrem Atelier in den ehemaligen 
Olympia-Anlagen in Roffhausen, will sie sich 
nun verkleinern und ihre Kapazitäten zu-
rückfahren. Bärbel Bohländer, Olympia-
strasse 1, Einfahrt Tor 1, Haus 2, Schortens-
Roffhausen, 04461-901789, www.foto-
farbecollage.com, b.bohlaender@gmx.de 

Das Gespräch ist im Kasten: Lothar Englert, Karin Emken 
und Walter Ruß im „Studio Peldemühle“.     Foto: Sander 

Freundeskreis Bildende Kunst 

Oldenburg, www.offene-arte-

liers.de 

Lothar Englert liest am 

11.10. im Museum am Meer 

in Esens, 19.30 Uhr, aus sei-

nen Geschichtsromanen.. 

http://www.fotofarbecollage.com/
http://www.fotofarbecollage.com/
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
„Ohne Wahnsinn gibt es keine Kunst.“ [Salvador Dalí] 
 
Zeitlebens kokettierte der weltberühmte Künstler aus dem katalanischen Figueras mit 
Genie und Wahnsinn. Salvador Dalí (1904-1989), der mit seiner paranoisch-kritischen 
Methode den Surrealismus revolutionierte und zu einem der populärsten Maler des 20. 
Jahrhunderts avancierte, inszenierte sich selbst als völlig durchgeknallt und exzentrisch. Und dies nicht al-
lein mittels Mode und Barttracht. Seine zukünftige Frau Gala (1894-1982) versuchte er beispielsweise mit 
ausgesprochen ungewöhnlichen Mitteln zu beeindrucken. So soll er etwa anlässlich eines Rendezvous ein 
Parfum hergestellt und aufgetragen haben, das aus Fischleim, Ziegendung und Aspik bestand. Wie Gala da-
mals darauf reagierte, ist meines Wissens leider nicht überliefert. 
Doch Dalí war nicht der einzige, der Genie und Wahnsinn miteinander in Beziehung setzte. Seit der Jahr-
hundertwende war die Kunstwelt stark von den neuen Erkenntnissen der Freudschen Psychologie über das 
Unter- und Unbewusste inspiriert. Doch bereits im Verlauf des 19. Jahrhunderts hatte sich kulturgeschicht-
lich das Bild des wahnsinnigen Genies herausgebildet. Vincent van Gogh (1853-1890, verstümmelt im Bei-

sein von Paul Gauguin sein linkes Ohr), Friedrich 
Hölderlin (1770-1874, brabbelt Unverständliches in 
seinem Tübinger Turmzimmer) und Friedrich Nietz-
sche (1844-1900, hängt sich weinend vor Mitleid an 
den Hals eines Droschkenpferdes) stehen beispiels-
weise für diese Entwicklung. Dass außergewöhnli-
che Begabung immer auch die Komponente des 
psychisch Gestörten oder doch zumindest gesell-
schaftlich Abseitigen hat, finden wir allerdings in 
allen Kulturen und zu allen Zeiten. Sie durchzieht 
Heiligenlegenden des europäischen Mittelalters 
ebenso wie ethnologische Berichte über sibirische 
Schamanen. 
Im 19. Jahrhundert jedoch wurde die Sache im Zuge 
der Hinwendung zu den Naturwissenschaften ver-
wissenschaftlicht und damit pathologisiert. Jene 
Frauen und Männer, die neben ihren genialen Fä-
higkeiten auch durch ausgeprägte Marotten auffie-
len, waren jetzt nicht mehr nur absonderlich oder 

außergewöhnlich. Nein, sie gelten seitdem als psychisch krank. Der italienische Psychiater Cesare Lombroso 
(1835-1909) ging sogar so weit, Genie mit Wahnsinn gleichzusetzen. Seither gilt zumindest ein gerütteltes 
Maß harmloser Verrücktheit nicht zuletzt in populären medialen Kontexten als Unterpfand besonderer Kre-
ativität. Als literarischer Topos beispielsweise in der Gestalt von Sherlock Holmes oder Viktor Frankenstein. 
Wenn kreative und damit geniale Menschen für gewöhnlich verrückt sind, liegt der Umkehrschluss nicht 
fern, dass alle Verrückten über das Normalmaß hinaus kreativ sind. Das dachte sich auch der deutsche Psy-
chiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn (1886-1933). Vor ziemlich genau einhundert Jahren, nämlich im 
August 1922, veröffentlichte er sein einflussreichstes Buch, die „Bildnerei der Geisteskranken“. Die darin 
dargestellten Zeichnungen und Malereien hatte Prinzhorn im Rahmen seiner Tätigkeit als Assistenzarzt an 
der Psychiatrischen Universitätsklinik  Heidelberg zusammengetragen. 
Die vollständige Sammlung umfasst mehr als 5000 Werke von insgesamt etwa 450 Patienten. Hans Prinz-
horn war einer der ersten, die sich respektvoll mit dem kreativen Schaffen von Geisteskranken auseinan-
dersetzte. Sein Buch beeindruckte Psychologen und Kunstexperten gleichermaßen und trug mit dazu bei, 
dass wir heute nicht allein die Kunst verrückter Genies zu schätzen wissen, sondern auch jene genialer Ver-
rückter. Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der 

VHS Friesland-Wittmund 
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Anne Thoss vom Niederrhein gewann das „Schwarze Schaf“ für 

ihre Installation "Tafel der Menschheitssünden".           Fotos: Ruß 

Am 18.08.2022 hat der Ostfriesische Kunstkreis im 
Schloss in Dornum die Kunsttage Dornum besucht. 
Es haben sich alle an der ausgestellten Kunst erfreut 
und sicherlich auch ihr Votum für die nach ihrer 
Meinung besten dargestellten Kunst abgegeben. 
Anschließend wurde in der naheliegenden Teestube 
bei Getränken und leckerem Kuchen über die Aus-
stellung diese noch einmal Revue passieren lassen. 
Ich habe mich als Mitglied beider Kunstkreise sehr 
über den Besuch aus dem Harlingerland gefreut. Bei 
der Finissage am 20.08.2022 wurden die Gewinner 
des Besuchervotums bekanntgegeben: so wurde 
das schwarze Schaf an Frau Anne Thoss als Haupt-
gewinnerin übergeben. Das schwarze Schaf wurde 
von der Firma Gassco zu den 28. Kunsttagen gestif-
tet. Den zweiten Platz belegte Herr Helmut Golden-
stein und den dritten Platz  Frau Heike Wirtz. Nun 
                                            sind die Räume im Schloss 
                                             wieder in Klassenräume 
                                             verwandelt worden und  
                                            werden für den Unterricht 
                                            der Realschule genutzt. 
                                            Nächstes Jahr soll es wie 
                                            derKunsttage geben, so 
                                            dass einem Wiedersehen 
                                             in Dornum hoffentlich 
nichts im Wege steht.                AHR 

Angela Harm-Rehrmann über den OKK im Dornumer Schloß 

KünstlerCafé zu Besuch in Dornum 

(o.) Ulla Kray, Hanne Rohlfs, Gabriela Behle, Gabriele Buisman 
und Renate Tongers gutgelaunt auf dem Weg ins Dornumer 
Schloss. 

 (r.) Helma Bittner, Anneus Buisman und Sohn, Gabriele 
Buisman, Brigitte Delinger, Renate Tongers, Gabriela Behle und 
Ulla Kray am gedeckten Tisch, aber ohne 
„Menschheitssünden“. 

Angela Harm-Rehrmann  
Foto: SPD Dornum 
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Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für seine Mitglieder erreichbar.  
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

Dieter Hinrichs Ausstellung 

Das leidenschaftlich bescheidene Genie 
Eine bemerkenswerte Ausstellung war es, die Dieter Hinrichs dem 
OKK und seinen Besucherinnen und Besuchern bescherte. Vielfältig, 
farbenfroh, stark im Ausdruck und empfindsam in der Gesinnung – 
viele hatten Dieter Vorschusslorbeeren gewährt, und er bestätigte 
die hochgesteckten Erwartungen allemal. 
Als sich nach drei Wochen schließlich die Tore zu seiner Ausstellung 
wieder schlossen, hatte er entgegen allen sonstigen Trends einige Bil-
der verkauft und sein Gästebuch mit teils euphorischen Kommenta-
ren gut gefüllt. Bescheiden, wie er nun einmal ist, wehrte er alle Elo-
gen ab und wollte weiter darauf bestehen, dass seine Malerei doch 
nichts Außergewöhnliches sei. Auch wenn die Überschrift in der Zei-
tung, die von Genie und Wahnsinn sprach, doch mehr als ein klein 
wenig über das realistische Ziel hinausgeschossen war, macht die 
Kraft und kreative Freude sowie die intuitiv scheinende Beherr-
schung seiner Technik großen Eindruck. 

(o.r.) Dieter Hinrichs und 

eine Freundin aus Bre-

men, die es sich nicht 

nehmen ließ, ihm die 

Ehre zu geben. 

 

(l.) Ehrenvorsitzende 

Helga Siepmann fiel die 

ehrenvolle Aufgabe zu, 

in die Ausstellung einzu-

führen. 

(r.) Die Besucher an die-

sem tropisch heißen Er-

öffnungstag hatten 

Grund zur Freude. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 
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Termine 2022 
   

18.09. - 09.10.   Ulla Kray Ausstellung 

20.09.    Anneus Buisman/W. Engelken Plattdeutsch Lesung 

10.10.   Vortrag Thema Südamerika, aus Anlass der interkultu-
rellen  

Woche 

12.10.   13. KünstlerCafé (15 Uhr) 

13.10. - 16.10.  Erstes LiteraturFest Wittmund 

10.11.   14. KünstlerCafé (15 Uhr) 

23.10. - 13.11.   Jahresausstellung 2022 

18.11. - 21.11.  Sonderausstellung 

03.12.   Weihnachtsfeier (15 Uhr) 

 
! 

! 
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peldemühle 

Erstes LiteraturFest 

Ein Fest für die Literatur in Wittmund 
Es begann mit einer Idee nach einer Lesung in der 
Stadtbücherei und nahm dann immer stärkere 
und klarere Formen an: Am Ende stand das Kon-
zept des ersten LiteraturFestes in Wittmund. 
Gleich mit drei Partnern, der Stadtbücherei Witt-
mund, der Volkshochschule Friesland-Wittmund 
und dem OKK, ging die Idee in die Realisierung.  
Nun stehen die Rahmenbedingungen fest, Ter-
mine sind gemacht, Autor*Innen konnten gewon-
nen werden und das Echo in der Öffentlichkeit 
war optimistisch zustimmend. Anja Fimmen, Dr. 
Welf-Gerrit Otto und Walter Ruß sehen sich in ih-
ren zurückhaltend formulierten Ansprüchen 
durch diese Zustimmung bestätigt.  
Geboten wird an vier aufeinander folgenden 
Abenden vom 13.10. bis 16.10. eine große Spann-
breite an in Ostfriesland entstandener Literatur. 
Hans-Hermann Briese aus Norden und Christa 
Bruns aus Schortens bestreiten den letzten Abend 
in der Peldemühle gemeinsam. Hans-Hermann 
Briese ist ein vielfach ausgezeichneter Lyriker, 
Christa Bruns ist als Erzählerin und Lyrikerin her-
vorgetreten. 
Lothar Englert aus Aurich ist durch seine histori-
schen Romane bekanntgeworden. Seine Trilogie 
Friesische Freiheit geht 2023 schon in die vierte 
Auflage. Lübbert R. Haneborger aus Großefehn 

ist ein Multitalent: promovierter Kunstwis-
senschaftler, Journalist, Schriftsteller und 
Autor kleiner Spielszenen. Beide lesen ge-
meinsam in der Thalia Buchhandlung am 
15.10. 
Ihr Debut in der Öffentlichkeit gibt Gaia 
Scuda aus Blomberg, die jüngste im Reigen 
der Schreiber*Innen des Festes. Sie hat sich 
wie ihr Lesepartner Welf-Gerrit Otto dem 
Sujet des fantastischen Romans zugewandt. 
Welf-Gerrit Otto aus Rastede schreibt einen 
magisch-realistischen Stil, der die Phantasie 
des Lesers mitnimmt. Beide lesen in der 
Stadtbücherei am 14.10. 
Den Auftakt der Leseabende bildet das Trio 
Ines Wertenbroch aus Jever, Inca Overkott 
aus Altfunnixsiel und Rodion Farjon aus 
Wolzeten. Alle drei bieten Lyrik, doch in völ-
lig unterschiedlichen Klangfarben.  
Eröffnet wird das LiteraturFest in der Pelde-
mühle am 13.10. von Bürgermeister Rolf 
Claußen und dem Präsidenten der Ostfriesi-
schen Landschaft, Rico Mecklenburg.  
 
Tickets gibt es für 5 € an der Abendkasse, der 
Stadtbücherei oder unter info@ostfriesi-
scher-kunstkreis.de (0162 1539 537). 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Einerseits setzen sie die erfolgreich begonnene LeseZeit aus dem August fort, andererseits 
bilden sie den Auftakt zum Leseherbst 2022: Anneus Buisman und Willem Engelken sind 

ausgewiesene Könner ihres plattdeutschen Fachs. Wir können uns glücklich schätzen, sie in 
unserer Peldemühle zu Gast zu haben. Wenn es klappt, werden sie uns ihr neuestes Werk, 

druckfrisch aus der Druckerpresse, präsentieren! 
Herzlich willkommen, Anneus Buisman und Willem Engelken! 
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auch die Fördermitglieder und unsere vielen Besucher in unseren Räumen erleben! Die Vielfalt 
unserer Kunst zeigte sich in Ausstellungen, in Performance und Lesung, als auch in den Tagen des 
„Offenen Ateliers“!  
 
Besonders hier hatte ich das Gefühl, dass wir alle in Begeisterung gebadet haben.  
Die Fröhlichkeit war so ansteckend und was kann Schöneres passieren, als dass wir das Miteinan-
der leben und uns immer wieder für Kunst anstecken lassen. 
 
Mit diesem Gefühl der großen Ernte dürfen wir gespannt sein, was der Herbst für uns bereithält. 
Da kann es uns nicht langweilig werden!!!  
 
Dazu trägt der Vorstand wesentlich bei, der unermüdlich plant und tätig ist. Großen Dank dafür!  
Dazu trägt aber auch jeder einzelne von uns durch aktive Mitarbeit und durch Interesse und Auf-
merksamkeit füreinander bei. 
 
So können wir mit Vertrauen und Freude dem letzten Viertel des Jahres entgegensehen!!! 
 
Ich freue mich auf alle Begegnungen und grüße Euch herzlich 

     Eure Helga 

Helgas Augen-Blick (20) 
Liebe Freundinnen und Freunde der K U N S T, 
der Herbst ist da und mit ihm drängt sich mir immer wieder das 
Gedicht von Rainer Maria Rilke auf: 
„Herr es ist Zeit, der Sommer war groß...“  
und da drängt sich mir weiter die Ergänzung auf:  
DIE ERNTE WAR GROSS! Ja, und die Ernte im Kunstkreis war 
groß!  
Die ganze Fülle des Sommers konnten sowohl die Künstler, als  
 

Zu guter Letzt… 
… noch ein Hinweis auf die wunderba-
ren Mini-Lesungen einer ganzen Reihe 
von Persönlichkeiten aus unserer Re-
gion. Anfang Oktober werden wir diese 
Vorträge online präsentieren. Dabei 
sind Ulla Ihnen, Landrat Holger Hey-
mann, Bürgermeister Rolf Claußen, Gri-
tje Peters, Paolo Patané, Gisbert Saal, 
llka Erdwiens, MdB Johann Saathoff, 
MdB Anne Janßen, Jurij Ils, Abbi Solei-
man, Rico Mecklenburg von der Ostfrie-
sischen Landschaft, Katrin Rodrian, 
Petra Stegmann (Kunsthalle Wilhelms-
haven), Norbert Knitsch, Intendant Olaf 
Strieb, Kirsti Hogemans, Barbara Weber 
und Rio de Luca.  
Mit dieser Aktion wollen wir auf das 
Fest 

LiteraturFest aufmerksam machen und die Leidenschaft 

für die Literatur transparent machen. Zusammen kommen 

bei dieser Gelegenheit wunderbare Perlen der persönli-

chen Beziehung zum geschriebenen Wort, ein Fest der 

Liebe zur Literatur im eigenen Leben und Erleben. 
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Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 21 / 15. Oktober 2022 

 

 

  

mit Mut zum Experiment und Vertrauen auf 
das Bewährte setzen wir eine Entwicklung 
fort, die uns unseren Platz in der Kulturregion 
Ostfriesland auch für die kommenden Jahre si-
chert. Die Zeiten sind hart, keine Frage. Die 
Preise steigen, die Energiesituation schlägt in 
absurde Schieflagen um, das Klima macht uns 
besorgt, der soziale Zusammenhalt wird im-
mer wieder in Frage gestellt – da kann Kultur 
keine Lösung sein oder Lösungen anbieten, 
aber sie ist der Raum, wo wir uns Mut und Zu-
versicht zurückholen. Und der OKK ist einer 
der Orte, wo dies geschieht. Auch 2023. 

