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Stichwort: Corona & die Folgen 

Lockdown besteht fort – Lockerungen verschoben 
Die Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, der sogenannten Bund-

Länder-Konferenz, haben zuletzt nicht die von vielen erwarteten, erhofften oder geforderten Ver-

änderungen gebracht. Stattdessen vertagte man die Entscheidung über Lockerungen und Erleich-

terungen auf Anfang März, beziehungsweise bis 

zum 7. März als vorläufig letztem Tag des Lock-

downs. Für unseren Ostfriesischen Kunstkreis be-

deutet dies nach einem Informationskontakt mit 

dem Landkreis Wittmund, dass sich an den be-

stehenden Beschränkungen unserer Ausstellungs-

aktivitäten einstweilen nichts ändern kann. Das 

heißt,  wir sehen uns gezwungen die erste geplante 

Ausstellung von Bärbel Bohländer und Karola 

Loewié-Döring, die am 28. Februar beginnen sollte, 

auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

Für die Zeit danach gilt wie immer die Devise: Ab-

warten und schauen wie sich die Lage entwickelt. 

Weitere Verschiebungen sind nicht auszuschließen. Derzeit entwickeln sich die Zahlen im Großen und 

Ganzen positiv, was dies jedoch auf absehbare Zeit für unsere Aktivitäten und die aller anderen Kunst- 

und Kulturanbieter im Land bedeutet, lässt sich nicht vorhersagen. Wir bleiben selbstverständlich mit 

dem Corona-Beratungsteam des Landkreises im Kontakt und lassen uns umgehend beraten, wenn es 

entscheidende Änderungen gibt. Bis dahin müssen wir alle selbst für unsere maximale Sicherheit 

sorgen und alles daransetzen, gesund und kreativ zu bleiben.               

Kunstkreis-Programm 2021 

Der Plan steht! 
Eine der letzten Amtshandlungen von Brigitte Delinger als Pres-

severantwortliche und Helga Siepmann als Vorsitzende war es, 

das Jahresprogramm für 2021 zu entwickeln und zum Druck zu 

geben. Dies haben sie in bewährter Weise getan und ihre ganze 

Erfahrung als Organisatorinnen eingebracht. Die Planung steht 

also – und nun müssen sich „nur noch“ die Rahmenbedingungen 

(siehe oben) so ändern, dass wir uns alle mit diesem kreativen 

Veranstaltungskompass durch das Jahr bewegen können. Uns alle 

ver-langt es nach Zusammenkunft und Präsentation, wir alle 

möchten wieder die Vernissagen und die Gespräche miteinander 

genießen. Unsere Vernissagen waren - und werden es wieder sein 

– mehr als Kunstpräsentationen, sie sind Kommunikationsereig-

nisse und wichtige Termine im kulturellen Kalender des 

Harlingerlandes und darüber hinaus.  Dass dies bald wieder so 
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wird, daran arbeitet der neue Vorstand 

vorrangig  (siehe unten „In eigener Sache“) 

mit vereinten Kräften, noch immer tatkräftig 

unterstützt von Brigitte und Helga. Wir 

werden hier, auf der Homepage sowie auf 

Facebook zeitnah informieren, wie es weiter-

geht. Auf der Homepage ist das Programm 

auch als Download verfügbar. 

Ausgefallene oder verschobene Ausstellungen 

werden als Videoclip oder -bericht auf unseren 

Kommunikationskanälen präsentiert werden. 

Dazu sind in Absprache mit Bärbel Bohländer 

und Karola Löwié-Döring entsprechende 

Projekte in Arbeit. Weitere Projekte sollen in 

ständiger Abfolge erscheinen, in Arbeit oder 

Vorbereitung sind weitere mit Andreas Scuda 

und Alex Blaschke. Wer sich interessiert, der   

meldet sich bitte beim Vorstand, um die Reali-

sierung auf den Weg zu bringen.                       

 

 

  
Kunstkreis-Mitglied Alex Blaschke 

Kunst & Künstler im Gespräch – Eine Aktion mit dem Kunstkreis 
 
Liebe Künstler des OKK, 

Ich hatte eine Idee, um in diesen Zeiten weiterhin die Kunst am Leben zu erhalten und vor allem uns gegenseitig 

zu unterstützen. Ich habe mit Walter (Ruß) gesprochen und wir haben die Idee zusammen weiterentwickelt. Es 

geht um ein Künstlerinterview. 

Das Interview umfasst 11 Fragen über dich und deine Kunst, die einen interessanten Einblick in dein 

Künstlerleben geben. Diese 11 Fragen können ganz einfach in dem Dokument beantwortet werden. Wenn du 

damit fertig bist, kannst du das ausgefüllte Interview, ein Foto von dir, ein bis zwei Fotos deiner Werke und einer 

Kontaktmöglichkeit (Website, Atelier-Adresse, E-Mail-Adresse, etc.) an meine E-Mail-Adresse 

(info@birdinsideart.com) schicken. 

   

Wettbewerb „Rund um die Peldemühle – 280 Jahre“ 

Zu Pfingsten soll gefeiert werden 
Wie bereits angekündigt laufen die Planungen für den Kreativ-                       

Wettbewerb aus Anlass des 280jährigen Bestehens der Peldemühle, 

unseres Domizils, pausenlos weiter. Im März werden wir                                                   

nach einem weiteren Abstimmungsgespräch mit der Mühlen-Stiftung 

genaue Details dazu nennen können. Wir bitten unsere Kreativen sich an 

diesem einzigartigen Wettbewerb zahlreich mit zwei Werken zu beteiligen. 

Den Siegern winken Geldpreise von 1.000, 500 und 300 Euro! Ab dem 24. 

Mai sollen die Wettbewerbsbeiträge im Rahmen einer Gemeinschafts-

ausstellung  der Öffentlichkeit präsentiert werden.                         

Das Programm wurde inzwischen per Post zugestellt. 

mailto:info@birdinsideart.com
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Ich werde dann nach und nach (je nachdem wie viele von euch Interesse zeigen), 

die Interviews auf meiner Website (www.birdinsideart.com) veröffentlichen. So 

können Kunstinteressierte auf euch und den Kunstkreis stoßen und wir können 

gemeinsam unsere Kunst weiterhin in die Welt tragen. Natürlich wird es 

Verknüpfungen zum Kunstkreis und euren Internetpräsenzen (wenn vorhanden) 

geben, damit jeder Interessierte noch mehr über euch erfahren kann. Der OKK 

wird diese Interviews zeitversetzt ebenfalls auf der OKK-Website veröffentlichen, 

um die Reichweite zu vergrößern und noch mehr Menschen auf uns aufmerksam 

zu machen. 

Ich weiß, wie schwierig es sein kann, als Künstler die Menschen zu erreichen, die ernsthaft an der eigenen Kunst 

interessiert sind und glaube daran, dass Konkurrenzdenken bei uns nichts verloren hat. Gegenseitige 

Unterstützung bringt uns alle weiter, lässt Gespräche und Kontakte entstehen. Und auch, wenn unser kreatives 

Schaffen so wundervoll unterschiedlich ist, wollen wir doch alle das Eine: Kunst schaffen, die gesehen wird und 

die Welt ein kleines bisschen besser und bunter macht. 

Ich glaube, dass das Interview eine einfache Variante ist, dies zu erreichen und würde mich über reges Interesse 

sehr freuen. Alles Liebe und bleibt gesund,         Alex Blaschke           

           

   

Das Interview – die Fragen 
 

1. Die Kunst und du – wie habt ihr euch kennengelernt? 

2. Wie würdest du deine Beziehung mit der Kunst beschreiben? 

3. Was malst du? Welche Techniken kommen zum Einsatz und was treibt dich an? 

4. Wo und wie findest du deine Inspiration? 

5. Atelier oder Wohnzimmer?  

Wo gehst du deinem kreativen Prozess nach und wie sieht es dort aus? 

6. Was brauchst du außerdem unbedingt, um gut arbeiten zu können? 

7. Wie entsteht ein neues Werk von dir? 

8. Sprichst du gern über deine Kunst? 

9. Hast du eine starke Bindung zu deinen Werken?  

Kannst du sie einfach gehen lassen, wenn sie vollendet sind? 

10. Hat deine Kunst ein Statement?  

Soll sie etwas in den Menschen bewegen und hervorrufen? 