Der Blick zurück ist erledigt. Nun schauen wir nach vorn! 

Herbst 2022 

Der OKK als Raum der Ermutigung 

Liebe Freundinnen und Freunde im OKK, 
das Jahr will sich dem Ende zuneigen, aber das 
Programm des Kunstkreises lässt es einfach 
nicht zu. Noch bis Ende November wird der 
Ausstellungsraum der Ort verschiedenster Ver-
anstaltungen sein, die das Publikum auf das 
kregle Kunst- und Kulturzentrum an der Esen-
ser Straße hinweisen. Ohne aktive und enga-
gierte Künstlerinnen und Künstler ist all das 
überhaupt nicht zu stemmen, welch ein Glück 
also, dass wir an Zahl weiterwachsen und im-
mer noch auf die erfahrenen Ausstellungspro-
fis vertrauen können. Diese Mischung macht’s, 

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Dunkelausstellung im November. Die stimmungsvolle Peldemühle. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 

 

Anzeiger für Harlingerland 04.09.2022 

Anzeiger für Harlingerland 04.10.2022 
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Anzeiger für Harlingerland 10.10.2022 
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Mitgliederversammlung  

Dank an die großzügigen Gönnerinnen! 

Der OKK ließ es sich nicht nehmen, seine großzügigen Spenderinnen in die Mitgliederversammlung einzuladen und Danke zu sagen: 
Helma Ruß-Bittner und Walter Ruß Arm in Arm mit Gritje Peters und Erika-Jana Petersen-Wieker. 

Sabine Stenzel im  
Gemeindehaus Wittmund 
Seit wenigen Tagen stellt Sabine Stenzel eine Auswahl ih-
rer Fotos im Gemeindehaus Wittmund am Kirchplatz aus. 
Damit beginnt unsere Zusammenarbeit mit dem Kirchen-
büro und Pfarrerin Martina Stecher, auf deren und ……. 
Burghardts Initiative die Kooperation zurückgeht. Beide 
hatten Sabine angesprochen und damit die Gespräche 
eingeleitet. Wir können sehr froh sein, diese kleine, aber 
feine Adresse im Herzen der Stadt nutzen zu können. In 
der Adventszeit wird Gabriele Buisman mit einer Freun-
din Gemeindehaus und Kirche gestalten können. Im 
neuen Jahr soll die Aktion mit Esther Janssen und Thors-
ten Ennen fortgesetzt werden. Koordiniert wird der Kon-
takt über Walter Ruß. 
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Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23.09.2022 
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Geburtstage im Oktober und November 2022 
Reiner Lerbs, Helma Bittner, Ulla Kray, Sonja Kämpfer und Thomas Krämer-Engemann – sie alle sind die Ge-
burtstagskinder des Herbstes zwischen dem 15. Oktober und dem 15. November. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG, LASST EUCH FEIERN! 

OKK-Jahrestage 
Und wieder ist der Herbst eine gute Zeit, Mitglied im OKK zu werden: Gisela Janßen, Ingrid Diehnelt, Kirsti 
Hogemans, Achim Hamacher, Bärbel Bohländer, Insa Fortuin-Gammelin, Ursula Tobaben, Günther Zirngibl, 
Walter Ruß! 

SCHÖN, DASS WIR ZUSAMMEN SIND! 

 

 
       

Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 

Gespräche über den Standort Esens 
In den alten Tagen, bevor der Ostfriesische 
Kunstkreis sein erstes Domizil in der Bremer 
Straße bekam, war es für die Mitglieder völlig 
normal ständig auf Achse quer durch Ostfries-
land zu sein. Auf Achse bei der Suche nach geeig-
neten Ausstellungsorten zwischen Norden und 
Leer, Aurich und Wittmund.  
Die letzten zwanzig Jahre waren insofern gute 
Jahre, da diese ständige Suche wegfiel und der 
Standort in Wittmund etabliert werden konnte. 
Perspektivisch allerdings gilt es ein stetiges 
Wachstum der Mitgliederschaft zu verzeichnen, 
was es uns geboten erscheinen lässt, ergänzende 
Ausstellungsorte aufzutun. Dies ist sicher auch 

Zwei Ideen für das neue Jahr… 
Wer sich schon einmal zwischen zwei Ausstellungen in der Peldemühle auf-
gehalten hat, der weiß, wie trist der schöne Raum dann doch schon mal 
wirken kann. Um dem entgegenzuwirken und von Zeit zu Zeit, wenn etwa 
Veranstaltungen in der Peldemühle stattfinden, unsere Arbeiten zu präsen-
tieren, kam uns die Idee, die Wände des Ausstellungsraumes mit Bildern 
quasi als Dauerausstellung zu bestücken. Da gelegentlich die Trennwände 
abgebaut werden müssen, sollen die Bilder nur an den Wänden hängen. 
Insgesamt etwa zwanzig, natürlich auch Skulpturen. In der Ausstellungszeit 
verbleiben die Arbeiten in der Mühle. Wie und wo klären wir noch. Die an-
dere Idee betrifft die Einrichtung einer dauerhaften virtuellen Ausstellung 
im Internet. Maximal 100 Bilder können dort präsentiert werden. Zunächst 
also eines pro Künstler, Wechsel nach Gutdünken des Künstlers/der Künst-
lerin alle Vierteljahre. Wer sich dafür interessiert, kann Kontakt mit Walter 
aufnehmen, um die nötigen Klärungen herbeizuführen. 

Insa Fortuin-Gammelin 
ist Mitglied der neu auf-
gestellten Harle Big 
Band in Wittmund. 
2023 werden wir zu-
sammenarbeiten. 

deshalb sinnvoll, um sich stärker am Kulturge-
schehen der Region zu beteiligen und den Kunst-
interessierten von überall ein wenig entgegenzu-
kommen. Wir dürfen die beiden Aspekte der Ent-
wicklung, Zugewinn an Mitgliedern, und ver-
stärkte Präsenz in der Region nicht getrennt den-
ken, sondern müssen frühzeitig sicherstellen, 
dass wir auch handlungsfähig bleiben. Der zent-
rale Standort Wittmund, die Peldemühle, bleibt 
völlig unangezweifelt, sondern ist die sichere Ba-
sis, von der aus wir agieren. Aus diesem Grund 
haben wir begonnen, Esens als möglichen Ort 
künftiger Ausstellungsaktivitäten in den Blick zu 
nehmen. Wir berichten über den Fortgang. 
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
Dummheit: Von der Impertinenz des Törichten (und wie ihr beizukommen ist) 
 
„Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit“ 
(Dietrich Bonhoeffer) 
 
Im April 1933 nahm der Theologe und Widerstandskämpfer erstmals öffentlich Stellung gegen das Nazi-Re-
gime. Dass sollte Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schlussendlich das Leben kosten. Wenige Tage vor Kriegs-
ende ermordete man ihn im KZ Flossenbürg. In der Folge wurde der kluge und mutige Mann zu einer Ikone 
von Zivilcourage und Anstand. Während seiner Haft verfasste Bonhoeffer einen bemerkenswerten Text über 
die Macht der Dummheit, der auch heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Bonhoeffer erkennt, dass 
Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten ist als Bosheit. Denn während sich gegen das Böse protestieren 
ließe, indem man auf Vernunft und Verstand verweist, sei gegen die Dummheit kein Kraut gewachsen. Sie 
entzieht sich ganz einfach den Regeln des Logos. Nicht mit Logik ist ihr beizukommen, nicht mit Überzeu-
gungskraft. Gute Gründe lässt die Dummheit einfach nicht gelten. Tatsachen, die dem eigenen Vorteil zuwi-
derlaufen, werden einfach nicht geglaubt. Argumente werden in maßloser Selbstgerechtigkeit beiseitege-
schoben. Bonhoeffer gemahnt die Guten zu mehr Vorsicht gegenüber der Dummheit. Ihre Macht sollte nicht 
unterschätzt werden. 
Nun sind die Dummen dieser Tage wieder vermehrt auf dem Vormarsch. Politisch, weltanschaulich und pri-
vat. Die Dummheit ist salonfähig geworden und reißt ihr Maul weiter auf, als noch vor wenigen Jahren. Zu-
gegeben: sie war nie ganz ausgestorben. Aus Eigeninteresse und zum Verdruss des Allgemeinwohls folgte ihr 
immer eine beträchtliche Schar Anhänger. Neuerdings glotzt sie uns allerdings wieder unverhohlen und un-
verschämt  dummdreist an.  
Eine Liste ließe sich ins Unendliche erweitern, wozu uns an dieser Stelle allerdings der Platz fehlt. Bekanntlich 
zeichnet sich der Makrokosmos im Mikrokosmos nach – ist zumindest in anthropologischer Hinsicht seine 

Keimzelle. Und so nimmt es nicht wunder, dass uns die Dummheit 
auch in alltäglichen, nur vordergründig belanglosen Zusammen-
hängen begegnet. Da ist etwa der Lebensgefährte eines Familien-
mitglieds, das den menschengemachten Klimawandel bierselig ver-
leugnet und sich bei rational begründetem Widerspruch beleidigt 
zum Opfer einer vermeintlichen Ökodiktatur stilisiert. Da ist der 
Vorgesetzte eines Freundes, der Inhalte zugunsten reiner Forma-
lien vernachlässigt und dem es egal ist, ob er mit seinen Zahlen eine 
Bildungseinrichtung oder einen Schlachtbetrieb verwaltet. Und da 
ist die Mutter, die ihrem eigenen Kind den Vater vorzuenthalten 
trachtet, indem sie die von diesem mühsam erstrittenen Reisen 
und Begegnungen mit seiner Tochter auf alle erdenklichen und nie-
derträchtigen Weisen torpediert – uneingedenk der offenkundigen 
Tatsache, dass aus dümmlicher Eitelkeit hier in erster Linie dem 
Kind geschadet wird. Nun gibt es entgegen der Auffassung Friedrich 
Schillers, dass auch die Götter vergebens gegen Dummheit kämp-

fen, eine innere Haltung, welche die Anständigen gegen die Im-
pertinenz der Dummheit feit – nämlich den Humor. Wenn Dir 
also wieder jemand Dummes dumm kommt, lach ihm frech 
ins Gesicht und genieße anschließend die beleidigte Fas-
sungslosigkeit Deines Gegenübers. Denn Dumme sind grund-
sätzlich eitel und leicht aus der Fassung zu bringen. 
Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter 
für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Friesland-Wittmund 
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Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für seine Mitglieder erreichbar.  
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

Ulla Krays Ausstellung 

Eine Präsentation voller Kraft und Intensität 
Eine gelungene Vernissage und eine sehr gelungene Ausstel-
lung: Die Meinung der Besucher und Besucherinnen der Aus-
stellung von Ulla Kray war einhellig positiv.  
In der gut besuchten Peldemühle freuten sich die Gäste an 
den großformatigen, farbintensiven und ausdrucksstarken 
Bildern der Jeveraner Künstlerin, die sich vor einigen Jahren 
dem OKK angeschlossen hat. Zuvor war der Lokschuppen in 
Jever ihre kreative Heimat. Nach ihren künstlerischen Einflüs-
sen gefragt nennt sie ihre jährlich wiederholten Besuche in 
der Europa Akademie in Trier. Dort, so sagt sie, kann sie sich 
wochenlang ausschließlich um ihre großflächigen Konzeptbil-
der kümmern und sich ganz und gar der kreativen Arbeit wid-
men. Und auch nur dort, fügt sie lachend an, kann diese gro-
ßen Arbeiten anfertigen, denn daheim hat sie den dafür not-
wendigen Platz nicht. Vom Betrachter erwartet sie eine ei-
gene engagierte Beschäftigung mit ihren Bildern. Deshalb tra-
gen die meisten von ihnen auch denselben Titel: „Ohne Ti-
tel.“ 

Renate Tongers, Gabriela Behle, Dr. Walter Baumfalk, The-

rese Meyer, Hilke Eden, Ilse Ebsen, Georg Höfkes. 

Helga Siepmann hielt die Einführungsrede. Ulla 

Kray hört gespannt zu. 

Zahlreiche OKK-Mitglieder erwiesen Ulla die Ehre: 

Stefan Jürgens, Hans-Wilhelm und Hanne Rohlfs, 

Monika  Hinkel, Ingeborg Radlow (o.l.), Anna-

Greta Ideström, Ingeborg Radlow (o.r.), Jutta und 

Werner Meiners (u.l.) und Edith Schmuhl-Reiche im 

Austausch mit Therese Meyer (u.r.). 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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Termine 2022 
   

12.10.   13. KünstlerCafé (15 Uhr) 

13.10. - 16.10.  Erstes LiteraturFest Wittmund 

10.11.   14. KünstlerCafé (15 Uhr) 

23.10. - 13.11.   Jahresausstellung 2022 

18.11. - 21.11.  Sonderausstellung DUNKEL 

22.11. + 23.11.  SaBinien von und mit Sabine Stenzel 

03.12.   Weihnachtsfeier (15 Uhr) 

! 
s. r. 

! 

22.11. + 23.11. 
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peldemühle 

Erstes LiteraturFest Wittmund 

Literatur aus Ostfriesland an der Harle 
Die Präsentation von Literatur hat im Ostfriesi-
schen Kunstkreis gute Tradition. Schon immer wa-
ren Mitglieder des OKK neben ihrer Tätigkeit als 
bildender Künstler oder Künstlerin auch schrei-
bend tätig. Den Anfang machte der OKK-Gründer 
Christian Eisbein, der sich ganz dem Umweltge-
danken verschrieben hatte und darüber schrieb. 
Jahrzehnte später wurden Krimilesungen oder 
Ähnliches zum sporadischen Teil des künstlerisch-
kulturellen Angebotes des OKK. 
Inzwischen ist die Zahl der schreibenden Mitglie-
der weiter gewachsen, was zuletzt im Rahmen der 
OKK 45-Feierlichkeiten dokumentiert werden 
konnte. Was lag da also näher, als irgendwann aus 
diesem kreativen Quell zu schöpfen und die litera-
rischen Projekte der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren! Gemeinsam mit Anja Fimmen von der Stadt-
bücherei Wittmund und dem Künstler-Mitglied Dr. 
Welf-Gerrit Otto, Kulturchef der VHS Friesland-
Wittmund, eine publikumswirksame Veranstal-
tungsreihe aufzusetzen? Tatkräftig unterstützt 
vom anderen OKK-Fördermitglied und erfolgrei-
chem Schriftsteller, Lothar Englert, wurden wei-
tergehende Kontakte in die Literaturszene ge-
knüpft und verfestigt. Der Arbeitskreis ostfriesi-
scher Autorinnen und Autoren sowie der Schrie-
verkring erwiesen sich als kooperative und kompe- 

tente Partner. So gelang es, deren Protago-
nisten Christa Bruns, die Vorsitzende des Ar-
beitskreises, und Dr. Hans-Hermann Briese, 
führendes Mitglied des Schrieverkrings, für 
eine Teilnahme zu gewinnen.  
Dr. Lübbert R. Haneborger aus Großefehn 
stimmte der Anfrage schließlich auch zu und 
gehört nun zum Ensemble der Autorinnen 
und Autoren. Mit Ines Wertenbroch aus 
Jever, Inka Overkott und Gaia Scuda konn-
ten drei Autorinnen gewonnen werden, die 
noch ganz am Anfang ihres Weges stehen. 
Rodion Farjon blickt dagegegen bereits auf 
eine jahrzehntelange Erfahrung als Maler 
und Dichter humoristischer Verse zurück. 
Diese neun Autorinnen und Autoren bilden 
in 2022 das Ensemble, mit dem die Veran-
stalter überzeugt sind, dem kulturell interes-
sierten Publikum ein interessantes und aus-
sagekräftiges Angebot über den literari-
schen Stand der Dinge im Harlingerland und 
darüberhinaus zu unterbreiten. Für 2023 ist 
eine Fortsetzung bereits fest angedacht. 
 
Tickets gibt es für 5 € an der Abendkasse, der 
Stadtbücherei oder unter info@ostfriesi-
scher-kunstkreis.de (0162 1539 537). 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Sponsoren und Förderer  
des LiteraturFestes 2022 

Das Fest-Team 
(v. l.): Walter 
Ruß und Helma 
Bittner (OKK), 
Heike Koch und 
Anja Fimmen 
(Stadtbücherei), 
Dr. Welf-Gerrit 
Otto (VHS). Fo-
tos: privat (2); 
Blachnik 

 

Aus dem Kreis der OKK-Mitglieder 

haben sich einige Freundinnen und 

Freunde auch für das LiteraturFest 

engagiert und tragen zu seinem Ge-

lingen bei. Gabriele Buisman, Anne-

marie Oldewurtel, Stefan Jürgens, 

Helma Bittner, Heidi Hurtzig und 

Esther Janssen stellten Bilder zur 

Verfügung, um den Veranstaltungs-

raum repräsentativ zu gestalten. 

Heidi Hurtzig unterstützte oben-

drein an den Leseabenden in der 

Peldemühle bei der Organisation 

und beim Service. Wolfgang Blach-

nik übernahm den anspruchsvollen 

Job der Fotodokumentation. The-

rese Meyer vermittelte den Kontakt 

zu ihrem Mann, der wunderschöne 

Kugelschreiber-Unikate drechselt. 

Allen Unterstützern und Unterstüt-

zerinnen vielen Dank! 



 

13 
 

 EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 
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Ein gelungener Start in das Fest der Literatur am 13.10. 

Walter Ruß konnte knapp 50 Gäste begrüßen, unter ihnen (r.) ein gut gelaunter Bürgermeister Rolf Claußen, Schirmherr der Veranstaltung. 
Fotos: Wolfgang Blachnik 

Ines Wertenbroch feierte ihr Debüt als Autorin in der Öffentlichkeit. Inca Overkott las Gedichte und Erzählungen, Rodion Farjon überzeugte 
durch seinen holländischen Charme und Mutterwitz. 

Ein dankbares Publikum in der Peldemühle und glückliche Gesichter auf Veranstalterseite: (v. l.) Rodion Farjon, Heike Koch, Rolf Claußen, Anja 
Fimmen, Inca Overkott, Rico Mecklenburg, Ines Wertenbroch, Walter Ruß, Helma Bittner, Dr. Welf-Gerrit Otto. 
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LiteraturFest 2022 / Rahmenprogramm 

Danke fürs Mitmachen! 
Eine einfache Idee, die sich als sehr befruchtend 

und bewegend erweisen sollte: Wie wäre es, 

wenn bekannte Persönlichkeiten der Region sich 

auf ihre persönliche Weise am LiteraturFest in 

Wittmund beteiligen würden? Gefragt, getan. Es 

dauerte nicht lange, da trafen die ersten Zusagen 

und wenig später sogar die ersten Ausführungen 

ein. Offenbar berührt das Thema mehr als nur 

das oberflächliche Interesse am Stoff des lange 

vergangenen Deutschunterrichts. Viele der An- 

gesprochenen steuerten persönliche Erinnerun-

gen und Reminiszenzen bei, schwelgten in er-

freuten Geschichten rund um kleine Gedichte 

oder große Dramen, freuten sich über die uner-

wartete Gelegenheit einmal einen Text zu prä-

sentieren, der am Herzen liegt. So ergaben sich 

auch für den Sammler der Beispiele bewegende 

Momente. Da sage noch einer, Kultur sei belang-

loses Hobby! Der OKK schätzt sich glücklich, an 

diesem Projekt Kulturregion mitzuwirken. 
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 
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Weihnachtsfeier 

Dabeisein, mitmachen, feiern! 

Bunter Trubel bei der Weihnachtsfeier 2018 
Alle Jahre wieder freu(t)en wir uns auf die Weih-

nachtsfeier, zwei Jahre nacheinander mussten 

wir aber darauf schweren Herzens verzichten. In 

diesem Jahr jedoch gehen wir davon aus, dass wir 

wieder eine gemütliche, beschauliche Feier in 

der Peldemühle abhalten können. 

Wie es all die Jahre zuvor gute Praxis war, soll es 

wieder eine Feier aller Mitglieder sein. Das heißt, 

es ist wünschenswert, mit der Beteiligung aller 

ein schönes Fest hinzubekommen. Wir möchten 

Euch deshalb zunächst einmal herzlich einladen, 

dabei zu sein. Und dann möchten wir Euch bitten, 

Euch zu beteiligen und uns zuzurufen, was Ihr 

zum Gelingen der Feier beitragen könnt. 

Das leibliche Wohl & Vergnügen 
 

O Salat 
 O Kartoffelsalat 
 O Eiersalat 
 O Farmersalat 
 O ………………… 
O Kuchen 
O Torte 
O Kekse/Plätzchen 
O Frikadellen 
O Schnittchen 
O Suppe 
O ……………………. 

Bitte teilt uns bis zum 20. November mit, ob Ihr dabei sein werdet und ob Ihr etwas beitragen könnt. 

Programmheft 2023 

Nach der Entscheidung für das Programm des Jahres 2023 bei der Mitgliederversammlung steht die 

Erstellung des Programmheftes an. Wir bitten deshalb alle Freunde und Freundinnen, die im nächs-

ten Jahr aktiv am Programm beteiligt sind, bis Ende Oktober Fotos und Stichworte zum eigenen Aus-

stellungsprojekt zur Verfügung zu stellen. Das neue Heft soll vor Weihnachten vorliegen. Kontakt 

und Information: info@ostfriesischer-kunstkreis.de.  
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 des Oktobers, wir werden natürlich auch von Wind und Stürmen aus erster Hand gerüttelt und 
unsere Füße gehen durch raschelndes Laub, das schon längst weggeräumt hätte sein müssen. Und 
wenn der Regen unser Gesicht in besonderer Weise „wäscht“ und wir es womöglich von den 
nächsten Sonnenstrahlen trocknen lassen können, dann sollten wir den „Goldenen Oktober“ ge-
nießen, ja genießen!!!! 
 
Ja, zum Genießen möchte ich einladen, aber auch zum Genießen der Kunst (und da möchte ich 
mich miteinschließen!!!! - - -) 
Ich könnte mir vorstellen, dass der „Goldene Oktober“ auch Animateur sein könnte, der uns 
schubst, Bilder in allen vorhandenen Herbstfarben zu malen, den Fotoapparat zu zücken und den 
gewaltigen Oktoberhimmel als Kunstwerk einzufangen oder vielleicht finden wir gerade jetzt den 
richtigen Stein, der behauen werden möchte. 
 
Wie auch immer, die Jahresausstellung 2022 wartet auf uns A L L E, auf die Künstlerinnen und 
Künstler und auf alle Fördermitglieder. Lasst uns am Tag der Vernissage (23.Oktober) Wiederse-
hen feiern und gemeinsam über Kunst und vielleicht auch über uns reden und den Tag genießen. 
 
Bis dahin grüßt Euch herzlich 

    

 Eure Helga 

Helgas Augen-Blick (21) 
Liebe Freundinnen und Freunde  
ich grüße Euch sehr herzlich im 
 „GOLDENEN“  Oktober“ !!! 
Ja, so wird dieser Monat genannt! 
 Viele von Euch wissen es oder es wird Euch bei bester Gelegen-
heit von uns erzählt: Wir wohnen ganz nah am Acker, d. h. wir 
bekommen alle Wetter aus erster Hand! 
So genießen wir in vollen Zügen die goldenen Sonnenstrahlen  
 

Zu guter Letzt… 
… kling, Glöckchen, klingelingeling… 
Während andere sich noch mit Litera-
turFesten und Ausstellungsvorberei-
tungen abplagen, wird an anderer, aber 
nicht zu weit entfernter, Stelle schon 
am Weihnachtsprogramm gebastelt. Ist 
ja schon Oktober… 
Wie im letzten Jahr fänden wir es auch 
in 2022 schön, wenn wir einander per 
Bild, Foto, Gedicht, Gruß, Postkarte  
oder Märchen, Witz, Anekdote odero-
deroder ein frohes Fest wünschen wür-
den. Schickt mir bitte Eure Beiträge, 
wenn Ihr mögt, bis Anfang Dezember, 
damit ich sie einarbeiten kann. Ich 
würde mich freuen, wenn ich mich vor 
Einsendungen nicht mehr retten 
könnte. Im letzten Jahr kamen wir auf 

schlappe 37 Seiten. Das kann doch nicht alles gewesen 
sein, da sind doch die 40 Seiten locker drin!!! 
Vielleicht können wir dann bei der Weihnachtsfeier am 
3.12. schon die eine oder andere Kostprobe zum Besten 
geben. Viel Spaß beim Suchen und (Er)Finden! 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 22 / 15. November 2022 

 

 

  

die Ausstellung an. Sie möchte neue sinnliche 
Erfahrungen ermöglichen, neue Sicht- und Er-
fahrungsweisen anbieten und Einsichten in die 
Bedeutung von Perspektive, Schatten, Lichtef-
fekten und Farbgestaltung ermöglichen. Und 
daneben soll es auch ein Spaß sein, das pure 
Vergnügen am Experiment und am Ausprobie-
ren von Möglichkeiten. All das kann der Ost-
friesische Kunstkreis mit der kreativen Grund-
lagenarbeit von Stefan Jürgens bieten. Der 
OKK präsentiert sich als Zentrum innovativer 
Ideen und des Mutes zum Ungewöhnlichen. 

Der Blick zurück ist erledigt. Nun schauen wir nach vorn! 

Dunkelausstellung 

Nichts für Schwarzseher! 

Manch einer sieht nur schwarz, wenn er das 
Wort „Dunkelausstellung“ hört, manch ein an-
derer sieht eher Sterne der kreativen Verhei-
ßung, wenn er davon reden hört. Die lang an-
gekündigte Dunkelausstellung wird nun end-
lich am 17. 11. um 17 Uhr eröffnet. Noch eine 
Ausstellung? Ja! Im Dunkeln? Ja! Für alle OKK-
Mitglieder? Natürlich!  
Das Spiel mit Farbe und Licht gehört zum Hand-
werk des kreativen Künstlers, egal ob Maler 
oder Bildhauer. Und eben an diesem elementa-
ren Spiel des Künstlers und der Künstlerin setzt 

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Dunkelausstellung im November. Die stimmungsvolle Peldemühle. 

Eine Vorahnung der Dunkelausstellung 2022 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 

 

Anzeiger für Harlingerland 10.2022 

Anzeiger für Harlingerland 28.10.2022 

Der Vorstand des Ostfriesischen Kunstkreises ist für seine Mitglieder erreichbar.  
Ihr erreicht uns unter 

Walter Ruß info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537 (Vorsitz) 
Helma Bittner helma.bittner@outlook.de (Finanzen) 

Alex Blaschke info@birdinsideart.com  
(Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Virtuelle Ausstellung) 

Thorsten Ennen thorsten-ennen@gmx.de (Schriftführung/Projektmitarbeit) 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
mailto:info@birdinsideart.com
mailto:thorsten-ennen@gmx.de
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nwz Sonntagsblatt 23.10.2022 
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Anzeiger für Harlingerland 3.11.2022 
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  Jahresausstellung 2022 

Optimismus steht über Ängstlichkeit 

Werner Meiners und Helma Bittner im Interview zum Rückblick auf 2022.                    Fotos: Peter Bösken 

Georg Höfkes,                                                  Monika Hinkel,        Renate Tongers,            Helga Siepmann und          Ingeborg Radlow   Fotos: Ruß 

Wieder eine gelungene, gut besuchte Vernissage 

für eine facettenreiche, vielseitige Ausstellung. 

Mehr als dreißig Arbeiten sind in der Peldemühle 

und virtuell online vereint ausgestellt. Eine span-

nende, aber auch spannungsgeladene Ausstel-

lung, die dem OKK alle Ehre macht. 

In kurzen Einzelinterviews mit Hanne Rohlfs, Ste-

fan Jürgens, Werner Meiners und Helma Bittner 

machte sich Walter Ruß auf die Suche nach den 

Ursachen der Heterogenität der diesjährigen 

Schau. Im Ergebnis schien die sehr individuelle Ar-

beitsweise und der entsprechende persönliche 

Umgang mit den derzeit herrschenden „Umwelt-

einflüssen“ die Ursache für die so unterschiedli-

chen Arbeiten und Aussagen zu sein. Für die Zu-

kunft jedoch, das wurde auch klar und deutlich 

ausgesprochen, besteht kein Anlass zum Pessimis- 

mus oder grassierender Skepsis. Vielmehr gehen  

die befragten Künstler und Künstlerinnen optimistisch und 
unverdrossen an ihre Projekte heran.  Das sind gute Aus-
sichten für das kommende Jahr, in denen sich die Zeitläufte 
wohl noch nicht allzu schnell zum Besseren wenden dürf-
ten. Der OKK wird in einer Fülle aufregender Präsentationen 
den Fragen der Zeit und der Kunst auf den Grund gehen. 
Man darf gespannt sein, was unsere Künstler*Innen uns 
bieten werden. 

Hanne Rohlfs (m.) freut sich über die gelungene Ausstellung. 
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Geburtstage im Oktober und November 2022 
Geburtstag kurz vor Weihnachten? Natürlich, doppelte Freude für Holger Weigelt, Insa Fortuin-

Gammelin, Andreas Scuda, Ingeborg Radlow, Elke Engemann und Hinrich Siebelts.   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG, BLEIBT UNS TREU! 

OKK-Jahrestage 
Zum Schluss des Jahres meldet sich noch eine Gruppe verdienter Mitglieder zur Feier ihres Jahrestages: In-
geborg Radlow, Abi Soleiman, Dieter Hinrichs, Dr. Welf-Gerrit Otto, Jean-Jacques Houzel und Thomas Krä-

mer-Engemann. Auf noch viele gemeinsame Jahre! 

 

 
       

 
Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 

Konzept für HarleKunst auf gutem Weg 

Zwei Ideen für das neue Jahr… 
Wer sich schon einmal zwischen zwei Ausstellungen in der Peldemühle auf-
gehalten hat, der weiß, wie trist der schöne Raum dann doch schon mal 
wirken kann. Um dem entgegenzuwirken und von Zeit zu Zeit, wenn etwa 
Veranstaltungen in der Peldemühle stattfinden, unsere Arbeiten zu präsen-
tieren, kam uns die Idee, die Wände des Ausstellungsraumes mit Bildern 
quasi als Dauerausstellung zu bestücken. Da gelegentlich die Trennwände 
abgebaut werden müssen, sollen die Bilder nur an den Wänden hängen. 
Insgesamt etwa zwanzig, natürlich auch Skulpturen. In der Ausstellungszeit 
verbleiben die Arbeiten in der Mühle. Wie und wo klären wir noch. Die an-
dere Idee betrifft die Einrichtung einer dauerhaften virtuellen Ausstellung 
im Internet. Maximal 100 Bilder können dort präsentiert werden. Zunächst 
also eines pro Künstler, Wechsel nach Gutdünken des Künstlers/der Künst-
lerin alle Vierteljahre. Wer sich dafür interessiert, kann Kontakt mit Walter 
aufnehmen, um die nötigen Klärungen herbeizuführen. 