11. Was machst du, wenn du nicht malst? 

 

 
Liebe Kunstkreisfreundinnen und -freunde, diese Idee halte ich für sehr interessant und unterstütze 

sie daher gerne. Bitte nehmt Euch die Zeit und macht mit. Es hilft, den OKK und seine Mitglieder 
sicht- und wahrnehmbar zu machen.                   Walter Ruß 

Alex Blaschke liebt das Meer... 

https://deref-web.de/mail/client/gE8ZwJUcfq4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.birdinsideart.com
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In eigener Sache 

Team folgt auf Team 
Am Ende ging es ganz schnell: In Anbetracht der Corona-
Verhältnisse und der drängenden Zeit bis zur geplanten 
Mitgliederversammlung, in der alle Verfahrensfragen zu 
klären waren, entschieden sich Brigitte Delinger und 
Helga Siepmann sehr rasch, ihren lang angekündigten 
Rückzug aus ihren Funktionen zu vollziehen. Und seitdem hat der Ostfriesische Kunstkreis erstmals in 
seiner 44jährigen Geschichte zwei ordentlich gewählte und zwei kommissarisch berufene Vorstands-
mitglieder. Dieses neue Team, bestehend aus Thomas Krämer-Engemann (Presse/ÖA), Elke 
Engemann (Schriftführerin), Helma Ruß-Bittner (Kassenwartin) und Walter Ruß (Vorsitzender), tritt in 
die Fußstapfen, die die Vorgängerinnen hinterlassen haben. Nun lenken sie die Geschicke des 
Kunstkreises, bis die Versammlung der Mitglieder in hoffentlich naher Zukunft den kompletten 
„ordentlichen Vorstand“ wählen wird. 
Bis dahin werden wir uns im Vorstand in erster Linie darum kümmern, die erfolgreiche Arbeit der 
Vergangenheit fortzusetzen und zu sichern. Dass dies in den Corona-Zeiten nicht einfacher wird, ist 
allen Beteiligten klar, aber es haben uns so viele Zeichen der Unterstützung und des Interesses am 
Fortgang der Kunstkreis-Arbeit erreicht, dass wir sehr zuversichtlich sind, diese Aufgabe mit vereinten 
Kräften zu meistern. Solange Corona und die Schutzmaßnahmen uns in Planung und Durchführung 
noch behindern, werden wir uns darum bemühen, den Zusammenhalt und den Kontakt unter uns Mit-
gliedern des Kunstkreises zu fördern und sicherzustellen. Initiativen wie die von Alex Blaschke können 
dabei hilfreich sein. Dieser Informationsdienst soll ebenfalls dazu beitragen. Auch die Pro-
grammplanung 2021 stellt sicher, dass das Kunstkreis-Leben kreativ, bunt und lebendig weitergeht, 
auch wenn die Tür zur Peldemühle noch geschlossen bleiben muss. Lasst uns den Gesprächsfaden 
untereinander wieder aufnehmen und weiterspinnen. Sprecht uns an, wenn Ihr Ideen oder Wünsche 
habt, informiert uns über Eure eigenen Aktivitäten, damit wir sie weiterverbreiten können, beteiligt 
Euch in der Ruhe der Corona-Zeit am Austausch über diesen oder andere Wege wie Facebook. Lasst 
uns Helgas Ruf aufnehmen und weiterwirken: „Wir sind Kunstkreis!“               

    

 
 
 
 

 

   

HELGAS AUGEN-BLICK (1) 
Ihr lieben Kunstkreismitglieder, 
ich habe ihn geschenkt bekommen, den Augenblick, um mit Euch in 
Verbindung zu sein! Und da bin ich nun und freue mich.  
Und diese Freude ist mehr als ein Augenblick:  
Mehr als ein AUGENBLICK war es für Brigitte und mich, die Entscheidung 
zu treffen, unsere jahrelange, intensive und wunderbare Vorstandsarbeit 
in gute Hände zu legen und das mit großem Vertrauen und Wissen, dass 
eine neue, gute Zeit für den Kunstkreis und auch für uns anbricht.  
Wir sind gespannt und voller Zuversicht auf alles, was kommt.  
Hermann Hesse schreibt: 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,  
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ 
Walter und Thomas - unseren Nachfolgern - und natürlich den bewährten 
Vorständinnen: unserer Kassenwartin Helma und unserer Schriftführerin 
Elke wünsche ich einen guten, sprühenden Start in die neue Zeit und viel 
Begeisterung und Ideen! 
Für uns ALLE hoffe ich auf einen ganz baldigen spannenden Beginn 
unseres Kunstjahres 2021, viel Freude an der Kunst und weiterhin ein 
gutes, aktives Miteinander, in dem immer wieder spürbar wird: 

Wir sind Kunstkreis!!!!! 
Ich freue mich auf den nächsten AUGENBLICK mit Euch!            Eure Helga 
 

Das kommissarische Vorstandsteam (v.l.): Thomas Krämer-Engemann, 
Elke Engemann, Helma Ruß-Bittner, Walter Ruß (Fotos: privat) 
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Wettbewerbsausstellung „Rund um die Peldemühle – 280 Jahre“ 

Die Regeln stehen fest – nun kann gearbeitet werden 
Mit einer ganzen Reihe von neuen Rahmenbedingungen wird die lang ange-

kündigte Wettbewerbsausstellung „Rund um die Peldemühle“ pünktlich am 

24. Mai, Pfingstmontag, eröffnet werden. In einem Gespräch mit den beiden 

Vorsitzenden der Mühlen-Stiftung, Ulla Ihnen und Professor Hans-Jürgen 

Ihnen, konnten eine ganze Reihe von bisher offenen Fragen geklärt werden. 

Die mittlerweile zum Standard gewordene Frage „Und was ist mit Corona?“ 

konnte natürlich nicht definitiv beantwortet werden, kann uns aber nicht 

davon abhalten, die Vorbereitungsarbeiten optimistisch in Angriff zu neh-

men. Ein Mühlenfest im Umfeld unserer Ausstellung wird es, anders als vor 

fünf Jahren, nicht geben. Das heißt, wir werden wieder auf die Unter-

stützung durch die tüchtigen Müller und Bäcker des Fördervereins bauen 

können und den Gästen Kaffee und Kuchen anbieten können. Die Ausstel-

lung beginnt ab 13 Uhr, zwei Stunden früher als zuletzt im Jahresprogramm 

ausgewiesen. Um 11 Uhr ist ein Gottesdienst geplant. Nun heißt es also für 

alle Kreativen im OKK neue Arbeiten zu schaffen, damit wir mit einer 

möglichst großen Beteiligung aufwarten können. Wir sind zuversichtlich, 

dass wir mit 30 Arbeiten präsent sein werden. Für die Ausstellung gelten folgende Regeln: 

1 Die Ausstellung ist eine Wettbewerbsausstellung, das heißt, alle ausgestellten Werke nehmen am 
Wettbewerb teil. 

2     Der Wettbewerb endet am 19. Juni, einen Tag früher als die Ausstellung. 
3 Jede(r) teilnehmende KünstlerIn stellt ein Werk aus, das eigens für den Wettbewerb erstellt wurde und 

bisher noch nicht in der Öffentlichkeit ausgestellt worden ist. 
4 Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Ostfriesischen Kunstkreises. 
5 Die Wettbewerbsentscheidung wird durch eine Publikumsbefragung während der laufenden Ausstel-

lung getroffen werden (mehrfache Stimmabgabe möglich, wenn auch nicht unbedingt erwünscht). 
Sollte wegen der Corona-Bedingungen keine Ausstellung möglich sein, wird der Wettbewerb auf jeden 
Fall in 2021 zu Ende geführt werden. Eine dann zu berufende Jury aus der Mühlen-Stiftung und dem 
OKK wird die Entscheidung treffen. 

6 Abgabeschluss der auszustellenden Werke ist der 12. Mai, 13.00 bis 15.00 Uhr, in der Peldemühle zu 
den üblichen technischen Bedingungen (Aufhängung, Rahmen etc.). 

7 Die Preisgelder der Mühlen-Stiftung betragen 1.000 € für den Ersten, 500 € für den Zweiten und 300 € 
für den Dritten Platz. 

8 Die Mühlen-Stiftung besitzt das Vorkaufsrecht für die drei Siegerwerke zum vom Künstler/von der 
Künstlerin bestimmten Preis. 

9 Eingereicht werden können Werke aller Arten der bildenden Kunst, sofern sie im klassischen Sinne 
ausstellbar sind, nicht etwa nur an anderen Orten oder zu anderen Zeiten präsentiert werden können. 

10 Thematisch müssen sie sich dem Motto der Wettbewerbsausstellung „Rund um die Peldemühle“ 
kreativ annehmen.  

11 Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Finissage am Sonntag, dem 20. Juni, ab 15 Uhr in der 
Peldemühle statt. (Der Wettbewerb soll auf jeden Fall in 2021 abgeschlossen werden.) 

12 Mit der Abgabe seines Werkes am 12. Mai 2021 stimmt jeder Künstler/jede Künstlerin den Wettbe-

werbsbedingungen zu und versichert, dass insbesondere die Regel 3 Beachtung gefunden hat.         

Die festlich geschmückte 
Peldemühle am Tage ihres 
275jährigen Jubiläums 2016. 
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Im Gespräch: Ulla Ihnen, MdB, und Prof. Dr. Hans-Jürgen Ihnen  
Mitglieder des Vorstands der Johann und Helene Ihnen Stiftung  
 

OKK:  280 Jahre Peldemühle Wittmund - herzlichen 
Glück-wunsch an die Besitzer! Wie sind Sie mit der Entwicklung 

nur der letzten vier Jahre zufrieden, seitdem der OKK ihr Untermieter geworden 
ist? 
Ulla Ihnen: Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Aber auch wir 
beglückwünschen den neuen Vorstand des OKK sehr herzlich zur Übernahme 
des Amtes und wünschen Glück und Erfolg. Wir freuen uns auf eine weiter so 
gute Zusammenarbeit wie bisher. Doch nicht nur die Peldemühle hat dieses 
Jahr etwas zu feiern. Auch unsere Stiftung wird Ende dieses Jahres schon 15 
Jahre bestehen. Und wir als Stifter können ganz stolz auf das blicken, was wir in diesen Jahren geschafft haben. 
Aber all diese kleinen und großen Erfolge wären ohne die Hilfe ganz vieler Menschen und vieler anderer 
Organisationen nicht möglich gewesen. Dazu gehören auch der OKK und seine Mitglieder. Der OKK mit seinen 
wunderbaren Ausstellungen und Veranstaltungen ist eine große Bereicherung in vieler Hinsicht für das Denkmal 
Peldemühle. Ganz außerordentlich erfolgreich gestaltete sich aber von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen 
OKK, dem Förderverein Peldemühle und unserer Stiftung. Es entstand ein ausgesprochen harmonisches 
Verhältnis, eine Symbiose besonderer Art. Deshalb können wir uneingeschränkt sagen, dass der Einzug des OKK 
ein wahrer Glücksfall für uns alle war. 
 