Ein kleiner, aber sehr aktiver und einfallsreicher 
Kreis traf sich auf Einladung des OKK-Vorstandes 
in der Wittmunder Bohnenbar, um über das Kon-
zept für die HarleKunst Ausstellung in der Cliner 
Quelle zu beraten.  
Heidi Hurtzig, Esther Janssen, Gabriele Buis-
man, Helma Bittner, Herbert Behrendt und 
Walter Ruß erarbeiteten zunächst eine Be-
standsaufnahme der HarleKunst zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt und machten die sich daraus er-
gebende Stärken-Schwächen-Gegenüberstel-
lung zur Grundlage ihrer Diskussion. Dabei ent-
stand relativ früh eine Skizze der künftigen Ver-
fahrensweise mit der traditionsreichen Ausstel-
lung, die 2024 ihre 50. Ausgabe erleben wird.    

Mit dieser zunächst nur ungefähren Vorstellung 
ergaben sich eine Vielzahl von Aspekten, die es 
zu bedenken gibt, aber auch eine Fülle von Mög-
lichkeiten, die es zu prüfen gilt. Logischerweise 
ergab es sich, dass ein Ortstermin in der Quelle 
vonnöten sei, um über die räumlichen Gegeben-
heiten und die sich daraus ergebenden Pros und 
Contras mit Sicherheit sprechen zu können. 
 

heiten und die sich daraus 
ergebenden Pros und 
Contras mit Sicherheit 
sprechen zu können. Die 
Gruppe ist sich sicher, der 
Stadt, wie verabredet, 
Ende November ein schlüs-
siges Konzept vorlegen zu 
können. 
 

Putztermin 
am Freitag, 9. Dezem-
ber ab 14 Uhr.  
Kommt zahlreich!  
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
Schrift: Wer schreibt, der bleibt 
„Verba volant, scripta manent!“ 
Der Staatsmann Caius Titus soll sich dieser Wendung einst vor dem römischen Senat be-
fleißigt haben. Sie besagt, dass Gesprochenes ohne Dauer ist, Geschriebenes aber beste-
hen bleibt. Weshalb und ob er diese Worte wirklich sprach und weshalb man sie an-
schließend niederschrieb, konnte ich leider nicht herausfinden. Auf jeden Fall haben sie auch nach rund 
zweitausend Jahren bleibenden Eindruck hinterlassen, womit sie sich offenkundig selbst in ihrer Aussage 
bestätigen. 
Die Geschichte der Schrift ist hochkomplex. Wo und wann ihre Wurzeln zu finden sind, bleibt indes im Un-
klaren. Ob die ab dem Jungpaläolithikum vor etwa 45.000 Jahren entstandenen Höhlenmalereien bereits 
als Protoschrift gelten können, ist umstritten. Zumindest fixieren sie in bildlicher Form menschliche Erfah-
rungen und Weltvorstellungen. Und hier, in der bildnerischen Formgebung der Gedankenwelt, befindet sich 
auch eine Schnittstelle zwischen Schrift und Kunst.  
Eine weitere Schnittstelle zwischen Schrift und Kunst ist selbstverständlich der durch die Schrift transpor-
tierte Content, nämlich im besten Falle Dichtkunst und Literatur. In diesem Zusammenhang ist die Erkennt-
nis allerdings bemerkenswert, dass Schrift im engeren Sinne zuerst als schnödes Verwaltungs-Vehikel 
diente. Neben den ägyptischen Hieroglyphen gilt die etwa 3300 vor unserer Zeitrechnung entstandene su-
merische Keilschrift als älteste bekannte Schriftform überhaupt. Im dritten vorchristlichen Jahrhundert er-
lebten die sumerischen Städte Uruk, Ur und Lagaš eine ungeheure Blühte, in deren Folge auch die Tempel-
bürokratie an Bedeutung gewann. Als Instrument administrativer Kontrolle für Warenverkehr, Lohnlisten, 
Kaufverträge und Steuerdokumente nahm die Schrift ihren Ursprung. Erst später folgten religiöse Texte, 
Belletristik und wissenschaftliche Abhandlungen.  
All diesen Schriftstücken ist gemeinsam, dass sie das flüchtige Wort dauerhaft bannten und dadurch memo-
rierbar machten. Die vormals mündliche Überlieferung verlor in ihrer schriftlichen Fixierung an Flexibilität 
und gewann nachweisbare Verbindlichkeit. War die Keilschrift in ihren Anfängen noch reine Symbol- bezie-

hungsweise Bildsprache, wurde sie mit der Zeit zur Laut-
sprache. Ursprünglich standen etwa gezeichnete Wellen 
für „Wasser“, stilisierte Sterne für „Gestirne des Him-
mels“ und so weiter. Später kam es auf dieser Ebene der 
Bildsprache zu Komposita. Die Zeichen für „Frau“ und 
„Schmuck“ transportierten etwa die Bedeutung „Fürs-
tin“.  
Der nächste Schritt, den die Schrift nahm, war ungleich 
abstrakter. Denn nun kam die Phonetik mit ins Spiel. Das 
Rebus-Prinzip sollte die Schrift revolutionieren. Und das 
geschah verhältnismäßig früh, jedenfalls lange vor der 
Zeitenwende. Im Kern bedeutet das Rebus-Prinzip, dass 
die Schriftzeichen ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche 
Bedeutung als Lautzeichen verwendet werden. Der Laut-

wert des Symbols „Wasser“ im sumerischen Beispiel bedeutet beispielsweise auch die Präposition „in“ und 
wurde in der Folge dementsprechend verwendet. Zur besseren Veranschaulichung des Rebus-Prinzips hier 
ein Beispiel aus dem Arsenal unserer Sonderzeichen: „T#s Heim, Glück allein“ (= T-raute-s Heim, Glück al-
lein). 
Mit der Zeit überwog die Lautbedeutung der Zeichen. Heute lässt sich das Rebus-Prinzip noch im populären 
Rebus-Rätsel ausmachen. Können Sie die Bedeutung des Rätsels im Dr. Knotto-Comic erraten? Im Folgen-
den die Lösung in Geheimschrift. Jeder Buchstabe ist in unserem Kryptogramm einem Zahlenwert in der 
Reihenfolge unseres Alphabetes zugeordnet: 11 / 21 / 14 / 19 / 20 / 11 / 18 / 5 / 9 / 19. 
Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Fries-
land-Wittmund 
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Besuch in Emden bei Helmut Müller 

Die Kunst wird neu geordnet 

Zu Besuch in der Hammerstraße in Emden bei Helmut Müller. Lothar Englert (r.), OKK-Fördermitglied, staunte über die großzü-
gigen Räumlichkeiten in Helmuts Atelier. Gemeinsam mit Walter Ruß war Lothar Englert auf Exkursionsreise in Emden, wo 
Helmut Müller sich die Mammutaufgabe gestellt hat, sein gesamtes großzügiges Atelier mit hunderten von Bildern darin zu 
renovieren und neu zu strukturieren. Und zum Abschluss lud der Künstler seine Gäste auch noch zum lecker bereiteten Mahl 
und zur ausführlichen Diskussion über Kunst und die Welt. Ein wunderbarer Abend in der ostfriesischen Metropole. Fotos: Ruß 

Kunst und Kirche 

Gabriele Buisman und Maria Ackmann in der Nicolai-Kirche 

Seit Mitte des Jahres hängen Bilderleisten in den 
Fluren und Räumen des Wittmunder Gemeinde-
hauses. Aus der Idee der Verantwortlichen unter 
Leitung von Pastorin Martina Stecher, dort 
wechselnde Bilder auszustellen, ist jetzt ein Pro-
jekt mit dem Ostfriesischen Kunstkreis gewor-
den. Im Herbst stellte Sabine Stenzel Fotoarbei-
ten aus, in der Advents- und Weihnachtszeit 
werden Bilder von Gabriele Buismann, Maria 
Ackmann und Liane Ibsen in der Kirche und im 
Gemeindehaus zu sehen sein.  
Im Gottesdienst zum 1. Advent um 11.00 Uhr 
werden die Pastoren und Pastorinnen mit den 
Künstlerinnen die Ausstellung eröffnen und die 
Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit mit 
den Dreien ins Gespräch zu kommen. „Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem 
OKK“, kommentierte Martina Stecher. Aller Vo-
raussicht nach werden die Arbeiten bereits 
pünktlich zum Weihnachtsmarkt auf dem Kirch-
platz ab dem 25.11. zu sehen sein. Auch Schü-
ler*innenarbeiten der Alexander-von-Hum-
boldt-Schule möchte Martina Stecher gerne in 
das Projekt „Kunst und Kirche“ aufnehmen. 

 

Gabriele Buisman, Liane Ibsen und Maria Ackmann 
              Fotos: privat 

Die Kooperation mit der evangelischen Kirchen-
gemeinde ist eine Idee der Gemeinde selbst, die 
im Sommer mit Sabine Stenzel Kontakt aufnahm. 
Die Verbindung „Kirche und Kunst“ verbindet auf  
ideale Weise zwei 
zentrale Bereiche des 
spirituellen und krea-
tiven Lebens mitein-
ander. Der OKK kann 
sich glücklich schät-
zen, diese Chance ein-
geräumt zu bekom-
men und fähige Künst-
lerinnen zu haben. 

Nicolai-Kirche  
in Wittmund 
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22.11. + 23.11. 

Rückblick OKK 45 

Tafeln und Texte für das eigene Archiv 
 
Erinnert sich noch jemand an unsere Feierlich-

keiten zum 45jährigen Jubiläum? Dort war der 

Ausstellungsraum mit 25 Tafeln plus kleine Er-

läuterungstexte belegt, die einen Schnell-

durchlauf durch 45 Jahre OKK-Geschichte bie-

ten sollten.  Die Originale liegen wohlverwahrt 

und trocken in der Mühle, von wo sie jeder 

Zeit wieder aktiviert werden könnten. 

Wenn jemand aus dem weiten Rund der Mit-

glieder diese Informationen besitzen und sei-

nem persönlichen OKK-Archiv einverleiben 

möchte, dann kann er oder sie eine PDF-Datei 

bekommen, die alle Tafeln und Texte beinhal-

tet. Selbstverständlich ist diese PDF kostenlos. 

Wer sich interessiert, kann sie bei Walter Ruß, 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de, bestellen. 

Zu jeder Ausstellungstafel gibt es eine eigene Seite 
mit Erläuterungen. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Feste feiern 

Weihnachten auch im OKK überraschend nah! 
Auch wenn es aus naheliegenden Gründen noch eine öffentli-
che Debatte über die Möglichkeiten ein friedvolles und harmo-
nisches Weihnachtsfest zu feiern geben dürfte, steht für den 
OKK fest: Wir feiern. Und das nicht TROTZ der Krisen, Kriege 
und Katastrophen um uns herum, sondern FÜR den Frieden, 
die Freiheit und die Freundschaft. Mag sein, dass Weihnachten 
seinen Charakter ändert, dass wir heute ganz andere Dinge am 
Weihnachtsfest zu schätzen wissen als früher, aber all das ist 
ein Grund mehr, Weihnachten als Fest der Besinnung auf das, 
was wichtig ist, zu feiern.  Auch als ein Versprechen unterei-
nander, dass alles wieder so werden soll, wie es einmal war, 
und wir alle dafür arbeiten und kämpfen werden. 
 
Unsere geplante Weihnachtsfeier am 3. Dezem- 
ber soll solch ein Vorgeschmack auf die gemein- 
schaftliche Freude auf und an Weihnachten werden.  
Lasst uns zusammenkommen und uns an der weihnacht- 
lichen Stimmung freuen. Wenn Ihr oder möglichst viele 
von Euch etwas Kulinarisches, Musikalisches, Literarisches 
oder sonst wie Unterhaltendes beitragen könnt, sagt es uns 
doch bitte. Esther Janssen verstärkt unser Vorbereitungsteam 
und koordiniert die Buffetecke, dazu ist ein eigenes Anschrei-
ben per Mail in Arbeit. In der Vergangenheit hat dies immer 
wunderbar geklappt, warum also nicht auch jetzt wieder? 
 
Letztes Jahr haben wir in der Dezember-Ausgabe des InfoBrie-
fes ein Experiment gewagt, das letztlich ein schöner, weih-
nachtlicher Erfolg war. Diese Ausgabe war bis zum Anschlag 
mit Bildern, Texten und Grüßen gefüllt, fast 40 Seiten voll. So 
oder ähnlich wünschen wir uns die Dezember-Ausgabe 2022 
auch. Schickt uns Eure Wünsche, Grüße, Briefe, Erzählungen, 
Gedichte, Lieder, Fotos und Bilder, auf dass es jede Menge zu 
lesen und zu schnüstern gebe: info@ostfriesischer-kunst-
kreis.de 
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  OKK-Programm 2023 

Prallgefüllt und gut gelaunt 

Wenn mal wieder alles gutgeht und keine Stri-

cke reißen, werden wir noch vor Weihnachten, 

vielleicht sogar schon zur Weihnachtsfeier, das 

neue Programmheft 2023 in Händen halten 

können, das ein Motiv von Werner Meiners 

schmückt. Nachdem wir in der Mitgliederver-

sammlung im September die letzten Weichen 

gestellt hatten, war der Rest fast reine Formsa-

che. Ein paar wenige Umstellungen hier, eine 

Datumsverschiebung hier, noch schnell die 

eine oder andere Anzeige akquiriert – fertig. 

Damit ist die gute Nachricht auch die, dass das 

Programmheft zu 100% anzeigenfinanziert ist 

und somit keine Extrakosten auf den OKK-

Haushalt entfallen. Das ist nicht selbstver-

ständlich und deshalb möchten wir an dieser 

Stelle allen Dank sagen, die sich mit einer An-

zeige engagiert haben: Hans-Christian Peter-

sen, Stefan Jürgens, Patrick Nöske (Nöske Ver-

anstaltungsbedarf), Kirsten Theile (Thalia), 

Ostfriesische Brandkasse, Sparkasse Leer-

Wittmund und Anzeiger für Harlingerland.  

Das Programm selbst beinhaltet dieselbe 
Zahl an Einzel- und Gemeinschaftsausstel-
lungen wie in den Jahren zuvor. Hinzu kom-
men Lesungen und das LiteraturFest, das 
nachzuholende Gitarrenkonzert von Paolo 
Patané und eventuell zwei weitere Kurzaus-
stellungen über ein verlängertes Wochen-
ende. Dies soll zunächst als Testlauf fungie-
ren, wie solche Formate angenommen wer-
den. Wenn es sich bewährt, kann es ins Pro-
gramm übernommen werden. Wenn nicht, 
… Angedacht sind die Wochenenden am 28. 
Mai und am 2. Juli.  Damit sollen auch the-
matische Ausstellungen stärker in den Mit-
telpunkt unserer Arbeit gerückt werden. 
Dies und die Chance sich noch einmal in ei-
ner kleineren Gruppe von Teilnehmern prä-
sentieren zu können. 
2023 wird wieder ein spannendes Jahr, das 
steht heute schon fest. Die Gelegenheiten 
sich darüber auszutauschen werden im 
KünstlerCafé geboten, dessen zehn Ter-
mine auch schon feststehen.   
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EINLADUNG AN ALLE MITGLIEDER 
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OKK-Fotowand 

Den Anderen kennen und kennenlernen 
Der OKK wächst und wächst kontinuierlich 

weiter. Eine Tatsache, die uns sehr freut 

und ein wenig stolz macht. Zeigt es uns 

doch, dass wir gut aufgestellt und gut be-

leumundet sind. 

Hin und wieder jedoch geschieht es, dass 

neue Mitglieder den älteren Mitgliedern 

nicht bekannt sind, wenn sie einander in 

der Mühle begegnen. Um für die Mo-

mente vorzusorgen, würden wir gern eine 

Tafel mit Bildern unserer Mitglieder auf-

hängen. Damit wäre es viel leichter, sich 

die freundlichen Gesichter der frisch Ein-

getretenen anzuschauen und einzuprä-

gen. Das einfachste Verfahren dafür 

scheint uns zu sein, dass jeder aktive 

Künstler oder jede aktive Künstlerin ein 

Foto beisteuert und auf der dafür vorgese-

henen Leinwand platziert. Wenn die Gele-

genheiten es zulassen, können wir auch 

die Zeit beim KünstlerCafé oder der Auf-

sicht dazu nutzen ein Foto mit dem Handy 

aufzunehmen und an info@ostfriesischer-

kunstkreis.de zu senden. Im Laufe der Zeit 

sollte es uns gelingen, die Leinwand voll zu 

bekommen und damit einen weiteren Bei-

trag zum gegenseitigen Kennenlernen und 

Zusammenarbeiten zu leisten. 

OKK-Mitglieder 2023 

Maria Ackmann    Helma Bittner         Gabriele Buisman   Alex Blaschke            Heike Eilts             Thorsten Ennen     Esther Janssen 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

So oder ähnlich könnte die Anordnung der Bilder sein. 

Sabine Stenzel 

SaBinien kommt – reist mit uns und mit Sabine! 
Wir alle kennen den alten Spruch von dem, was lange 

währt. Er trifft natürlich auf das Dia-Projekt von Sabine 

Stenzel zu, das wir schon oft angekündigt, aber immer 

wieder wegen der Corona-Verwicklungen absagen 

mussten. Nun bildet das SaBinien-Projekt aber das 

bunte, launige und urlaubs-gesättigte Abschlussereig-

nis des so langen OKK-Jahres 2022. Gemeinsam mit der 

Dunkelausstellung bildet SaBinien am 22. und 23. No-

vember das spektakuläre Duo Licht und Schatten, Hell 

und Dunkel. Es wird ein beeindruckendes Erlebnis, so-

viel sei verraten, das in der dunklen Jahreszeit die 

Sehnsucht nach Wärme und Entspannung aufleben 

lässt. 

lässt. Der Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist wie 

immer kostenlos, die Zahl der Plätze auf maximal 

45 beschränkt. 

OSTFRIESISCHER KUNSTKREIS e. V. 
Kunst- und Kulturzentrum in der Peldemühle zu Wittmund 

Esenser Straße 14      26409 Wittmund 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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LiteraturFest Wittmund 

„Ein großer Erfolg für Literatur in Ostfriesland“  
 

 
„Das LiteraturFest hat in Wittmund eine Zukunft!“ Mit diesem Fazit bilanzieren die Veranstalter des ersten 
Literaturevents in der Harlestadt ihr Projekt. Anja Fimmen und Heike Koch von der Stadtbücherei, Dr. Welf-
Gerrit Otto von der Volkshochschule Friesland-Wittmund und Walter Ruß und Helma Ruß-Bittner vom Ost-
friesischen Kunstkreis haben nach der Abschlussveranstaltung in der Peldemühle eine Bilanz gezogen und 
die Ereignisse kritisch Revue passieren lassen.  

mund freuen. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, 
dass kulturelle Initiativen in Wittmund ebenso 
willkommen und nachgefragt sind wie solche der 
Unterhaltung oder des Sports,“ freut sich Walter 
Ruß, der gemeinsam mit seiner Frau Helma die 
Idee zum LiteraturFest hatte.  
Fachmännisch beraten wurden die Organisato-
ren von dem bekannten Schriftsteller Lothar Eng-
lert aus Aurich, der Kontakte knüpfte, Empfeh-
lungen aussprach und organisatorische Kniffe 
verriet: „Schriftsteller müssen manchmal wie 
rohe Eier behandelt werden,“ sei sein Spruch ge-
wesen, aber sonst seien sie völlig unkompliziert. 
Das bewahrheitete sich dann Abend für Abend an 
den Spielorten Peldemühle, Stadtbücherei und 
Thalia, als bekannte literarische „Schwerge-
wichte“ der ostfriesischen Literaturszene wie 
Christa Bruns, Hans-Hermann Briese, Lübbert R. 
Haneborger und eben Lothar Englert ihre literari-
schen Visitenkarten abgaben. Ergänzt wurde die-
ses Quartett der Bekannten durch das Quintett 
der Nachwuchsschreiber Ines Wertenbroch, Inca 
Overkott, Rodion Farjon, Welf-Gerrit Otto und 
Gaia Scuda: „Es war auch ein Ereignis, bei dem 
Talente entdeckt wurden,“ macht Helma Ruß-
Bittner deutlich. 

„Unterm Strich wurden unsere Erwartungen hin-
sichtlich der Publikumsresonanz deutlich übertrof-
fen,“ resümiert Walter Ruß und Anja Fimmen er-
gänzt: „Nicht nur dass jeder Abend ausverkauft war, 
macht den Erfolg aus, sondern mit welch einer guten 
Stimmung jede Lesung begleitet wurde.“ Für Welf-
Gerrit Otto bedeutet dies ganz klar: „Diesen Event 
wollen wir künftig in Wittmund und drumherum 
etablieren und zu einer festen Größe im Veranstal-
tungskalender machen.“ 
Hilfreich und motivierend sei dabei, dass man die Ar-
beit mit dem sicheren Gefühl fortsetzen könne, von 
wichtigen Persönlichkeiten und Institutionen unter-
stützt zu werden. So hatte Wittmunds Bürgermeister 
Rolf Claußen die Schirmherrschaft übernommen und 
die beiden Damen der Stadtbücherei mit allem, was 
technisch und organisatorisch möglich war, aktiv un-
terstützt. Die Ostfriesische Landschaft in Person ihres 
Präsidenten Rico Mecklenburg förderte das Fest von 
Beginn an, indem sie ihm die Partnerwürde angedei-
hen ließ. Zudem machte der Präsident gemeinsam 
mit dem Bürgermeister den Literaturfreunden bei 
der Auftaktveranstaltung seine Aufwartung. Auch fi-
nanziell konnten sich die Verantwortlichen über die 
Zuwendungen der Ostfriesischen Brandkasse, der 
EWE Stiftung und der Thalia Buchhandlung in Witt- 

Nach den Auftakt in der Peldemühle: (v.l.) Rodion Farjon, Heike 
Koch, Rolf Claußen, Anja Fimmen, Inger Overkott, Rico Mecklen-
burg, Ines Wertenbroch, Walter Ruß, Helma Bittner, Dr. Welf-
Gerrit Otto. 

Weiter ging es in der Stadtbücherei: (v. l.) Lothar Englert, Dr. 
Welf-Gerrit Otto, Gaia scuda, Nala scuda, Helma Bittner, 
Birgit Ohnesorge, Walter Ruß, Anja Fimmen, Heike Koch. 
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Talent stellten auch die knapp dreißig Beteiligten an 
dem virtuellen Lesemarathon der prominenten Mit-
bürger und Mitbürgerinnen, die auf die Bitte der Ver-
anstalter eingingen und spontan ihre Lieblingsge-
dichte oder -textstellen lasen. Die Beiträge von unter 
anderem Rolf Claußen, Holger Heymann, Rico. Meck-
lenburg, Olaf Strieb, Ulla Ihnen, Anne Janssen, Jo-
hann Saathoff und Ilka Erdwiens wurden ergänzt 
durch Beispiele internationaler Literatur gelesen von 
 

Menschen aus dem In- und Ausland. Nachzuhören 
sind diese Beispiele der Leidenschaft für die Literatur 
weiterhin auf YouTube auf dem Kanal des Ostfriesi-
schen Kunstkreises. 
LiteraturFest in Wittmund? Ja, bitte. Für die glückli-
chen Veranstalter, die schon begonnen haben, für 
2023 zu planen, kein Zweifel. Der Termin steht schon 
fest: 27. September bis 1. Oktober.   
 
 

 Der dritte Abend in den Räumen der Thalia-Buchhandlung: (v.l.) 
Heike Koch, Kirsten Theile (Thalia), Anja Fimmen, Dr. Welf-Gerrit 
Otto, Walter Ruß, Dr. Lübbert R. Haneborger, Helma Bittner, 
Lothar Englert               Fotos: W. Blachnik 

Der Abschlussabend wieder in der Peldemühle: (v. l.) Walter Ruß, 
Christa Bruns, Anja Fimmen, Helma Bittner, Dr. Hans-Hermann 
Briese, Heike Koch. 

Die Teilnehmer des LiteraturFestes digital. 

Rodion baute uns geschwind diesen 
Aufsatz für das Rednerpult mit Logo. 
Danke, Ron! 
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Das Literaturfest war eine Premiere – für den OKK genauso wie für Dich.   
Wie hast Du Dich darauf vorbereitet? 
Da gab es die Anfrage von Helma Ruß-Bittner und Walter Russ, ob ich im OKK von 
meinen Gedichten und Kurzgeschichten etwas vorlesen würde wollen. Ja, gerne. Dass  
das Ganze dann sooooo groß werden würde, war eine echte Herausforderung. 
Alles musste Korrektur gelesen und ausgesucht werden, was ich vorlesen wollte. Musste auf ein pas-
sendes Format gebracht werden. Auch wichtig war, in welcher Reihenfolge was vorgelesen wird.  
Der OKK hat uns Autoren auch sehr gefordert und mich dadurch wieder weitergebracht in meiner ei-
genen Entwicklung.  
Zum Bespiel, doch bitte einen O-Ton zu verfassen. Himmel, was ist ein O-Ton. Ja, klar. Gut. Geschafft.  
Weiter noch: den O-Ton doch mit Bildern und einer Hintergrund Musik zu versehen. Das war absolut 
eine Herausforderung. Und am Ende war sie geschafft. Walter Russ sei Dank (smile-smile).  
Da war unser Wunsch nach einer Generalprobe. Auch das hat der OKK möglich gemacht. Gottseidank. 
Denn es hat sich herausgestellt, wie viele kleine, aber wichtige Details korrigiert werden mussten. Vor 
allem für uns „Anfänger“ war das von großer Bedeutung. Hat es uns doch eine gewisse Sicherheit ge-
geben, auf den Premierenabend gut vorbereitet zu sein. 
 
Generalprobe ist das Eine, Premiere das Andere – mit welchem Gefühl bist Du in die Veranstaltung 
hineingegangen? 
Die Gefühle sind mit mir Achterbahn gefahren. Von „ich steig da wieder aus“ bis zu  
„nein, kann den OKK jetzt nicht hängen lassen“ und sämtlichen Zwischentönen, die Gefühle so mit sich 
bringen können, bin ich letztendlich doch in die Arena gestiegen.  
Dank der guten Vorbereitung: Unterstützung des OKK und der gegenseitigen Aufmunterungen der Au-
toren des Premierenabends untereinander bin ich dann ruhig an das Lesepult gegangen. Und habe 
einfach losgelegt. Und das Zittern kam dann tatsächlich noch im Nachhinein (grins). 
 
Wie fühlte sich die Veranstaltung für Dich an? 
Groß, richtig groß. Mit so viel Prominenz im Publikum war das ein sich der Öffentlichkeit stellen.  
Das war ein ganz besonderer Aufreger.  
 
Bisher hast Du noch kein Buch veröffentlicht. Wie sehen Deine Pläne aus? 
Das Buch ist noch in Arbeit. Korrekturen sind schon gemacht. Sortieren steht jetzt noch an. In meinem 
Archiv wartet noch ein Kinderbuch darauf, endlich bearbeitet zu werden. 
Es soll ein „Wendebuch“ werden. Das Thema des Buches soll auf der einen Seite kindgerecht sein und 
auf der anderen Seite den Erwachsenen = Mutter/Vater/Eltern ansprechen. Ob es bei dieser Idee 
bleibt, wird sich zeigen.  
 
Du schreibst nicht nur – Du malst auch. Was inspiriert Dich? 
Bilder entstehen, wie auch meine Gedichte und Geschichten, aus dem Bauch heraus. 
Ein Gefühl wird zum Wort oder zu einem Bild. Es wird von der Farbe bestimmt, entsteht, und irgend-
wann wird etwas sichtbar. Und das vertiefe ich dann. Für das Buch, das im Entstehen ist, möchte ich 
auch noch das eine oder andere gemalte Bild dem Text zuordnen, das zu dem Geschriebenen passt.  
 
Der OKK ist eine Gruppe von bildenden und schreibenden Künstlern. Was bedeutet Dir der Austausch 
mit anderen? 
Sehr, sehr viel. Austausch bedeutet miteinander reden, sich öffnen, sich kennenlernen. Zuhören und 
verstehen. Sehen und erkennen. Und dazu lernen in Wort und Bild.  

LiteraturFest Wittmund-Erfahrungsbericht / Inger „Inca“ Overkott 

„Eine echte Herausforderung!“ 
 

 
Inca Overkott  
Foto: privat 
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Aber lassen wir uns in diesen Zeiten doch von den Kindern mit ihren Laternen beim Martins-Singen 
wieder froh stimmen und dem Licht entgegensehen.  
LICHTZEICHEN setzt unser Kunstkreis auch mit seinen Aktionen, die  im November zu erleben waren 
und die noch auf uns warten:  
Beginnend mit dem begeisternden 1. Literaturfestival mit Texten von ernst bis heiter und unserer 
Jahresausstellung, die sich mit unserer Kunst vielfältig und farbintensiv zeigten. Dann erwartet uns an 
zwei Abenden eine wunderbare Foto-Reise nach „SaBinien“ mit Sabine Stenzel (zigmal verschoben – 
endlich möglich!!!) 
An dieser Stelle mein großer herzlicher Dank an den Vorstand und alle aktiven Mitglieder für all Euer 
Tun!!!! 
Jetzt können die Künstler des OKK an der neuesten Idee unseres Künstlerfreundes Stefan Jürgens teil-
nehmen: 4 Tage „Dunkelausstellung“, die alle unsere ausgestellten Werke in bunten Lichtern er-
scheinen lassen! Welch ein farbenfroher November! Wir dürfen alle gespannt sein!!!!!  
Und dann sind wir schon am Ende des Monats November angelangt, der die Adventszeit einläutet! 
Genießt die besondere Zeit im Jahr! 
Und dazu gehört auch unsere WEIHNACHTSFEIER, zu der wir alle EINGELADEN sind! Lasst uns ge-
meinsam dieses Fest erleben und uns auf unser Wiedersehen am 3. Dezember freuen! 
 
Bis dahin grüßt Euch herzlichst       

 Eure Helga 

Helgas Augen-Blick (21) 
Liebe Freundinnen und Freunde  
nun befinden wir uns mitten im Monat November, manche „fürch-
ten“ sich ein wenig vor ihm wegen seiner grauen Tage. 
Und es gibt sie natürlich, die vielen traurigen, nachdenkenswerten 
Tage, die uns immer wieder still werden lassen: 
Der geschichtsträchtige 9. November ist immer wieder Anlass, über 
den Frieden nachzudenken, der sich manchmal so fern anfühlt! 
Und immer wieder denken wir auch an die Menschen, von denen wir  
Abschied nehmen mussten! 
 
Aber lassen wir uns in diesen Zeiten doch von den Kindern mit ihren 
Laternen beim Martins-Singen wieder froh stimmen und dem Licht 
entgegensehen.  
 
LICHTZEICHEN setzt unser Kunstkreis auch mit seinen Aktionen, die  
im November zu erleben waren und die noch auf uns warten:  
Beginnend mit dem begeisternden 1. Literaturfestival mit Texten von 
ernst bis heiter und unserer Jahresausstellung, die sich mit unserer 
Kunst vielfältig und farbintensiv zeigten. Dann erwartet uns an zwei 
Abenden eine wunderbare Foto-Reise nach „SaBinien“ mit Sabine 
Stenzel (zigmal verschoben – endlich möglich!!!) 
An dieser Stelle mein großer herzlicher Dank an den Vorstand und 
alle aktiven Mitglieder für all Euer Tun!!!! 
 