OKK:  Wie sehen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten des Kunst- und Kulturzentrums der Peldemühle für 
die Zukunft? 
Ulla Ihnen: Die Peldemühle war schon immer etwas Besonderes. Aber mit dem Einzug des OKK und der Weiter-
entwicklung des technischen Denkmals zu einem Kunst- und Kulturzentrum haben wir alle gemeinsam ein Klein-
od geschaffen. Touristisch wie künstlerisch ist es schon jetzt ein Anziehungspunkt. Und was wir herausragend 
finden: Alle, die hieran beteiligt sind, arbeiten ehrenamtlich. Insofern schauen wir ganz positiv in die Zukunft. 
Woran wir sicher alle gemeinsam arbeiten müssen, um uns alle Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten, ist mehr 
Rückhalt und Anerkennung in Politik und Gesellschaft. 
 

OKK:  Die Pandemie hat ja bisher allen Kunst-, Kultur- und Museums-Akteuren zugesetzt: Mit welchen 
Erwartungen gehen Sie - als Stiftung - in die kommenden Monate? 
Ulla Ihnen: Die Pandemie hat gerade den Kulturbereich ganz besonders hart getroffen. Das ist bitter und zum 
Teil auch ungerecht. Ein Kunst- und Kulturzentrum ist nun mal kein Rockkonzert. Aber davon abgesehen glauben 
wir, dass eine Pandemie nicht dauerhaft durch „Einigeln“ bekämpft werden kann. Man muss lernen, möglichst 
gefahrlos mit dem Virus zu leben. Auf diesen Weg macht sich Deutschland hoffentlich jetzt. Dann werden, wenn 
auch immer noch mit Einschränkungen und mit Disziplin aller Beteiligten, viele Dinge wieder möglich sein. Zudem 
stehen ja Hilfsmittel wie Tests und Impfungen jetzt zur Verfügung. Deshalb erwarten wir, dass das „normale“ 
Leben langsam zurückkehren kann, und dass insofern auch wieder Leben in die Peldemühle einziehen wird. 
 

OKK:  Gibt es Ihrerseits bereits Pläne für weitere Initiativen und Aktionen in der Mühle oder ist es aus 
Ihrer Sicht zunächst wichtiger, die Folgen der Pandemie zu überwinden? 
Ulla Ihnen: Wir glauben, Pläne zu schmieden, ist gerade wichtig, um die Pandemie und vor allem auch deren 

soziale Folgen zu überwinden. Man darf nur eben nie vergessen, das Virus ist gefährlich, solange es nicht weltweit 

endgültig besiegt ist. Aber das bedeutet nicht, dass man gar nichts bewegen und veranstalten kann. Es muss nur 

an die jeweils augenblicklich vorherrschende Situation angepasst sein. Darauf müssen wir uns alle einstellen. 

Natürlich planen wir ständig Instandsetzungsarbeiten für die Mühle. Nicht in diesem Jahr, aber demnächst muss 

der Achtkant endlich gemacht werden. Das wird dann eine größere Maßnahme werden. Aktionen in der Mühle 

plant natürlich der Mühlenverein mit seinem bewährten Team. Wir als Stiftung haben uns vorgenommen, einen 

Wettbewerb mit Preisgeldern zu dem Jubiläum „280 Jahre Peldemühle Wittmund“ auszuschreiben für die 

Mitglieder des OKK. Dazu gibt es gesondert mehr Informationen. Und diesen Wettbewerb können wir auch unter 

Corona-Bedingungen durchführen. Das ist dann nicht ganz so schön, aber machbar. Und schließlich: Wir hatten 

schon hin und wieder überlegt, Fördermitglied im OKK zu werden. Wie es so ist, man kommt dann über eine 

solche Idee durch den Alltag wieder hinweg. Aber diesen Plan werden wir jetzt im Jahr des Jubiläums endlich 

umsetzen – wenn der OKK unserem Aufnahmeantrag zustimmt.                                                                                                                        

Ulla Ihnen im Gespräch 
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OKK Aktiv: PeepArt  in der Peldemühle 

 „Mit Kultur wird`s lebendig!“ 

Die Pandemie scheint das Land fest im Griff zu haben, doch in 

der Kulturlandschaft regt sich landauf-landab kreativer Wider-

spruch. Nicht nur in den Metropolen, sondern auch bei uns. 

Ganz nah. Im Ostfriesischen Kunstkreis. Anstatt uns den Unwäg-

barkeiten der Anti-Corona-Maßnahmen und den nicht enden 

wollenden Debatten über richtig und falsch anzuschließen oder 

gar zu ergeben, möchten wir aktiv sein und wieder das tun, was 

wir am Besten können: Kunst machen und Kunst präsentieren. 

Und dazu haben wir uns als erste Aktion „PeepArt in der Pelde-

mühle“ ausgedacht und gleich initiiert. Ausgangspunkt war eine 

Diskussion mit Andreas Scuda über die Möglichkeiten der 

Kunstpräsentation in Corona-Zeiten. Heraus kam „PeepArt“. 

Ab dem 14. März präsentieren wir im wöchentlichen Wechsel jeweils acht Werke von vier Künstle-

rinnen und Künstlern. Sechs Tage lang kann der interessierte Besucher durch die Fenster „peepen“ = 

„spinxen/lugen/linsen“ und dabei die Peldemühle als das Kunst- und Kulturzentrum wahrnehmen, das 

sie ist. Keine 24 Stunden nach der ersten Information an die KünstlerInnen im OKK waren die ersten 

zwei Gruppen gebucht und Anfragen für die dritte Woche beantwortet. Sollte Corona uns einen 

weiteren Streich spielen wollen und eventuell die Eröffnung 

am 11. April nicht zulassen, läuft die „PeepArt“ weiter, 

wenn wir – hoffentlich – ausstellen können, setzen wir da-

mit so lange aus, wie die Ausstellung läuft. Solange Corona 

ein Thema ist, soll auch die „PeepArt“ eine unsere Antwor-

ten darauf sein. Das bedeutet, dass möglichst alle teilneh-

men sollen: Die Teilnahme kann nach der Reihenfolge des 

Eingangs der Interessensbekundung eingeplant werden. 

Gemeinsam gegen die Stille 

Nach der Protestaktion der Kulturschaffenden im Herbst 

2020 „Ohne Kultur wird‘s still“ scheint es an der Zeit zu sein, 

mehr und mehr zu zeigen, wie Kunst und Kultur unser aller 

Leben bereichert, beeinflusst und bunter macht. Deshalb 

planen wir gemeinsam mit Freundinnen und Freunden aus 

dem OKKund eventuell auch darüber hinaus Beispiele dafür 

zu zeigen. Wir werden in der Peldemühle unter Corona-Bedingungen, das heißt ohne Publikum, 

Literaturlesungen, Installationen, Fotoschauen und vielleicht sogar Musikdarbietungen aufzeichnen 

und in kleinen Dosen von 10 Minuten als Videoclips veröffentlichen: „Mit Kultur wird’s lebendig!“ heißt 

das Motto der Aktion, die schon bald parallel zur „PeepArt“ beginnen soll und im Wochenrhythmus 

präsentiert werden wird. Wir freuen uns, dafür schon Brigitte (Delinger), Hans-Christian (Petersen), 

Sabine (Stenzel) und Walter (Ruß) gewonnen zu haben. Weitere Gespräche laufen noch. Jeder/jede 

Teilnehmende wird mit einem oder auch mehreren Auftritten vertreten sein. Jeder und jede, der oder 

die mitmachen und etwas präsentieren möchte, das nicht Malerei oder andere bildende Kunst ist, kann 

sich melden: info@ostfriesischer-kunstkreis.de. Lasst es uns angehen!        

 

Der Anzeiger berichtete. 

„PeepArt“ in der Peldemühle 

14.03.  - 20.03. 

Gabriele Buisman, Ursula Homberg, 

Sabine Stenzel, Helma Bittner 

21.03. - 27.03. 

Bärbel Bohländer, Heidi Hurtzig, Stefan 

Jürgens, Elke Engemann 

28.03 - 03.04. 

Helga Siepmann, Ingeborg Radlow, 

Alex Blaschke, Peter Höhme (in 

memoria) 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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OKK im Bewegtbild 

Mit dem OKK sieht man besser! 