Jetzt können die Künstler des OKK‘s an der neuesten Idee unseres 
Künstlerfreundes Stefan Jürgens teilnehmen:  
4 Tage „Dunkelausstellung“, die alle unsere ausgestellten Werke in 
bunten Lichtern erscheinen lassen! 
            Welch ein farben-
froher November!  
Wir dürfen alle gespannt sein!!!!!  
 
Und dann sind wir schon am Ende des Monats November angelangt, 
der die Adventszeit einläutet! Genießt die besondere Zeit im Jahr! 
Und dazu gehört auch unsere WEIHNACHTSFEIER, zu der wir alle 
EINGELADEN sind! Lasst uns gemeinsam dieses Fest erleben und uns 
auf unser Wiedersehen am 3. Dezember freuen! 
 
Bis dahin grüßt Euch herzlichst     

Zu guter Letzt… 
… dürfen einmal feststellen, wie inspi-
rierend die Kunst unserer Mitglieder 
sein kann. Stefan Jürgens erhielt Be-
such aus Osnabrück von einem Herrn, 
der sich von seiner Briefmarken-Kunst 
so motivieren ließ, dass er eigene Pro-
jekte mit Anspielungen auf Pink Floyd 
umsetzte. Von denen berichtete er vol-
ler Dankbarkeit dem überraschten 
OKK-Künstler, der die Ergebnisse der 
künstlerischen Gehversuche seines 
neugewonnenen Kunstfreundes als 
„ganz schön gut schon“ einstufte. 
Stefan arbeitet derzeit nicht nur an der 
Dunkel-Ausstellung, sondern auch an 
der Fortentwicklung seiner eindrucks-
vollen Text-/Marken-Collagen. Auch für 
ihn bringt 2023 gute Aussichten. 



 

 

 
Kontakt/V.i.S.d.P.: Walter Ruß - Philosophenweg 20 - 26441 Jever - Tel.: 04461 9479579 
Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Informationsbrief für die 

Mitglieder Ausgabe 23 / 15. Dezember 2022 

 

 

  

lasst es uns gewissermaßen neben dem Ga-
bentisch liegen. Dies in der stillen Gewissheit, 
dass es bald schon wieder unser gemeinsames 
Text- und Drehbuch sein wird, mit dem wir die 
Peldemühle in neues Licht hüllen und noch ei-
nige Höhepunkte schaffen werden. 
Jetzt aber ist das schöpferische Nichts-Tun an-
gesagt oder das kreative Stillstehen, das uns 
wieder versichern kann, wo wir stehen und wo 
wir hin wollen. Dabei fällt dem einen  oder an-
deren auf, wie schwer ihm das vermeintliche 
Nichts-Tun fällt, „keine Ziele, keine Termine“ 
war einmal der Werbespruch unserer be-
rühmten Brauerei, der leider wieder zuguns-
ten irgendwelcher aktivierender Sprüche in 
Vergessenheit geriet. „Keine Ziele, keine Ter-
mine“ – hier sind wir Mensch, hier dürfen wir 
es sein. Frohe Weihnachten! 

Das war 2022 

Chillen, feiern, genießen! 

Was für ein Jahr liegt hinter uns! In wohl ver-
dienter Ruhe haben wir uns nun nach Hause, zu 
unseren Familien zurückbegeben und sehen 
dem festlichen Höhepunkt des Jahres gemein-
sam entgegen. Nun ist die Zeit sich ganz und 
gar um die eigenen Belange zu kümmern und 
alles, was uns das Jahr über in Atem gehalten 
hat, mal beiseite zu schieben und anderen, 
mindest ebenso wichtigen Dingen Platz zu ge-
ben.  
Die Weihnachtsfeier war unser letzter gemein-
samer OKK-Treffpunkt, an dem wir das Jahr 
2022 Revue passieren lassen konnten und in 
entspannter Runde schwatzen, lästern und dis-
kutieren konnten. Das Kapitel 2022 haben wir 
damit abgeschlossen und gleichzeitig das neue 
Skript für 2023 auf den Tisch gelegt. Aber lasst 
es uns jetzt noch nicht aufschlagen, sondern 
lasst es   

Liebevoll von Esther Janssen bemalte Nikolaus- Steine, die hoffentlich in den Taschen der OKK-Freunde und -Freundinnen ruhen! 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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         Eine fröhliche Weihnachtsfeier 

Dicht an dicht, aber gemütlich saßen rund 40 Gäste 

unserer Weihnachtsfeier im beschaulich dekorier-

ten Ausstellungsraum der Peldemühle beisammen. 

Oder wie Jürgen Overkott einen fiktiven Pressearti-

kel zitierte „Es mussten noch Stühle nachgeholt 

werden!“ Rodion Farjon, Gabriele Buisman, Walter 

Ruß und Lothar Englert lasen Geschichten und Ge-

dichte, Harm Wagner spielte die Musik zum Ge-

sang. 

Vielen Dank an alle 

Spender, Sänger, 

Helfer und LeserIn-

nen! Es war uns ein 

Fest! 

Schöne Weihnach-

ten überall! 
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  Der OKK & seine Mitglieder in der Presse 
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Geburtstage im Dezember 2022/Januar 2023 
Freude für Ilse Ebsen, Edda Jacobs und Maria Ackmann – sie begrüßen das neue Jahr gleich als 

neues Lebensjahr.   

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG, AUF EINE GUTE ZEIT! 

OKK-Jahrestage 
Ist das Ende des Jahres keine Zeit in den OKK einzutreten? Ilse Ebsen, Heike Eilts, Hanne Rohlfs 

und Helma Bittner taten dies erst im Januar. Bleibt noch lange mit uns aktiv! 

 

 
       

 
Kurz gemeldet – Frisch aus dem Fax 

 

Zwei Ideen für das neue Jahr… 
Wer sich schon einmal zwischen zwei Ausstellungen in der Peldemühle auf-
gehalten hat, der weiß, wie trist der schöne Raum dann doch schon mal 
wirken kann. Um dem entgegenzuwirken und von Zeit zu Zeit, wenn etwa 
Veranstaltungen in der Peldemühle stattfinden, unsere Arbeiten zu präsen-
tieren, kam uns die Idee, die Wände des Ausstellungsraumes mit Bildern 
quasi als Dauerausstellung zu bestücken. Da gelegentlich die Trennwände 
abgebaut werden müssen, sollen die Bilder nur an den Wänden hängen. 
Insgesamt etwa zwanzig, natürlich auch Skulpturen. In der Ausstellungszeit 
verbleiben die Arbeiten in der Mühle. Wie und wo klären wir noch. Die an-
dere Idee betrifft die Einrichtung einer dauerhaften virtuellen Ausstellung 
im Internet. Maximal 100 Bilder können dort präsentiert werden. Zunächst 
also eines pro Künstler, Wechsel nach Gutdünken des Künstlers/der Künst-
lerin alle Vierteljahre. Wer sich dafür interessiert, kann Kontakt mit Walter 
aufnehmen, um die nötigen Klärungen herbeizuführen. 

Putztermin 
am Freitag, 10. Februar 
ab 14 Uhr.  
Kommt zahlreich!  

Sabine Stenzel bei ihrem Vortrag 

SaBinien 

Zwei Abende mit 
Emotion & Sommer 

Endlich konnte Sabine 
Stenzel vor zwei gut gefüll-
ten Sälen in der Pelde-
mühle ihre Geschichten 
von SaBinien, ihrer Traum-
insel im Süden Italiens, er-
zählen. Zwei wunderbare 
Abende voller Emotionen 
und schöner Erinnerungen 
an den Sommer. Wer 
wollte, durfte sich um die 
Begleitung beim nächsten 
Süd-Trip bewerben, so der 

augenzwinkernde Schluss. 
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Dr.Knottos.Koole.Kunst.Kolumne 
 
Resonanzkörper: Klangkunst im Spiegel der Leiblichkeit 

„Wo Sprache aufhört, fängt Musik an“ [E.T.A. Hoffmann] 

Der preußische Schriftsteller, Karikaturist und Komponist (1776-1822), der als junger Re-

gierungsbeamter durch den ein oder anderen der Obrigkeit gegenüber respektlosen Scherz aufgefallen war, 

hieß mit Vornamen eigentlich Ernst Theodor Wilhelm. Als er allerdings 1804 sein Singspiel „Die lustigen Mu-

sikanten“ auf ein Libretto von Clemens Brentano veröffentlichte, änderte er seinen dritten Vornamen aus 

Verehrung zu Mozart in Amadeus. Fortan nannte sich der talentierte Scherzbold E.T.A. Hoffmann. 

Diese kleine Anekdote allerdings wird die unra-

sierten Urmenschen, die vor rund 35.000 Jahren 

im schwäbischen Achtal die ältesten noch heute 

erhaltenen Knochenflöten aus ihren Essensresten 

schnitzten, nicht sonderlich interessiert haben. 

Wie Hoffmann ging es den Leuten jedoch eben-

falls um Klangkunst, um den Zauber der Musik. 

Die Flöten gelten uns heute als älteste bekannte 

Musikinstrumente aus dem Jungpaläolithikum.  

Man kann allerdings davon ausgehen, dass Musik 

in der Menschheitsgeschichte sich in einer sehr 

viel früheren Epoche entwickelt hat. Möglicher-

weise reicht der Zeitpunkt ihrer Entstehung in 

tiefste Vorzeiten zurück. In jene Tage, als unsere 

Ahnen noch haarig, beschuppt oder gefiedert ihre 

tierischen Leiber durch das zottige Geäst damp-

fender Nebelwälder quetschten. Denn wie sieht 

es eigentlich mit der Tierwelt aus? Kann der un-

gleich ältere Gesang der Buckelwale und der Nachtigall nicht ebenfalls als Musik und damit als Kunst be-

trachtet werden (siehe Dr. KKKK: Folge 7)? 

Sicher ist immerhin, dass der Mensch und seine Kultur nicht losgelöst von der sie umgebenden Mitwelt be-

trachtet werden können. Die menschliche Spezies wurde mit Sicherheit musikalisch bereits früh von den 

Lauten der zahlreichen Lebewesen inspiriert, mit der sie sich ihren Lebensraum teilte, etwa vom rhythmi-

schen Quacken der Froschlurche im Sumpf, dem sphärischen Summen der Zikaden an lauen Sommeraben-

den, dem Gesang unzähliger Vogelarten, dem Wiehern, Blöcken, Rülpsen, Tuten und Blasen von allem, was 

da kreucht und fleucht. 

Und noch eines wird unmittelbar zur Entstehung dieser schallbasierten Kunstgattung beigetragen haben, 

die uns überdies als universale Sprache gilt, wie Amadeus Hoffmann in seinem obigen Zitat treffend be-

merkt hat. Der menschliche Leib. Ganz so wie unsere Hand uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind 

(siehe Dr. KKKK: Folge 5), ist unser Körper mit seinen vielfältigen rhythmischen Äußerungen fraglos mitver-

antwortlich dafür, dass wir mit dem Musizieren begannen: Herzschlag und Atem geben uns die Musik vor, 

die wir von der Wiege bis zur Bahre spielen.  

Dr. Knotto, dahinter verbirgt sich Dr. Welf-Gerrit Otto, Programmbereichsleiter für Kunst, Kultur und Wissenschaft an der VHS Fries-
land-Wittmund 
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DUNKELAUSSTELLUNG 

  

Eine aufregende Sache war die erstmals durchge-

führte Dunkelausstellung unter der Federführung 

von Stefan Jürgens. 

Bei der Begrüßung in der eisekalten Pelde-

mühle fanden sich viele Freunde ein. 

Die Lichteffekte funktionierten – manche wie geplant, manche 

anders. 

Eine tolle Erfahrung für alle Organisatoren und Teilnehmenden. Die Manöverkritik für 2022 fiel optimis-

tisch aus, eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen kam auf den Tisch. 

Helma Bittner und Walter Ruß dankten Stefan Jürgens für 

seinen Einsatz. Klasse Teamwork! 
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Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden des ostfriesischen Kunstkrei-

ses ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.                  

Lieben Gruß Thorsten Ennen 

 

Liebe OKK-Mitglieder,  

in diesem Jahr bekommt Ihr von mir ein Foto von einem Engel. Das ist der Engel, den ich für 
die Weihnachtsausstellung in WTM gemalt habe. Er heißt: ...aus dem Dunkel. Er soll ein Hoff-
nungszeichen aus dem Dunkel sein. Das Dunkel, das wir gerade erleben durch die vielen Prob-
leme, die sich seit der Pandemie vor uns auftun. Ich habe einen Text von Kurt Marti gefunden, 
 

Wünsche zu Weihnachten 

der uns etwas über Engel erzählt. Wenn wir aktiv werden kön-
nen, gibt uns das Kraft und ist ein Hoffnungszeichen, dass das 
Dunkel etwas heller macht. Diese Kraft der mitmenschlichen 
Liebe, die allgemein so selten geworden ist, wünsche ich Euch. 

Die Engel über Bethlehem sind seit 2000 Jahren verschwun-
den. Die Engel, die wir heute haben, sind aus Goldfolie oder 
gemalt oder gespielt, keine lebendigen Wesen.                      
Wir können uns nicht mehr auf Engel verlassen oder? Der 
Weihnachtsauftrag ergeht jetzt an uns.                                    
Engel heißt: Bote, Bote von Gott. Wir können mit unserem Le-
ben Bote sein, Boten der Liebe Gottes, die in Christus zu Weih-
nachten als Mensch geboren ist, damit wir selber menschli-
cher werden.                                                                            
nach Kurt Marti 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues 2023 wünscht Euch 

                                                                      Gabriele B. 
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Rodion Farjon 
Die Konsequenz der Logik 

 
Der fünfte Dezember ist in den Niederlanden vor allem für die Kinder sehr wichtig und spannend, ja, 
sogar nervenaufreibend, so wie in Deutschland der Heiligabend. Seit jeher wird dann „Sinterklaas“ 
gefeiert, mit allem, was dazu gehört. Allerdings ist das Fest fast bis zur Unkenntlichkeit kommerzialisiert. Als 
ich klein war, feierte man das Fest im Familienkreis, ohne Fernseher und ohne exorbitante Geschenke. 
Dafür war sowieso kein Geld da. 
 
Schon Tage vorher liefen die vorbereitenden Rituale ab. Vorausgegangen war die Erzählung, was 
geschehen würde. Sinterklaas, so hieß es, war mit dem Schiff aus Spanien angekommen, zog in der 
Nacht durch das ganze Land und ritt, begleitet von seinem treuen Diener Zwarte Piet, auf seinem 
Schimmel über die Dächer, um nachzusehen, ob alle Kinder artig gewesen waren. Piet kroch durch den 
Schornstein ins Haus und sah nach, ob die Kinder einen Schuh hingestellt hatten, gefüllt mit einer Möhre und 
einer Wunschliste. Am nächsten Morgen war dann die Wunschliste weg und die Möhre gegen eine kleine 
Süßigkeit getauscht worden. Als Kind war das alles real, aber gleichzeitig geheimnisvoll. Zweifel an die Fähig-
keiten von Sinterklaas und Zwarte Piet wurden durch das überzeugende Agieren der Eltern zerstreut. Schließ-
lich waren sie allwissend und konnten al-
les „erklären“. Mit dem Näherrücken des 
Abends des fünften Dezember stieg die 
Spannung, geschürt durch Rituale, die die 
Erwartung steigerten. Sinterklaas-Lieder 
wurden gesungen, Lieder, die die älteren 
Geschwister schon kannten, mich aber 
beim ersten Mal eine gewisse Anstren-
gung kosteten und so wohl die Ernsthaf-
tigkeit des Tuns unterstrichen. Sinterklaas 
durfte schließlich nicht enttäuscht wer-
den, schon aus eigenem Interesse nicht: 
die zu erwartenden Geschenke mussten 
„verdient“ werden. Jeden Abend wurden 
treu die Schuhe hingestellt, gefüllt mit ei-
ner Möhre. Ich legte auch jedes Mal eine 
Zeichnung dazu, thematisch natürlich auf das kommende Ereignis abgestimmt. Vielleicht würde Sinterklaas 
am fünften Dezember persönlich vorbeikommen. Die Eltern dämpften aber die hohen Erwartungen. Sinter-
klaas hätte so viele Besuche zu machen, dass er nicht überall anklopfen konnte. In den meisten Fällen würde 
Piet den Sack mit Geschenken an die Hintertür stellen, und vielleicht würde er drei Mal laut klopfen. Ansons-
ten mussten die Eltern von Zeit zu Zeit nachsehen, ob Sinterklaas und Piet schon da waren. Uns Kindern war 
die Unmöglichkeit des Verfahrens nicht bewusst. Wenn die Eltern es so erzählten, war es wohl wahr. 
 