Die Möglichkeiten, die uns die modernen Techniken und die sozialen Medien 
eröffnen, haben auch für den Ostfriesischen Kunstkreis zu neuen Ergeb-
nissen geführt. Auch, aber nicht nur, weil Ausstellungen verschoben werden 
können oder verschoben werden müssen, bieten wir unseren Kreativen die 
Chance, sich in einem Videoclip zu zeigen. Bisher haben Brigitte Delinger, Andreas Scuda, Bärbel 
Bohländer und Karola Löwié-Döring Gebrauch davon gemacht. Rodjon Farjon, mit dem wir die erste 
Diashow produziert hatten, wird noch in einem eigenen sicher sehr spannenden Video ins Bild kom-
men. Dabei herausgekommen sind sehr unterschiedliche Vorstellungen der individuellen Persönlich-
keiten hinter der Kunst. Jeder Clip ist ungefähr drei Minuten lang und handelt davon, welche Vorstel-
lungen von Kunst und/oder dem Leben, der Welt, der Region oder der Gesellschaft hinter den Werken 
verborgen sind.  
In enger Abstimmung zwischen Walter Ruß hinter der Kamera und den Protagonisten davor entstehen 
kleine, persönliche Geschichten mit und über Kunst und KünstlerInnen. Alle Videos sind auf den OKK-
Kanälen zu finden: Homepage und Facebook. Für all jene, die zwar im Internet unterwegs sind, aber 
Facebook nicht nutzen, sind wir auch bei YouTube und Instagram zu finden. Bei Interesse bitte 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de anschreiben.         

       
    

Interviewprojekt 

Alex Blaschke: „Gesichter hinter der Kunst“ 
In der letzten Ausgabe des InfoDienstes stellte Alex Blaschke sein Interviewprojekt „Gesichter hinter 
der Kunst vor“. Vor kurzem konnte er schon das erste Ergebnis seiner Kooperation mit den OKK-
KünstlerInnen in seinem eigenen Newsletter vorstellen. Gabriele Buisman hatte ihm Rede und Antwort 
geschickt. Wir möchten dieses gelungene Beispiel einer Zusammenarbeit dokumentieren und allen 
zeigen, die noch keinen Blick auf Alex‘ aufwändig gestaltete Homepage werfen konnten (www.bird 
insideart.com).  

[...], aber der Kunstunterricht hat mir keinen Spaß gemacht.” 
— GABRIELE BUISMAN 
DIE KUNST UND DU – WIE HABT IHR EUCH KENNENGELERNT? 
Mein Großvater hatte ein Malergeschäft. Da saß ich oft und gern in dem Duft der 
Farben und Lacke. Im Keller hatten wir Holzfässer mit Farbpulver. Die konnte ich 
mir stundenlang angucken und die Schilder lesen. Als ich zur Schule kam, kannte 
ich die Namen der Farben und konnte sie schreiben. Mein Vater hatte viele 
Kunstmappen mit Zeichnungen bedeutender Künstler (Dürer, Rembrandt). Die 
durfte ich mir ansehen, so oft ich wollte. Da hab ich versucht, einige abzuzeichnen.  
WIE WÜRDEST DU DEINE BEZIEHUNG MIT DER KUNST BESCHREIBEN? 

Als mein Großvater gestorben war, habe ich mir in seiner alten Werkstatt ein Eckchen eingerichtet 
mit seiner Jugendstil-Staffelei und habe dort mit Deckfarben gemalt. Ich habe an der PH versucht, 
Nebenfach Kunst zu studieren. Hat mir nicht gefallen.  
Ich habe immer mit Kunst gelebt, habe Ausstellungen besucht, Vorträge gehört, aber der 
Kunstunterricht hat mir keinen Spaß gemacht. Außer Bildinterpretationen im Deutschunterricht. Als 
ich 1968 als Hauptschullehrerin nach Aurich kam, habe ich mir einen Ölmalkasten gekauft und 
einfach angefangen auf Pressholz zu malen. In meiner Klasse habe ich auch Kunstunterricht gegeben.  

1Gabriele bei der 
Arbeit 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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WAS MALST DU? WELCHE TECHNIKEN KOMMEN ZUM EINSATZ UND WAS TREIBT DICH AN? 
Ich habe mich kritisch und aus weiblicher Sicht mit Fragen der Gesellschaft und der Bibel 
auseinandergesetzt. Das hat mich inspiriert. So sind z.B. u.a. meine biblischen Frauengestalten 
entstanden.  
WO UND WIE FINDEST DU DEINE INSPIRATION? 
(s.o.)  
ATELIER ODER WOHNZIMMER? WO GEHST DU DEINEM KREATIVEN PROZESS NACH UND WIE SIEHT 
ES DORT AUS? 
Ich habe kein Atelier, aber ein Arbeitszimmer, von dem ich einen Teil für das Malen abgeteilt habe.  
WAS BRAUCHST DU AUSSERDEM UNBEDINGT, UM GUT ARBEITEN ZU KÖNNEN? 
Den Kopf frei und ein Erlebnis oder eine Geschichte, ein Geschehen, das mich bewegt oder eine neue 
Technik, die ich ausprobieren will.  
WIE ENTSTEHT EIN NEUES WERK VON DIR?   
Manchmal mache ich einen Entwurf, manchmal lege ich einfach los, ohne zu wissen, was es wird. Das 
Bild führt mich dann.  
SPRICHST DU GERN ÜBER DEINE KUNST?  
Ja, sehr gern, weil ich mit den meisten Bildern etwas sagen will. (siehe Frage 10). Seit den 1980iger 
Jahren gestalte ich mit meinen Bildern Gesprächsabende. Ich finde spannend, was Zuschauer*innen 
in meinen Bildern sehen und entdecken.  
HAST DU EINE STARKE BINDUNG ZU DEINEN WERKEN? KANNST DU SIE EINFACH GEHEN LASSEN, 
WENN SIE VOLLENDET SIND? 
Manche - wenn ich sie nach einer Zeit wieder betrachte - verändere ich sie. Ich kann sie schwer 
verkaufen.  
HAT DEINE KUNST EIN STATEMENT? SOLL SIE ETWAS IN DEN MENSCHEN BEWEGEN UND 
HERVORRUFEN?  
(s.o.)  
WAS MACHST DU, WENN DU NICHT MALST?  
Musik (singen, Geige, etc), diskutieren in Frauengruppen, feministische Theologie, Projekte 
organisieren: z.B. Esens bekommt den frauenORT Sara Oppenheimer, ich bin im Vorstand des 
Ökumenischen Arbeitskreises Juden-Christen (Museum August-Gottschalk-Haus), das Leben 
genießen.             
 

Alex nimmt gerne noch weitere Interviewantworten entgegen! info@birdinsideart.com    
 
 

Neustarthilfe für Soloselbständige      

Ostfriesische Landschaft ruft zu Antragsstellung auf                                          

Die Bundesregierung hat mit der Neustarthilfe ein weiteres Corona-Hilfsprogramm 

für Solo-selbständige aufgelegt. Es richtet sich an Personen, die zwischen Januar und Juni 2021 Corona-

bedingt hohe Umsatzeinbußen verzeichnen, aber nur geringe betriebliche Fixkosten haben und für 

welche die Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III daher nicht in Frage kommt. 

Dazu zählen Soloselbständige zahlreicher Branchen, beispielsweise aus den Bereichen der darstellen-

den und bildenden Kunst oder der Veranstaltungsbranche. Sie können einmalig als Unterstützungs-

leistung 50 Prozent des im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschafteten Referenzumsatzes er-

halten. Die Neustarthilfe beträgt maximal 7.500 Euro. Die Anträge können un-kompliziert und ohne 

Steuerberater bis zum 31. August online unter direktantrag.ueber-brueckungshilfe-unternehmen.de 

gestellt werden. Dafür wird das ELSTER-Zertifikat der Steuererklärung benötigt. Zunächst ist die 

Antragstellung ausschließlich für natürliche Personen möglich. Juristische Personen können zu einem 

späteren Zeitpunkt Anträge einreichen.                                         

mailto:info@birdinsideart.com
direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de


6 
 

Eckhard Hinkel 

Wir verlieren einen guten Freund 
Im Sommer noch trafen wir ihn bei der Geburtstagsfeier seiner Frau 

Monika draußen in der Idylle ihres wunderschönen ostfriesischen ehema-

ligen Gehöfts. Stolz und anschaulich beschrieb er seine Arbeit im Garten 

mit den Blumen, den Bäumen und den vielen kleinen Accessoires rund um 

den Teich inmitten der Anlage. Nun erfuhren wir, dass Eckhard in seinem 

kleinen Paradies gestorben ist.  

Immer wenn es darum ging, dass eine tatkräftige, kompetente helfende 

Hand gebraucht wurde, war er zur Stelle: unaufgeregt, ruhig, selbstbe-

wusst und freundlich-geduldig. Als seinerzeit der Umzug von der Bremer 

Straße in die Peldemühle anstand, war er mit seiner jahrzehntelangen 

Erfahrung und dem fachmännischen Blick für Details, Lösungen und Ab-

läufe eine wichtige Stütze des Umzugsmanagers des OKK. Traf man ihn in Begleitung seiner kreativen 

Frau Monika bei Vernissagen, Feiern oder anderen Gelegenheiten, war er mit seinem verschmitzten 

Humor und seinem zurückhaltenden Auftreten ein angenehmer zugewandter Gesprächspartner. Dabei 

hatte er viel zu erzählen aus einem bewegten, arbeitsreichen Leben, was er bei jenem spätsommer-

lichen Geburtstags-Kaffee bewies. Anschaulich und bewegt berichtete er aus seinem Erfahrungs- und 

Erlebensschatz, seien es familiäre Anekdoten, seine Erfahrungen im Arbeitsleben oder seine Leiden-

schaft für den Jazz von Chris Barber und anderen, die er oft auch live in seiner Heimat nahe Bielefeld 

erlebt hatte. 