Und so kam dann der alles entscheidende Abend. Das Abendbrot fiel aus, da es verschiedene 
Gebäcke gab und Sinterklaas bestimmt auch noch Süßigkeiten bringen würde. Der Ohrensessel meiner Mut-
ter stand näher an dem Ofen, was mir aber in der Aufregung nicht auffiel. Um Sinterklaas zu gefallen, sangen 
wir die uns bekannten Lieder. Ich sang inbrünstig mit, überzeugt, so Sinterklaas von einem Besuch überzeu-
gen zu können. Ich nahm den Raum nicht so wie sonst wahr, sondern fühlte mich wie in einer magischen, 
feierlich beleuchteten Sphäre. Die Kerzen, die ein gedämpftes Licht verbreiteten, waren daran nicht ganz 
unschuldig. Draußen war es dunkel und die Vorhänge waren alle zugezogen, was den Eindruck noch ver-
stärkte. Meine Geschwister sangen so richtig oder falsch, wie sie eben konnten. Einen wichtigen Part nahm 
dabei meine fast neun Jahre ältere Schwester ein. Sie bestimmte, welches Lied gesungen wurde und half uns 
über die gesanglichen Klippen hinweg. Meine Brüder, der eine zwei Jahre älter, der andere ein Jahr jünger 
als ich, sangen aus Leibeskräften mit, wobei, wie bei mir, die Lautstärke die fehlende Sicherheit beim Treffen 



9 
 

der richtigen Töne kompensieren sollte. Mein Vater hielt sich im Hintergrund. Meine Mutter sang mit und 
vermittelte so die Wichtigkeit des Moments. 
 
Und dann, mitten in einem Lied, wurde mit der Faust an die Hintertür geschlagen. Ich war so im Gesang 
vertieft, in der Hoffnung, Sinterklaas herbeisingen zu können, dass ich als Letzter noch einige Töne von mir 
gab, bis ich mitbekam, dass alle aufgehört hatten. Mein Vater lief auf den Flur und zur Hintertür. Wir hörten 
ihn mit jemanden reden, und dann kamen die Stimmen näher. Meine Mutter sagte etwas, wahrscheinlich 
kündigte sie das Erscheinen von Sinterklaas und Zwarte Piet an. Und da war er: so, wie er im Bilderbuch steht. 
Er schritt gemächlich ins Wohnzimmer, den Bischofsstab in der rechten, gekleidet in einem langen roten 
Mantel, mit einem langen, weißen Vollbart und langen weißen Haaren, gekrönt von einer Mitra. Piet bewegte 
sich flink um ihn herum und führte ihn zum Ohrensessel. Das Weiß in Piets Augen war das eindringlichste, 
was ich von ihm zuerst wahrnahm. Er war angezogen, wie es auf den Abbildungen in Büchern und auf Wer-
beplakaten üblich war, mit einem großen Barett mit Straußenfeder und einer kurzen Pumphose. Er trug einen 
großen Sack und eine Rute. Als Sinterklaas sich gesetzt hatte, steckte Piet uns eine Handvoll Pfeffernüsse zu. 
Dabei nannte er mit tiefer Stimme unsere Namen, so, als wollte er uns Sinterklaas vorstellen. Meine Eltern 
begrüßten den „Sint“ und fragten, ob er etwas zu trinken haben möchte. Er bekam ein Glas Wasser und 
räusperte sich, wonach er das dicke Buch aufschlug, in dem der Überlieferung nach von allen Kindern notiert 
steht, ob sie artig waren und welche Missetaten sie gegebenenfalls begangen hatten. 
Mit Angst wartete ich auf den Moment, an dem Sinterklaas mich ansprechen würde. Ich wusste doch all zu 
gut, dass ich einiges auf dem Kerbholz hatte. Kleinigkeiten zwar, aber konnte man wissen, wie schwer die für 
Sinterklaas wiegen würden? Und sie würden meinen Eltern bekannt werden. Das machte mich dann doch im 
Nachhinein noch beschämt. Oder hatten die Eltern vielleicht von sich aus berichtet, ob wir immer artig ge-
wesen waren? Nein, so gemein waren sie nicht. Aber doch… Das gewissen nagte wieder so, wie damals, als 
ich die Kekse stibitzt hatte. oder wie damals, als ich geschwiegen hatte, als meine Mutter fragte, wer die 
Vase umgestoßen hatte. Und dann sagte Sinterklaas, ich solle zu ihm kommen. Meine Schwester schob mich 
nach vorne, ich erwartete das Urteil und meine gerechte Strafe. Aber welche Erleichterung: Sinterklaas schien 
an meine Missetaten gar  nicht interessiert zu sein. 
 
Stattdessen lobte er meine schönen Zeichnungen, die ich für ihn gemalt hatte. Ich musste ihm die Hand ge-
ben und wurde erleichtert entlassen. Jetzt war mein jüngerer Bruder an der Reihe. Sinterklaas hatte in sei-
nem dicken, in rotem Samt eingeschlagenen Buch ein paar Notizen über sein gelegentliches Fehlverhalten, 
aber auch er kam ungeschoren davon. 
 
Jetzt war es an Piet, die Geschenke zu ver-
teilen. Er drückte uns die Päckchen in die 
Hand, sagte aber, dass wir sie noch nicht 
aufmachen sollten. Dann wünschte sich 
Sinterklaas zum Abschied noch ein Lied. 
Mit zittriger Stimme legte ich mich ins 
Zeug, während meine Eltern Sinterklaas 
und Piet hinausbegleiteten. Anschließend 
herrschte ein erlöstes Durcheinander, ge-
füllt mit Freudenschreien über die Ge-
schenke. 
Wenn auch lediglich ein paar unserer Wün-
sche erfüllt waren, so war es wie im Schla-
raffenland des Konsums. Der restliche 
Abend wurde gespielt und genascht, bis 
meine Eltern uns ins Bett schickten. 
 
Es vergingen ein paar Jahre Glückseligkeit, wenn Sinterklaas auch nicht mehr persönlich vorbeikam. Aber mit 
dem Älterwerden schälten sich die Ungereimtheiten der Erzählung immer klarer heraus. Nicht nur die 
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Behauptungen von Freunden oder von älteren Kindern streuten Zweifel, auch die sich stärker entwickelnde 
Logik ließ der Glaube arg bröckeln. So war es natürlich unmöglich, mit einem Schimmel durch die Luft zu 
reiten. Und die Anzahl der Haushalte im Land war so gewaltig, dass ein einziger Abend nicht annähernd 
ausreichen würde, sie alle abzuklappern. Genau so wenig konnte selbst eine extreme Schlankheitskur jeman-
den befähigen, durch den Schornstein ins Haus zu gelangen, abgesehen noch von dem Problem, sich durch 
einen brennenden Ofen zwängen zu müssen. Nein, so konnte die Geschichte nicht stimmen. Wie hatte man 
das alles bloß glauben können? Und so nahm das Geschehen seinen Lauf, so, wie überall im lande. Man 
wurde aufgeklärt. Alles wäre eine uralte Geschichte, die man aus Gründen der Tradition immer noch erzählte, 
und es war doch schließlich immer schön und spannend gewesen. Jetzt aber gehörte man zu den Großen, 
die wussten, dass es nur eine Geschichte ist. Man solle aber kleineren Kindern die Illusion nicht nehmen, 
nicht verraten, dass alles nur ausgedacht ist. 
 
So siegte die Logik über die Fantasie. Auch im weiteren Leben gab es öfter Gelegenheit, fest geglaubte Wahr-
heiten zu hinterfragen und sich von als sicher geltenden Vorstellungen zu verabschieden. Aber schade ist es 
doch, den Zauber, die spannende Erwartung, die Glückseligkeit nicht mehr so erleben zu können. Es sind die 
Erinnerung und die Erfahrung, die zusammen unser Leben bereichern. Die Erlebnisse der Kindheit sind im 
Allgemeinen in guter Erinnerung. Es ist den Eltern vergeben, dass sie uns so hinters Licht geführt haben. Und 
wir machen es nicht anders. 
 
In diesem Sinne: Sinterklaas kommt, ganz bestimmt. Und wenn er nicht kommt, dann kommt sein 
Kumpel, der Weihnachtsmann. 
 
 

 

Love me, gender…  
 
Ehrenwort, dies ist kein Scherz: 
Der Weihnachtsmann ist jetzt divers. 
Sein Name ärgert nämlich heute 
das Sprach-Empfinden mancher Leute. 
Im Gleichheits- und Geschlechter-Kampf 
macht das Gendern richtig Dampf. 
Man könnte sagen: „Weihnachtsfrau“, 
aber, nimmt man’s ganz genau,  
so gibt es noch Zig andre Gruppen 
und alle haben ihre Truppen, 
die sie gern in Stellung bringen 
um die Vormacht zu erringen. 
Der Deutungshoheit gilt das Streben, 
denn sie bringt Sicherheit ins Leben. 
Die Doppelnennung ist zu lang, 
das Binnen-I bedeutet Zwang. 
Doppelpunkt und Unterstrich 
finden manche ärgerlich. 
Und Schrägstrich oder Binnen-I? 
Daran gewöhne ich mich nie! 
Auch das Sternchen kann mich mal! 
Ich äußre mich ab jetzt neutral: 
Nicht Mann, nicht Frau, nicht groß, nicht klein: 
Weihnachtsmensch, so soll es sein. 

© Rodion Farjon 2022 
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Lothar Englert 

Der Vater im Advent - Eine Satire 
 

 
 
Am ersten Sonntag im Dezember fasst der Vater seine Lieben scharf ins Auge und spricht zu ihnen wie folgt: 
„Es ist Advent. Ich erwarte, dass der allgemeinen Besinnlichkeit un Ruhe dieser Zeit Rechnung getragen wird. 
Insbesondere verbitte ich mir jede Art von Schnüffelei durch die Räumlichkeiten. Schließlich sind schon die 
ersten Weihnachtsgeschenke im Haus!“  
 
Die Familie hört sehr aufmerksam zu, und die Mutter fragt: „Kannst du womöglich die Schnüffelverbotszone 
etwas genauer eingrenzen?“ Der Vater erwägt die Frage mit großer Sorgfalt, ehe er antwortet: „Na gut, aber 
nur grob. Kleiderschrank Elternschlafzimmer. Oberstes Fach rechts!“ 
Die Folgezeit ist angefüllt mit rätselhaften Ereignissen und Merkwürdigkeiten, das ganze Haus wie von einem 
geheimnisvollen Zauber umfangen. Ständig fehlen Schreibgeräte oder Papier, Schere und Klebstoff bleiben 
unauffindbar. Gespräche werden abgebrochen, sobald der Vater den Raum betritt, man verbannt ihn ins 
Arbeitszimmer, das er bei Todesstrafe „für mindestens eine Stunde“ nicht verlassen darf. Einmal sperrt man 
ihn sogar ins Klosett ein. Sein lebhafter Protest, geäußert durch regelmäßige Tritte gegen die Tür, nützen ihm 
überhaupt nichts. Während seiner Haft hört er, wie offenbar schwerste Gegenstände durchs Haus getragen 
werden.   
Nachdem man ihn freigelassen hat, steckt er den Schlüssel von innen ins Schloss.  Man lässt ihn gewähren. 
Es spielt keine Rolle mehr. Wenn er die Küche betritt während seine Frau Plätzchen backt, vertreibt man ihn 
mit drohenden Blicken. Er selbst prüft in unregelmäßigen (!) Abständen die Unversehrtheit der Schnüffelver-
botszone, die er raffiniert mit Klebestreifen und Papierschnitzeln gesichert hat.  
„Du liest zu viel Kriminalromane“, meint die Ehefrau. 
„Ich kenne meine Brut“, antwortet er kurz und wird dafür mit einem langen Blick bedacht, der verständnis-
vollen Betrachtung eines schwachsinnigen Kindes durch einen entfernten Onkel nicht unähnlich. 
Die taktische Einbeziehung des Hundes in allgemeine Sicherungsaufgaben scheitert an dessen Unwillen zu 
kooperieren. Massive Überredungsversuche („Dämliches Vieh, zu nichts nütze. Aber mein Futter frisst du!“) 
bleiben erfolglos. Umso schmerzlicher wenig später die Einsicht, dass gegnerische Koalitionäre mit gleicher 
Absicht zum Ziel gekommen sind: Der Hund behält ihn im Auge und knurrt ihn an, wenn er bestimmte Berei-
che der unteren Etage betreten will. „Verräter!“ ist alles, was ihm dazu einfällt. Dann hört er die Jüngste den 
Hund loben. Und auch noch dies als eindringliche Ermahnung: „…aber beißen darfst du Papa nur im Notfall!“ 
Irgendwann wird klar, dass die bisher gebackenen Plätzchen wegen zu intensiven Geschmacksproben das 
Weihnachtsfest nicht erleben werden, und der Duft von Zimt und Marzipan zieht erneut durch das Haus. 
Mehr um ihn zu neutralisieren wird er zu ausgedehntem Kosten eingeladen. Hin und wieder darf er sogar 
eine Schüssel auslecken. Wenn ihn der Hund bei dieser staatstragenden Tätigkeit mit den Augen anbettelt, 
bleibt er hart: fremdes Wachpersonal steht nicht auf der Versorgungsliste. 
Nicht lange danach werden tonnenschwere Rolle Geschenkpapier durchs Haus gewuchtet, während er über-
legt, wo er in diesem Jahr den Baum stiehlt. Wo hatte noch Meyer letztes Jahr…? Man könnte ja vielleicht 
mit dem Hund…? 
Die Vorbereitungen auf das Fest erreichen ihren vorläufigen Höhepunkt, als ihm „im Interesse der reibungs-
losen Abwicklung“ nahegelegt wird, auf sein Asylrecht für die von ihm noch genutzten Räumlichkeiten („Toi-
lette, Badezimmer, Schlafzimmer rechte Hälfte bis zur aber nicht einschließlich Frisierkommode“) zu verzich-
ten.  
„Du kannst ja ins Hotel gehen. Oder im Büro schlafen!“ 
Er verliert nicht den Kopf (dazu ist es ohnehin zu spät), und beschließt stattdessen, ein paar Tage im Wald zu 
verbringen.  „Hab‘ ich als Pfadfinder auch immer gemacht. Außerdem könnte ich dann gleich den Baum…“ Er 
geht also in den Wald. Dort lebt er in der Hauptsache von Beeren und Kräutern. Weil es davon um diese 
Jahreszeit keine gibt bleibt ihm nichts anderes übrig als hin und wieder ein Tier zu reißen. Zur Ergänzung 



12 
 

seines Speisezettels überfällt er arglose Spaziergänger und nimmt ihnen ihren Proviant ab. So vergehen die 
Tage. 
Schließlich kommt es, wie es muss. Mit der Unbeirrbarkeit einer Dampfwalze, langsam aber stetig, naht das 
Ende. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die herrliche Zeit ist vorbei. Der Vater erhält nach Ablieferung 
und peinlichster Begutachtung des (gekauften!) Tannenbaums eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer 
eines knappen Jahres. Der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen. Der Hund freut sich ein drittes Ohr an 
den Kopf. Die Familie hält sich an den Händen und singt. Frohe Weihnachten!   

 
Christine Uphoff 

Als der Weihnachtsmann im Schnee feststeckte 
 

Wieder einmal kam der 24. Dezember heran. Der Weihnachtsmann hatte eben seine 
Rentiere vor den mit Geschenken beladenen Schlitten gespannt, als der liebe Gott auf 
ihn zukam: „Weihnachtsmann, warte noch eine Weile! Es schneit so sehr auf der Erde, 
dass man die Straßen kaum noch sehen kann. Du könntest vom Weg abkommen oder 
im Schnee stecken bleiben.“ „Keine Sorge, lieber Gott, ich trage mein Handy immer bei mir. Wenn ich nicht 
weiter vorwärtskomme, rufe ich dich an“ So fuhr der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten über den Himmel 
zur Erde. Kinder warteten in warmen Stuben auf den Weihnachtsmann. „Kommt er heute auch wirklich? 
fragten sie ihre Eltern. „Ja, heute kommt der Weihnachtsmann. Er kommt ganz bestimmt,“ trösteten Eltern 
ihre ungeduldigen Kleinen. 
 
Der Weihnachtsmann erreichte das erste Ortsschild. Nur noch wenige Meter bis zu dem ersten Haus im Ort. 
Die Schneeflocken wurden immer mehr und immer dicker. Der Weihnachtsmann musste mehrmals seine 
Brille abnehmen und reinigen, da er nichts mehr sehen konnte. Die Rentiere versanken mit den Beinen bei 
jedem Schritt immer tiefer im Schnee. Sie kämpften sich mühsam voran. Plötzlich bewegte sich der Schlitten 
nicht mehr. So sehr sich die Rentiere auch anstrengten, der Schlitten steckte im Schnee fest.  
 
Der Weihnachtsmann sprang von seinem Sitz herunter und zog mit all seinen Kräften am Geschirr der Ren-

tiere in der Hoffnung, den Schlitten aus dem meterhohen Schnee frei zu 
bekommen. „So ein Mist auch! Das musste ja so kommen!“, schimpfte er 
vor sich hin, als das nichts half. Nachdem auch ein zweiter Rettungsversuch, 
die Kufen mit den Händen frei zu räumen, gescheitert war, rief er laut um 
Hilfe. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Das Schneien 
wollte einfach kein Ende nehmen. Immer mehr Schnee fiel. Dem Weih-
nachtsmann blieb nun nichts Anderes übrig, als den lieben Gott anzurufen 
und um Rat zu fragen. Dieser benachrichtigte die Engel, die ich mit Schau-
feln ausgerüstet auf den Weg zur Erde machten. Auch die Engel konnten 
bald kaum noch erkennen, wo sie sich gerade befanden. 
„Was soll diese sinnlose Rettungsaktion? Wir schaffen es doch nicht, bei 
diesem schrecklichen Wetter die Erde zu erreichen! Wie stellt unser Herr 
sich das denn bloß vor? Klagten die Himmelsboten. Sie diskutierten lebhaft. 
Die einen wollten umkehren. Die anderen wollten dem Weihnachtsmann 
zu Hilfe eilen, damit er da unten nicht erfror. Schließlich setzten doch alle 
ihren Weg fort, da der Schneefall nachließ und eine bessere Sicht eintrat. 
Die Boten Gottes trafen den Weihnachtsmann unten schon halb erfroren 
an. Er saß zitternd auf seinem Sitz und trank den letzten Schluck Tee aus 
seiner Thermoskanne. 
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„Da seid ihr ja endlich!“ rief er ihnen zu. „Halt durch, Weihnachtsmann, Wir ziehen dich raus!“ Ein paar Engel 
zogen hinten an der Kutsche, die anderen zogen vorne am Geschirr. „Hauruck, Hauruck, Hauruck!“ schrien 
sie im Chor. Doch der Wagen stand weiterhin still. Einer der Engel beschloss nun, ins Dorf zu fliegen und die 
Menschen um Hilfe zu bitten. Als er schon etwas voraus geflogen war, begegnete er einen Mann und einen 
kleinen Jungen, die auf einen Motorschlitten fuhren. „Hast du um Hilfe gerufen?“ wollte der Mann wissen. 
„Nein, aber der Weihnachtsmann hat um Hilfe gerufen. Er steckt im Schnee fest. Kommt, ich bringe euch hin. 
Es eilt! Er erfriert sonst!“ „Den Weihnachtsmann, den muss ich sehen!“ rief der kleine Junge begeistert aus. 
Der Engel flog voran. Vater und Sohn folgten auf dem Motorschlitten. „Juchhu, der Weihnachtsmann ist 
schon da!“ Der kleine Junge kletterte sofort auf den Sitz und setzte sich auf den Schoß des Geschenkebrin-
gers. „Na, kleiner Mann, du kannst es wohl kaum erwarten, bis ich die Geschenke verteile. Bist du denn im-
mer artig gewesen?“ „Ha, ja, ja“ erwiderte der aufgeregte Junge. Der Vater schickte den Engel weiter zum 
Dorf, um alle verfügbaren Räumfahrzeuge herbeizuordern. Dem frierenden Weihnachtsmann bot er mitge-
brachten heißen Tee an. 
 
Im Dorf sprach sich schnell herum, dass der Weihnachtsmann im Schnee feststeckte. Aufgeregte, neugierige 
Kinder rannten hinter den Räumfahrzeugen her. Aus dem ganzen Dorf strömten Menschen mit Schneeschie-
bern herbei. Den Rest des Schnees, den die Räumfahrzeuge hinterließen, schoben nun die Erwachsenen und 
die Kinder gemeinsam fort. Das Leben auf der Erde, das sonst voller Hass, voller Angst und voller Streit war, 
schien nun plötzlich harmonisch zu verlaufen. Menschen schaufelten Schnee und das nicht nur auf dieser 
Straße, sondern im ganzen Ort. Sie lachten und scherzten dabei. Alle verstanden sich prächtig.  
Alle Familien bekamen Schokolade, Pfefferkuchen, Mandarinen und Nüsse, auch Lebkuchen und natürlich 
die Weihnachtsgeschenke. Sie wurden reichlich beschenkt. Der Weihnachtsmann vergaß niemanden. 
 
Seine Freude über die spontane Hilfe der Menschen teilte er per Handy dem lieben Gott mit. „Na also, die 
Menschen wissen, wie sie sich einen kleinen Teil heile Welt schaffen können.“ Sprach der liebe Gott zum 
Weihnachtsmann. „So sollte es in der Weihnachtszeit immer sein!“ „Nicht nur in der Weihnachtszeit, lieber 

Gott, jeden Tag sollten die Menschen Harmonie und Frieden auf dieser Welt schaffen!“ 

  

 

 

 

 

 

 

Fröhliche         

Weihnachten und 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr    

wünschen Euch    

allen 

Helma & Walter 
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  OKK-Programm 2023 

Prallgefüllt und gut gelaunt 

Das OKK-Programm geht nun in die Verteilung im gesamten 

Harlingerland und darüber hinaus. 

„Heureka!“ rief der alte Archimedes aus der 
Badewanne, als er sein lang durchdachtes 
Problem gelöst hatte. „Heureka!“ rufen alle 
Vorständler des OKK, das Jahresprogramm 
ist fertig und war pünktlich zur Weihnachts-
feier gedruckt, geliefert und bald auch be-
zahlt. 500 bunte Exemplare, 24 Seiten Um-
fang, die Hälfte des vorjährigen Pro-
gramms, aber nicht weniger drin. 
2023 steht die Uhr des OKK nicht still, wir 
werden unseren Freunden und Gönnern 
wieder eine ganze Reihe von bewährten 
und neuen Formaten, Ausstellungsideen 
und Veranstaltungsreihen anbieten kön-
nen. Damit bilden wir mal wieder das ge-
samte Spektrum an künstlerischer Kreativi-
tät im OKK ab.  
Die Zeichen stehen gut, die Zeiten meinen 
es gut mit dem OKK. Wir wachsen weiter, 
was uns sehr gut tut, unser kreatives Poten-
zial schwindet nicht, sondern dehnt sich 
aus. All das bildet das Programmheft ab, 
dessen Titelbild übrigens von Werner Mei-
ners stammt.  

Rückblick OKK 45 

Tafeln und Texte für das eigene Archiv 
 Erinnert sich noch jemand an unsere Feierlich-

keiten zum 45jährigen Jubiläum? Dort war der 

Ausstellungsraum mit 25 Tafeln plus kleine Er-

läuterungstexte belegt, die einen Schnell-

durchlauf durch 45 Jahre OKK-Geschichte bie-

ten sollten.  Die Originale liegen wohlverwahrt 

und trocken in der Mühle, von wo sie jeder 

Zeit wieder aktiviert werden könnten. 

Wenn jemand aus dem weiten Rund der Mit-

glieder diese Informationen besitzen und sei-

nem persönlichen OKK-Archiv einverleiben 

möchte, dann kann er oder sie eine PDF-Datei 

bekommen, die alle Tafeln und Texte beinhal-

tet. Selbstverständlich ist diese PDF kostenlos. 

Wer sich interessiert, kann sie bei Walter Ruß, 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de, bestellen. Jede Ausstellungstafel hat eine Seite mit Erläuterungen. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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OKK-Fotowand 

Den Anderen kennen und kennenlernen 
Der OKK wächst und wächst kontinuierlich 

weiter. Eine Tatsache, die uns sehr freut 

und ein wenig stolz macht. Zeigt es uns 

doch, dass wir gut aufgestellt und gut be-

leumundet sind. 

Hin und wieder jedoch geschieht es, dass 

neue Mitglieder den älteren Mitgliedern 

nicht bekannt sind, wenn sie einander in 

der Mühle begegnen. Um für die Mo-

mente vorzusorgen, würden wir gern eine 

Tafel mit Bildern unserer Mitglieder auf-

hängen. Damit wäre es viel leichter, sich 

die freundlichen Gesichter der frisch Ein-

getretenen anzuschauen und einzuprä-

gen. Das einfachste Verfahren dafür 

scheint uns zu sein, dass jeder aktive 

Künstler oder jede aktive Künstlerin ein 

Foto beisteuert und auf der dafür vorgese-

henen Leinwand platziert. Wenn die Gele-

genheiten es zulassen, können wir auch 

die Zeit beim KünstlerCafé oder der Auf-

sicht dazu nutzen ein Foto mit dem Handy 

aufzunehmen und an info@ostfriesischer-

kunstkreis.de zu senden. Im Laufe der Zeit 

sollte es uns gelingen, die Leinwand voll zu 

bekommen und damit einen weiteren Bei-

trag zum gegenseitigen Kennenlernen und 

Zusammenarbeiten zu leisten. 

OKK-Mitglieder 2023 

Maria Ackmann    Helma Bittner         Gabriele Buisman   Alex Blaschke            Heike Eilts             Thorsten Ennen     Esther Janssen 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

Edith Schmuhl-Reiche Walter Ruß          Rodion Farjon         Helga Siepmann      Elke Engemann 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

Ich    Du     Er      Sie        Wir          Ihr           Sie 

So oder ähnlich könnte die Anordnung der Bilder sein. 

OSTFRIESISCHER KUNSTKREIS e. V. 
Kunst- und Kulturzentrum in der Peldemühle zu Wittmund 

Esenser Straße 14      26409 Wittmund 

Fröh-    

liche 

Weih-

nachten 

aller-

seits! 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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EINLADUNGEN AN ALLE MITGLIEDER 2022 
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Feiern konnten wir auch vor allem Wiedersehen mit ganz vielen Mitgliedern, denen wir eine längere 
Zeit nicht begegnet sind. Ich werde mich gerne und mit Dankbarkeit und Freude an unsere Weih-
nachtsstunde 2022!!! 
 
Nun erwartet uns "unser" Weihnachtsfest mit kleinen Überraschungen und intensiven Stunden, in 
denen wir liebevolle Nähe spüren und spüren lassen! 
 
Und das ist nicht selbstverständlich, denn gerade zu Weihnachten hören wir oft die Worte "...und 
Frieden auf Erden...." 
 
Und dann spüren wir wieder die Nähe von Krieg, Leid und Einschränkungen! Ich möchte uns zu Weih-
nachten und zum neuen Jahr zurufen: "Frieden fängt bei dir und mir an...! Lasst uns in diesem Sinne 
mutig dem Neuen Jahr entgegensehen!  
 
Wir haben das Programm 2023 des OKK geschenkt bekommen! Dafür herzlichen DANK!!! Es enthält 
viele Veranstaltungen, die uns fordern und uns bereichern. 
 
Vielleicht kann der Ausspruch uns durch unser Künstlerjahr 2023 begleiten: 
"Wir glauben an die verbindende Kraft von Kunst und Kultur! 
Das, was Menschen über Grenzen hinweg vereint, ist stärker, 
als das, was sie trennt. Denn die Beschäftigung mit KUNST bildet auch die Menschlichkeit"! 
 
Mit diesen mutmachenden Worten wünsche ich uns ALLEN ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr, in dem Freude, ausreichend Kraft und Gesundheit unsere Begleiter sind. 
Lasst uns hoffnungsvoll, mutig und stark der neuen Zeit entgegen gehen!  
 
Bis dahin grüßt Euch herzlichst       

 Eure Helga 

Helgas Augen-Blick (23) 
Liebe Freundinnen und Freunde  
 

nun können wir auf unsere letzten erfolgreichen Veranstaltungen im 

November 2022 zurückblicken und haben sicherlich unsere Weih-

nachtsfeier in bewegender Erinnerung. Begrüßt von Kerzenschein 

auf wunderschön gedeckten Tischen erfüllte mich DANK! Dank an 

alle, die uns Kunstkreismitgliedern diesen Anblick und die Atmo-

sphäre schenkten. 

 

Feiern konnten wir auch vor allem Wiedersehen mit ganz vielen Mit-

gliedern, denen wir eine längere Zeit nicht begegnet sind. Ich werde 

mich gerne und mit Dankbarkeit und Freude an unsere Weihnachts-

stunde 2022!!! 

 

Nun erwartet uns "unser" Weihnachtsfest mit kleinen Überraschun-

gen und intensiven Stunden, in denen wir liebevolle Nähe spüren 

und spüren lassen! 

Und das ist nicht selbstverständlich, denn gerade zu Weihnachten 

hören wir oft die Worte "...und Frieden auf Erden...." 

 

Und dann spüren wir wieder die Nähe von Krieg, Leid und Einschrän-

kungen! Ich möchte uns zu Weihnachten und zum neuen Jahr zuru-

fen: "Frieden fängt bei dir und mir an...! Lasst uns in diesem Sinne 

mutig dem Neuen Jahr entgegensehen!  

 

Wir haben das Programm 2023 des OKK geschenkt bekommen! Da-

für herzlichen DANK!!! Es enthält viele Veranstaltungen, die uns for-

dern und uns bereichern. 

 

Vielleicht kann der Ausspruch uns durch unser Künstlerjahr 2023 be-

gleiten: 

 

"Wir glauben an die verbindende Kraft von Kunst und Kultur! 

Das, was Menschen über Grenzen hinweg vereint, ist stärker, 

als das, was sie trennt. Denn die Beschäftigung mit KUNST bildet 

auch die Menschlichkeit"! 

 

Mit diesen mutmachenden Worten wünsche ich uns ALLEN ein fro-

hes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr, in dem Freude, ausrei-

chend Kraft und Gesundheit unsere Begleiter sind. 

 

Lasst uns hoffnungsvoll, mutig und stark der neuen Zeit entgegen ge-

Zu guter Letzt… 
… ist das Putzen immer noch keine Lieb-
lingsbeschäftigung von irgendjeman-
dem. Soviel steht wohl unverrückbar 
fest. Umso mehr freue ich mich darauf, 
das neue Jahr gleich mit einer Putzparty 
zu beginnen. Im Anschluss können wir 
gleich bei einem gemütlichen Kaffee- 
und Teenachmittag das Jahr 2023 will-
kommen heißen. Das klingt meines Er-
achtens nach einem exzellenten Plan. 

Lasst uns mit einem großen Aufgebot von HelferInnen den 
Job erledigen und gleich gemeinsam ins neue Jahr starten. 
10. Februar, 14 Uhr, putzen und wienern, ab 15 Uhr Kaf-
feeklatsch und Klönschnack. Alle sind herzlich eingeladen, 
wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen! 