Wir sind Eckhard dankbar für seine selbstlose Unterstützung des Ostfriesischen Kunstkreises, seine 

Bereitschaft zu unterstützen und zu fördern, seine Freundlichkeit und Freundschaft. Wenn wir uns an 

ihn erinnern, denken wir auch an Monika, ihre Töchter und die Söhne, denen wir immer eine freund-

schaftliche Gemeinschaft sein werden.  

Ruhe in Frieden, Eckhard! Deine Freundinnen und Freunde vom Ostfriesischen Kunstkreis 

 

                                      

                  Peter Eilerts Ausstellung ab 21. März in Hooksiel   

So erinnern wir uns an ihn: 
Eckhard in seinem geliebten 
Zuhause. 

Kurz notiert 

Brigitte Delinger hat sich mit einem Audio-

Beitrag an der Aktion „Kulturkristalle“ des 

Kulturrings Wittmund beteiligt.  Der dritte 

Beitrag in der auf zehn Teile angesetzten Rei-

he von Lieblingsgedichten lässt Eugen Roth 

mit seinem Gedicht „Nordsee“ zu Wort kom-

men. Zu hören ist dieser Beitrag und alle wei-

teren auf der Homepage des Kulturrings und 

auf seiner Facebook-Seite.  https://kultur-

ring-wittmund.de/kultur-kristalle-nr-3-eu-

gen-roth-nordsee/ 

 

 

Bärbel Bohländer hat für die Zeit vom 2. Mai 

bis 6. Juni 2021 eine Ausstellung mit Foto-

collagen unter dem Titel „Schnittig unter-

wegs“ im Künstlerhaus Hooksiel geplant. 

Gegenwärtig ist das Künstlerhaus noch 

geschlossen. Einzelführungen sind jedoch 

möglich.  

Kontakt: R. Janßen-Niemann, 04463-235. 

 

 

 

https://kultur-ring-wittmund.de/kultur-kristalle-nr-3-eu-gen-roth-nordsee/
https://kultur-ring-wittmund.de/kultur-kristalle-nr-3-eu-gen-roth-nordsee/
https://kultur-ring-wittmund.de/kultur-kristalle-nr-3-eu-gen-roth-nordsee/
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Terminübersicht März bis August (Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 
14. März bis 03. April 2021  PeepArt Teil 1 - 3 (14.03., 21.03. 28.03.) 
11. April bis 08. Mai 2021  „Menschen - einfach menschlich“ Chr. Travis & Th. Meyer 
09. Mai 2021    Abgabe PeepArt 4 (Andreas Scuda, Annemarie Oldewurtel, Edda  

Jacobs, Hannelore Drees-Kiefhaber)  
10. Mai 2021    Fortsetzung PeepArt 4 
12. Mai 2021   Abgabe Mühlen-Ausstellung 
18. Mai 2021    Hängen der Mühlen-Ausstellung 
24. Mai 2021    Eröffnung Mühlen-Ausstellung 13.00 Uhr 
20. Juni 2021    Finissage Mühlen-Ausstellung und Preisverleihung 15 Uhr 
21. Juni bis 26./27. Juni 2021   Fortsetzung PeepArt 5 
04. Juli bis 08. August 2021 „Gesammelte Werke von nah und fern“ Ingrid Dienelt 
Aktionen & Aufgaben 

Für die erfolgreiche und repräsentative Organisation der geplanten Ausstellungen 

sind wir, der erweiterte Vorstand, auf die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder 

angewiesen. Gerade die Unwägbarkeiten der Corona-Zeit machen rasches gemein-

sames Handeln nötig. Bitte meldet Euch so zahlreich wie möglich für die ent-

sprechenden Arbeitseinsätze für Reinigung, Aufbau/Umbau etc. Wir werden im Vorstand die Orga-

nisations-Teams gemäß Corona-Regeln zusammenstellen und Euch schnell informieren. Ein großes 

Dankeschön im Voraus!     vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de.   

Dieser Informationsbrief wird künftig auch als Tondatei zu haben sein. Wer davon Gebrauch 

machen möchte, kann sich an Walter Ruß wenden, info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 

HELGAS AUGEN-BLICK (2) 

Liebe Kunstfreundinnen und liebe Kunstfreunde, 

 
da bin ich wieder mit „meinem AUGEN-BLICK“, in dem ich so sehr 

 hoffe, dass es Euch gut geht in einer Zeit, die uns immer noch Ein-
 schränkungen und vor allem Abstand auferlegt: Und das ist nicht nur 
 für einen AUGEN-BLICK. 

 
Die Pandemie scheint einen Dunst über unser Leben zu legen, der uns lähmt 
und uns inaktiv sein lässt., so dass auch die KUNST scheinbar schläft und uns 
keine Inspirationen schenkt. Vielleicht bedarf es eines Augenblicks, der uns 
aufrüttelt und fordernd erinnert:  
 

„Nutze die Zeit und wende dich wieder der Kunst zu.“  
Die KUNST braucht uns und wir brauchen die Kunst, um uns in ihr zu 
verwirklichen und oder die Kunst anzusehen und sich mit ihr 
auseinanderzusetzen oder begeistert zu sein! Nicht nur unser KUNSTKREIS, 
sondern auch die Gesellschaft braucht die KUNST!!!! 
 
Also: Fangen wir an und lassen die Farben reden, lassen den Stein, das Holz 
und den Ton Gestalt werden oder fangen mit dem Fotoapparat berührende 
und einmalige Bilder ein.  
Liebe Mitglieder des OKK, lasst uns wieder Hoffnungsträger und Sprachrohr 
für die Kunst sein und auf unsere Zukunft hoffen! 

Eure Helga 
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15. April InfoBrief Nr 3 



 

 

 
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 3 - 15. April 2021 

 

Neue Perspektive beim Blick durchs Fenster 

Ausstellung von Christa Travis und Therese 

Meyer jetzt als „PeepArt“ zu sehen 

 

Die PeepArt wurde gut angenommen. Gute Aussichten für Christa und Therese.      Foto: Sabine Stenzel 

Die Nachricht von der Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Mitte April war nur wenige 

Stunden alt, da war klar: Die schon lange für 11. April bis 9. Mai geplante Ausstellung „Men-

schen – einfach menschlich“ der Künstlerinnen Christa Travis und Therese Meyer muss statt-

finden. Der Ausweg: Wenn Kunstfreunde schon nicht in die OKK-Galerie an der Wittmunder 

Peldemühle hineindürfen, sollen sie die Bilder wenigstens von außen sehen können. 

Und so geschah es: Die Kunstwerke von Christa Travis und Therese Meyer sind hinter den vier 
Frontfenstern des OKK-Ausstellungsraums zu bewundern. So ergibt sich eine völlig neue Per-
spektive auf darstellende Kunst. Das neue Format, bereits zuvor mit anderen Künstlern 
wochenweise erprobt, wird diesmal ausgeweitet: zeitlich über die ganze Dauer der ur-
sprünglichen Ausstellung und künstlerisch, indem die Malerinnen insgesamt bis zu acht Bilder 
immer wieder gegen andere austauschen und so einen größeren Ausschnitt ihres Schaffens 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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präsentieren können. Wiederholte Besuche an der Mühle versprechen Kunstinteressierten 
also immer mal wieder neue Eindrücke. 
  
Christa Travis hat nach eigener Aussage 
schon früh ihre Leidenschaft für Malerei 
gelebt. Ihr Schwerpunkt liegt heute in der 
Porträtmalerei, verständlich, dass der Aus-
stellungstitel deshalb „Menschen – einfach 
menschlich“ lautet. In ihren Gesichtern fängt 
die Neuharlingersielerin Emotionen ein, von 
Verzweiflung bis Freude, gerne bei Promi-
nenten - von der ehemaligen britischen Pre-
mierministerin Theresa May über Bundes-
kanzlerin Angela Merkel bis hin zum Fußball-
trainer Jürgen Klopp. Das alles mal in Acryl-, 
mal in Ölfarben, stets das Ziel vor Augen, ihre 
Technik und den Umgang mit Farben weiter-
zuentwickeln. Bewusst bannt sie immer 
wieder die Gefühle von Frauen auf Leinwand und andere Untergründe. Ganz aktuell hinter-
lässt hier und da auch die Corona-Pandemie ihre Spuren in den Gesichtern der Gemalten. 
  

Therese Meyer als Ausstellungspartnerin 
präsentiert Werke, wie sie nicht besser zum 
Titel der Ausstellung hätten passen können. 
Menschen seien ihr Lieblingsmotiv, 
schwärmt die Künstlerin. Schon immer von 
Zeichnen und Malerei begeistert, male sie 
zwar auch Landschaften, bei Porträts gebe 
es bei ihr aber oft kein Halten mehr. Lohnen-
de Motive, gerne aus dem Ver-wandten-
kreis, elektrisieren sie förmlich. Ob in 
Pastellkreide oder in Acryl: Der Autodidak-
tin aus Wittmund gehen ihre realistisch ge-
stalteten Werke nach eigenem Bekunden 
leicht von der Hand. Gelernt, so erzählt sie, 

habe sie vor langer Zeit auch in Kursen von Mitgliedern des Ostfriesischen Kunstkreises. Den 
Rest habe sie sich in vielen Jahren selbst beigebracht. Das Ergebnis ist jetzt zu betrachten – 
bei uns durchs Fenster.                  Thomas Krämer-Engemann 

 

 

 

 

Begegnungen während der Pandemie: Aluhut und 
Medizin 

Tragische Momente in einer Einstellung 
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Meine Kunst & Ich: Hanne Rohlfs 

Ich tauche meine Gedanken  
in Stoff und Farbe  

Ich gehe mit offenen Augen und Ohren durch die 
Welt. Ereignisse, Erlebnisse, Begegnungen und Erin-
nerungen prägen meine Gedanken. Farben werden 
wach, Stimmungen entstehen und Bilder tauchen 
auf.  Anregungen  von  außen  sensibilisieren  mich. 
Feinsinnig, tiefgründig, kreativ ... so wirkungsvoll 
dieser Satz klingt, so vielseitig sind meine Arbeiten. 
Empfindungen tauchen schon in der Planung auf. Oft 
zeigt nur eine kleine Skizze den Beginn der Arbeit an. 
Farben waren in der Vergangenheit meist ruhig; 
heute sind vermehrt intensivere Farben zu sehen. 
Die Gedanken sind auf bestimmte Farbzusammen-
stellungen konzentriert, können aber im Laufe der 
Arbeitsfortführung in andere Richtung gelenkt werden. Bis zur 
Arbeitsvollendung ist es oft noch ein langer Weg. Jedem Betrachter 
stelle ich seine eigene Interpretation frei. Manche erfreuen sich beim 

Hinschauen an der Farbzusammenstellung, andere legen gleich zu Beginn eigene Gedanken 
mit in meine Kunst. So habe ich einen eigenen Stil entwickelt und arbeite meist in freier 
Gestaltung. Seminare, Schulungen und Ausstellungen haben im Laufe der Jahre meinen 
Gesichtskreis zunehmend verändert und erweitert. 
Die Auseinandersetzung mit Farben und   Farbzusammenstellungen haben das Interesse an 
verschiedenen Arbeitsweisen unter Verwendung unterschiedlicher Materialien geweckt. 
Intensität der Gedanken und Beständigkeit geben mir die Kraft, da zu sein, wo ich bin; mich 
aber auch immer wieder zu verändern.                  Hanne Rohlfs 
 

Wettbewerb Peldemühle 280Jahre 

Abgabefrist läuft noch 
Wie zuletzt vor vier Wochen bereits beschrieben, läuft 

im Moment die Vorbereitungszeit auf unsere Gemein-

schaftsausstellung „280 Jahre Peldemühle“ auf Hoch-

touren. Noch bis zum 12. Mai läuft die kreative Phase, 

an dem Tag sollen alle Wettbewerbsbilder in der 

Mühle abgegeben werden. Am 18. April wird der 

Vorstand sich zu einem weiteren Gedankenaustausch 

mit den Ulla und Hans-Jürgen Ihnen treffen, bei dem 

die gesamte Organisation zur Sprache kommen wird. 

Um einen besseren Überblick über die Beteiligung am 

Wettbewerb zu erhalten, werden wir in einer Telefon-

aktion für eine zahlenmäßig starke Teilnahme werben. 

Hanne Rohlfs    Fotos: privat 

Hanne im Atelier 



4 
 
 

Alex Blaschkes Interviews (2): Gesichter hinter der Kunst – Helma Bittner 

„In der Aktion des Malens finde ich große 
Zufriedenheit“ 
 

In der Reihe seiner (B)Logbuch Einträge “Gesichter hinter der Kunst” veröffentlicht Alex 
Blaschke Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern des Ostfriesischen Kunstkreises, um sie 
vorzustellen, ihre Geschichte zu beleuchten, Interessantes über das Werk zu erfahren und vor 
allem Kunst in die Welt zu tragen, um diese weiterhin bunt zu halten. In der zweiten Folge 
stellt er Helma Bittner vor. 

 
Die Kunst und Du – wie habt ihr Euch kennen gelernt? 
Schon in meinem Elternhaus bin ich an Kunst herangeführt worden. Es 

gab Literatur über Maler und Musiker, ebenso Kunstbücher über diverse 

Kunstrichtungen, die ich mir gern ansah. Es wurde musiziert und mit 17 

hatte ich ein Theater-Abo. Angefangen zu malen habe ich, seit ich sehen, 

denken und einen Bleistift halten kann. 

Wie würdest Du deine Beziehung mit der Kunst beschreiben? 
Kontinuierlich und mit Freude und Akribie. Ich möchte nicht ohne Kunst 
leben. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt: Keine andere 
Beschäftigung gab und gibt mir diese innere Ruhe und Befriedigung. 
In der ,Aktion des Malens‘  finde ich große Zufriedenheit. 

Was malst du? Welche Techniken kommen zum Einsatz und was treibt dich an? 
Meine Motive haben verschiedene Stilrichtungen und ergeben sich 
durch zufälliges Entdecken und Auswählen. Ich benutze meistens 
Pinsel, Spachtel, Messer und meine Finger. 
Mich treibt eine gute Idee an.  
Wo und wie findest du deine Inspiration? 
Vorbilder in der Malerei habe ich nicht, aber einige Künstler weckten in 
mir nachhaltiges Interesse und gaben mir Inspiration. Dazu gehörten 
Pablo Picasso, Emil Nolde und Edward Hopper.  
Atelier oder Wohnzimmer?  
Wo gehst du deinem kreativen Prozess nach und wie sieht es dort aus? 
Da ich sehr sauber male, also ohne viel zu kleckern, kann ich 
meine Staffelei fast überall aufstellen, wo gutes Licht ist.  
Was brauchst du außerdem unbedingt, um gut arbeiten zu können? 
Ich brauche ein aufgeräumtes, helles Umfeld und Ruhe. 
Wie entsteht ein neues Werk von dir? 
Bevor ich anfange zu malen, grundiere ich meine Leinwände, um einen Ort zu schaffen, an 
dem sich so zusagen Farben und Formen begegnen können.  
Sprichst du gern über deine Kunst? 
Ich äußere mich nicht sehr gern über meine Kunst. Der Maler Edward Hopper war auch nie 
gewillt, sich über seine Malerei oder Kunst im Allgemeinen zu äußern. Er war ein Maler des 
amerikanischen Realismus. Seine Bilder, die die Einsamkeit des modernen Menschen 
thematisierten, trafen z.B. meine Stimmung in meiner Jugendzeit, zusammen mit der Musik 
von Leonard Cohen, haargenau. 

Helma Bittner  © Helma 
Bittner 

Weg nach Ihlow 

https://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Hast du eine starke 
Bindung zu deinen 
Werken? Kannst du 
sie einfach gehen 
lassen wenn sie 
vollendet sind? 
Nein, ich habe keine 
starke Bindung an 
meine Werke, aber 
ich trenne mich nicht 
gern von meinen 
Bildern.  
Hat deine Kunst ein 
Statement? Soll sie 
etwas in den Men-

schen bewegen und hervorrufen? 
Nein, jedes Bild ist neu und ein Glücksspiel. Wenn es den betrachtenden Menschen anspricht 
oder gar bewegt, ist es ein Glücksfall. Ich gebe meinen Bildern immer einen Titel - der 
Betrachter darf und soll ‚interpretieren‘.  Ich male, weil es mir um das Malen an sich geht - 
allein darin liegen die Fragen, über die ich nachdenken will. 
Was machst du, wenn du nicht malst? 
Lesen, Schreiben, Musik hören, Konzerte, Museen oder Theater besuchen, Freundschaften 
pflegen, relaxen. 
 
 
Entscheidung gefallen 

Harle-Kunstausstellung 2021 abgesagt! 
Wie die Stadt Wittmund dem Ostfriesischen Kunstkreis mitteilt, ist die Harle-Kunstausstellung 
2021 in Carolinensiel abgesagt. Als Gründe werden, wie schon im Jahr 2020, die Bedingungen 
und Vorschriften im Gefolge der Corona-Pandemie angeführt. Auf der Homepage der Stadt 
Wittmund heißt es dazu: „Ebenso wie bereits 
im vergangenen Jahr praktiziert, wird die 
Stadt pandemie-bedingt auch in diesem 
Sommerhalbjahr auf eine Durchführung der 
Sportlerehrung, das Ausschießen der 
Stadtehrenscheibe, die Harle-Kunst-Ausstel-
lung, den Schützenempfang und auf eine 
Beteiligung am Plattdüütskmaant verzichten. 
Die mit diesen Veranstaltung verbundenen 
Infektionsrisiken werden als zu groß 
erachtet.“ 
Diese Entscheidung ist im Lichte der 
gegenwärtigen Situation landauf landab aus 
Sicht des OKK-Vorstandes absolut nachvoll-
ziehbar. Dennoch ist diese Information 

Sehnsucht Red Lady Valentine 

Die Harle-Kunstausstellung muss in 2022 
weitergeführt werden. 
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natürlich kein Anlass zur Freude, sondern vielmehr sehr bedauerlich, geht doch ein weiteres 
Highlight der Kunstszene der Region in diesem Jahr verloren. Dass dies sich im Jahr 2022 nicht 
wiederholt, ist ein klarer Wunsch des OKK. Vielmehr erscheint es sinnvoll, zu Beginn der 
Sommerferien 2021, der klassische Termin der Harle-Kunstausstellung, eine virtuelle 
Ausstellung im Internet zu organisieren, die die Gründungsidee weiter lebendig erhält. Wer 
sich an dieser virtuellen Harle-Kunstausstellung beteiligen möchte, der kann ein oder zwei 
Fotos seiner alten oder neuen Werke an info@ostfriesischer-kunstkreis.de senden.  
Im nächsten InfoBrief im Mai kommen wir darauf zurück.   
 
 
 
OKK und Soziale Medien / Aktion läuft an 

„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
Die herrschenden Umstände der Pandemie bedrängen uns schon lange. Noch ist ungewiss, 
wie bald die ergriffenen Maßnahmen wirken und wir zur Normalität auch im Kunst- und 
Kulturbereich zurückkommen können. Statt es aber ohne Kultur still werden zu lassen, wie es 
eine Kampagne im Winter feststellte, wollen wir die Kulturlandschaft leben lassen, lebendig 
machen. Ab dem 14. April läuft deshalb auf allen unseren 
Kanälen eine Videoaktion, aufgezeichnet in der Peldemühle, 
mit Vertretern des OKK und Gästen von außerhalb.  
Den Auftakt macht Walter Ruß mit einer Lesung von 
Auszügen aus Albert Camus‘ „Die Pest“. Es folgen Lesungen 
und Gespräche unter anderem mit Hans-Christian Petersen, 
Sabine Stenzel, Gabriele Buisman, Dr. Welf-Gerritt Otto 
(VHS), Gisbert Saal (Atelierroute Ostfriesland), Jurij Ils 
(Jugendwerk Wittmund) und weiteren. Alle Beiträge sind 
zwischen 10 und 30 Minuten lang und werden auf all unseren 

Plattformen im Internet gezeigt: 
unsere Homepage www.ostfriesischer-kunstkreis.de, YouTube, 
Facebook und wahlweise Instagram. 
Wer dort nach dem Stichwort Ostfriesischer Kunstkreis sucht, wird 
fündig. Präsentiert werden zum einen Texte wie Gedichte, Märchen, 
Kurzgeschichten, Balladen, Fotoschauen und Sachtexte sowohl von 
bekannten Autoren wie auch aus der eigenen  Kreativwerkstatt. 
Aufgezeichnet wird in der Mühle, wo unserem vereinsamten 
Ausstellungsraum neues, kreatives Leben eingehaucht wird. 
Zusätzlich führen wir Gespräche mit befreundeten Kunst- und 
Kulturinitiativen und -vereinen der Region, in denen die Leistungen 
und Perspektiven der regionalen Szene beleuchtet werden. Alle 

Videos sind auf YouTube zu sehen und downloadbar: 
 (https://www.youtube.com/results?search_query=ostfriesischer+kunstkreis).  
Wer von Euch Interesse hat mitzumachen oder Ideen für weitere Mitwirkende hat, der kann 
sich bei Walter Ruß (info@ostfriesischer-kunstkreis.de) melden. Wir wünschen Spaß und gute 
Unterhaltung! 

 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Terminübersicht April bis August  
(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 
 

14. April 21   Start von „Mit Kultur wirde’s lebendig!“ 
08. Mai 2021   Abgabe PeepArt 4 (Andreas Scuda, Annemarie Oldewurtel,  

Hilke Eden, Hannelore Drees-Kiefhaber)  
10. Mai 2021    Fortsetzung PeepArt 4 
12. Mai 2021   Abgabe Mühlen-Ausstellung 
15. Mai 2021   InformationsBrief Nr. 4 
18. Mai 2021    Hängen der Mühlen-Ausstellung 
24. Mai 2021    Eröffnung Mühlen-Ausstellung 13.00 Uhr 
20. Juni 2021    Finissage Mühlen-Ausstellung und Preisverleihung 15 Uhr 
21. Juni bis 26./27. Juni 2021   Fortsetzung PeepArt 5 (Karola Loewié-Döring, Edda  

Jacobs u.a.) 
04. Juli bis 08. August 2021 „Gesammelte Werke von nah und fern“ Ingrid Dienelt 
 
 

Aktionen & Aufgaben 

Für die erfolgreiche und repräsentative Organisation der geplanten Aus-

stellungen sind wir, der erweiterte Vorstand, auf die tatkräftige Unterstützung 

der Mitglieder angewiesen. Gerade die Unwägbarkeiten der Corona-Zeit 

machen rasches gemeinsames Handeln nötig. Bitte meldet Euch so zahlreich wie möglich für 

die entsprechenden Arbeitseinsätze für Reinigung, Aufbau/Umbau etc. Wir werden im 

Vorstand die Organisations-Teams gemäß Corona-Regeln zusammenstellen und Euch schnell 

informieren. Ein großes Dankeschön im Voraus und Dank an die, die sich bereits gemeldet 

haben!       vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de.   

Dieser 

Informationsbri

ef wird künftig 

auch als 

Tondatei zu 

haben sein. Wer 

davon Gebrauch 

machen möchte, 

kann sich an 

Walter Ruß 

wenden, 

info@ostfriesisc

her-

kunstkreis.de 

Dieser Informationsbrief ist in Auszügen auch als 

Tondatei zu haben. Wer davon Gebrauch machen 

möchte, kann sich an Walter Ruß wenden, 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 

In eigener Sache 

Die Interview-Aktion von Alex Blaschke wird fortgesetzt. Deshalb wäre es begrüßenswert, 
wenn sich der eine oder die andere von Euch daran beteiligen würden. 
info@birdinsideart.com 
Wer interessiert ist an einem eigenen Video über sich und seine Kunst, der ist herzlich 
willkommen. Ebenso jeder, der selbst etwas vortragen möchte für „Mit Kultur wird’s 
lebendig!“ info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
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HELGAS AUGEN-BLICK (2) 

HELGAS AUGEN-BLICK (3) 

Liebe Kunstfreundinnen und liebe Kunstfreunde, 
 
AUGENBLICKE sind wie Wellen im Meer des Lebens. 
Manche Menschen ignorieren sie, manche beobachten 
sie, andere surfen darauf.  „Schnapp‘ dir dein Surfbrett 
und nutze den nächsten AUGENBLICK!“ 
 
Fühlen wir uns nicht immer noch durch die Pandemie 
gelähmt, gebremst und einfallslos? -  ABER vielleicht 
haben sich inzwischen für uns Künstlerinnen und 
Künstler ja neue Türen geöffnet, die uns aus der 
Lethargie herausholen wollen? - - - 
 
Zum Beispiel kann PeepArt uns den AUGENBLICK 
schenken, unseren Arbeiten neu zu begegnen und wohl 
möglich zu staunen, was wir schon alles geschaffen 
haben. Es könnte sich anfühlen wie die 1. Impfung oder 
ein Test, die uns vor einer Infizierung sprich Lethargie 
schützen. Und dann spüren wir: 
 
Es kann wieder losgehen, wir räumen den 
zugeschütteten Weg frei, geben unserer Freude zur 
Kunst einen Schubs und schenken damit vielen 
Kunstfreunden und Kunstfreundinnen – vor allem auch 
Euch, liebe Fördermitglieder - den Anblick unserer 
Werke, weil wir auf einmal wieder unsere Arbeiten 
entdeckt und ihnen neues Leben geben haben!  
 
Nutzen wir den AUGENBLICK und surfen auf der Welle, 
die uns ALLEN endlich wieder die Lust auf KUNST 
schenkt!  
 
Mit guten Wünschen für die nächsten Wochen und der 
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen  
 
grüßt Euch ALLE herzlich  

 
Eure Helga 
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Gewinnspiel der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse 
 
Liebe OKK Mitglieder, 
 
die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse hat wieder zu ihrem Puzzle-Vereinsgewinnspiel 
aufgerufen, das es seit 1994 gibt. Ein entsprechender Flyer lag in diesen Tagen den Zeitungen 
bei. Man kann sich an dem Spiel aber auch mit wenigen Klicks im Internet direkt beteiligen. 
Die Teilnehmer müssen eine – leichte – Aufgabe lösen (auf dem Papierflyer den richtigen von 
drei Puzzlesteinen ankreuzen, der im Foto darüber fehlt), dann nur noch Namen, Anschrift und 
Telefonnummer angeben und festlegen, welcher Verein den möglichen Gewinn erhalten soll. 
Das Formular dann noch per Post an die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Osterstraße 
14-20, 26603 Aurich schicken – fertig. Ihr könnt auch ein Foto des richtig und vollständig 
ausgefüllten Formulars per E-Mail (mein-verein@brandkasse-aurich.de), per Facebook 
(Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse) oder per Instagram (@die_ostfriesische_versiche-
rung) senden. 
 
Ausgeschrieben sind ein Hauptpreis von 2760 Euro und 48 Preise von jeweils 276 Euro. Das 
Geld soll den Vereinen zugutekommen. Die Gewinner werden aus allen Einsendungen mit 
richtig gelöster Aufgabe gezogen. Den jeweiligen Gewinn erhält der Verein, den der gezogene 
Gewinner auf dem For-mular angegeben hat. Die Ostfriesische Brandkasse weist ausdrücklich 
darauf hin, dass Vereinsmit-glieder in ihren Vereinen auf die Aktion hinweisen sollen. Was wir 
hiermit tun. Denn: Wenn möglichst viele Mitglieder des OKK für ihren Verein stimmen, steigert 
das die Chance, dass der Lieblingsverein ausgelost wird. Teilnahmeberechtigt sind aber nur 
Personen, die in Ostfriesland ansässig sind. 
 
Wer das Papierexemplar zum „Puzzle 2021“ nicht erhalten oder bereits entsorgt hat, kann sich 
ein solches in jeder Geschäftsstelle der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse abholen, 
oder sich an dem Gewinnspiel unmittelbar im Internet beteiligen. Und das geht so: 
- In der Suchzeile „Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse“ eingeben. 
- Aus der Ergebnisliste „Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse/Versicherung“ anklicken. 
- Auf der Startseite im Feld „Puzzle 2021“ auf den roten Button „Jetzt mitmachen“ klicken. 
- Auf der nächsten Seite unter der grauen Schriftzeile „Puzzleteil an die richtige Stelle setzen“   
  Cursor auf das Werbeplakat (= 1. Puzzleteil) setzen, linke Maustaste festhalten und mit 
Maus oder Touchpad nach unten auf  das übereinstimmende Werbeplakat ziehen. 
- Danach poppt oben ein zweites Werbeplakat (= 2. Puzzleteil) auf, mit dem ihr genauso 
verfahrt wie mit dem ersten. Auch dieses zieht ihr auf das übereinstimmende Plakat unten. 
- Mit dem dritten (= 3. Puzzleteil) verfahrt ihr genauso. 
- Wenn ihr alles richtig gemacht habt, öffnet sich eine neue Seite. Wartet eine kurze 
Werbung ab, dann erscheint automatisch das Formular, das auch die papierene Version 
enthält. Daten vollständig eintragen (dabei möglichst OKK als begünstigten Verein eintragen  
;-)) und Datenschutzhinweis bestätigen. 
- Zum Schluss auf das rote Feld „Absenden & teilnehmen“ klicken – fertig. 
Die Auslosung der Gewinner findet im Mai statt, die Sieger werden von der Ostfriesischen 
Landschaftlichen Brandkasse schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne werden im Juni 
ausschließlich am Sitz der Versicherung in Aurich übergeben.   Thomas Krämer-Engemann 

 

mailto:mein-verein@brandkasse-aucrich.de


 

 

 
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 4 - 15. Mai 2021 

 

Wettbewerb „Rundum die Peldemühle“ 280 Jahre / 18 Arbeiten eingereicht 

Einladung an alle Mitglieder! 
 

Rundum die Peldemühle lautet das Motto der Wettbewerbs-
ausstellung im Mai/Juni im Ostfriesischen Kunstkreis – wie wir alle 
wissen. Und rundum den Wettbewerb wird es hinter den Kulissen 
nun lebendig, sehr lebendig. Anmeldungen müssen entgegengenommen 
werden, Fotos zugeordnet oder erst gemacht werden, Namensschildchen 
gedruckt – kurz: Alles wie gehabt, wie es die alten Hasen unter den Mitglie-
dern kennen. In diesen Zeiten kommt verschärfend noch natürlich die Anfor-
derung an unsere Flexibilität hinzu. Am 10. Mai lockerte das Land Nieder-
sachsen die Bedingungen für kulturelle Veranstaltungen ein wenig und wir 
müssen darauf reagieren. Wir werden wohl im Haus eröffnen können, 
allerdings nur mit dem negativen Testergebnis oder der Bestätigung genesen oder zweimal 
geimpft zu sein. 

Also galt es, sofort dafür zu sorgen, dass 
der coronagerechte Ausstellungsbe-
trieb, wie wir ihn kennen, mit Terminie-
rung, Besucherservice und Aufsichtsplan 
organisiert wird. Wie nicht anders zu 
erwarten, gelang es beinahe ebenso 
schnell und einfach, diesen Plan aufzu-
stellen.  
Insgesamt wurden 18 Arbeiten für den 

Wettbewerb eingereicht. Wenn die Coro-

na-Bestimmungen, wie gewünscht, ge-

lockert werden, könnten wir auch wieder 

eine Veranstaltung mit allen Teilnehmern 

und Gästen vielleicht ohne Testergebnis erleben. Sehr wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Eine 

von der Mühlenstiftung berufene Jury bestehend aus Renate Janßen-Niemann (Künstlerhaus 

Hooksiel), Dr. Walter Baumfalk (Kunstsammler und Lexikonautor) sowie Professor Ihnen wird 

bis Ende Juni die Entscheidung über den Sieger treffen. Diese Entscheidung wird in der 

Finissage am 20. Juni bekanntgegeben. Unter welchen technischen und organisatorischen 

Umständen das dann passieren kann, steht noch dahin. Auch dann werden wir wieder flexibel 

reagieren müssen, wenn es weitere Lockerungen geben sollte. Zuvor aber gilt es, die Eröffnung 

angemessen, coronasicher und dennoch wahrnehmbar zu gestalten und zu kommunizieren. 

Zur Stunde denken wir noch über eine Videoaufzeichnung nach, die Pfingstmontag am 

Nachmittag online verfügbar sein soll.                    (Forts. auf  Seite 2) 

Reges Treiben bei der Bildabgabe in der Mühle 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

da sich die Bedingungen der Corona-Zeit oft 

rasch und manchmal unvorhersehbar ändern, 

werden wir Euch am Freitag, dem 21. Mai, eine 

hoffentlich klärende Mail senden, die die Spiel-

regeln für unsere Ausstellungseröffnung noch 

einmal klarstellt. Bitte lest diese Information! 

Es wäre wunderbar, mal wieder ein Stück Norma-

lität und Gemeinsamkeit erleben zu können! 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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PeepArt 2021 

Die nächsten Runden 
können beginnen 
Seit März laufen in wöchentlichem Turnus die 
PeepArt-Ausstellungen in den Fenstern unseres 
Ausstellungsraumes in der Peldemühle. Mit der 
Ausstellung von Christa Travis und Therese Meyer 
hat dieses ungewöhnliche Format seine Bewäh-
rungsprobe sehr überzeugend bestanden. Der 
Rasen unter den Fenstern sprach eine beredte 
Sprache von den vielen Besuchern, die sich die 
Gelegenheit, mal durch die Fenster zu spinxen 
nicht nehmen ließen. An der fünften Folge der PeepArt nahmen vom 9. bis 15. Mai Annemarie 
Oldewurtel, Hannelore Drees-Kiefhaber, Hilke Eden und Andreas Scuda teil. Die Woche vor 
der Wettbewerbsausstellung bleibt frei, erst nach deren Ende soll die PeepArt weitergehen. 
Wenn Corona es demnächst wieder zulässt, „normale“ Ausstellungen zu präsentieren, was 
gegenwärtig niemand mit Gewissheit vorhersagen kann, wird die PeepArt vorerst ausgedient 
haben. Bis dahin bleibt es dabei.  
 

 
 

 

Das Ehepaar Paulsen aus Wittmund nutzte die Gelegenheit, 
Kunst am Fenster zu erspähen.   Fotos: H. Hurtzig 

(Forts. von Seite 1) 

In den Fenstern der Mühle sollen nach PeepArt die Wettbewerbsbilder auch in Kopie präsentiert 

werden. So wird gewährleistet, dass auch solche Kunstinteressierten, die auf die Schnelle keinen 

Coronatest beibringen können oder wollen, sich einen Eindruck von der Qualität der Wettbe-

werbsbeiträge verschaffen können.  

Teilnehmer am Wettbewerb sind:  

Alex Blaschke, Harry R. Fisch, Monika Hinkel, Elke Engemann, Bärbel Bohländer, Walburg 

Steinmetz, Helma Bittner, Helga Siepmann, Sabine Stenzel, Karola Loewiè-Döring, HC Petersen, 

Therese Meyer, Heike Eilts, Brigitte Delinger, Ulla Kray, Renate Tongers, Stefan Jürgens und 

Annemarie Oldewurtel. 
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Terminübersicht Mai bis August  
(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 
24. Mai 2021     Eröffnung Mühlen-Ausstellung 13.00 Uhr 
20. Juni 2021     Finissage Mühlen-Ausstellung  

und Preisverleihung 15 Uhr 
21. Juni bis 26./27. Juni 2021   Fortsetzung PeepArt 6 (u.a. Karola Loewiè-Döring) 
04. Juli bis 08. August 2021  „Gesammelte Werke von nah und fern“ Ingrid Dienelt 
15. August bis 12. September 2021  „Wohin ich gehöre: Meer“ Alex Blaschke 
26. September bis 17. Oktober 2021 „Schaffenswege“ Hannelore Drees-Kiefhaber 
31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 
 

Aktionen & Aufgaben 
Für die erfolgreiche und repräsentative Organisation der geplanten Aus-

stellungen sind wir, der erweiterte Vorstand, auf die tatkräftige Unterstützung 

der Mitglieder angewiesen. Gerade die Unwägbarkeiten der Corona-Zeit machen rasches 

gemeinsames Handeln nötig. Bitte meldet Euch so zahlreich wie möglich für die 

entsprechenden Arbeitseinsätze für Reinigung, Aufbau/Umbau etc. Wir werden im Vorstand 

die Organisations-Teams gemäß Corona-Regeln zusammenstellen und Euch schnell 

informieren. Ein großes Dankeschön im Voraus und Dank an die, die sich bereits gemeldet 

haben!            vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de.   

 
Neues von unseren Mitgliedern 

Bärbel Bohländer (l.) konnte ihre neue Ausstellung „Schnittig unter-

wegs“ im Künstlerhaus Hooksiel eröffnen. Sie dauert noch bis zum 6. 

Juni, dienstags bis sonntags, 14 bis 17 Uhr. www.kuenstlerhaus-

hooksiel.de 
Sabine Stenzel, Helga Siepmann, Brigitte Delinger, Gabriele 

Buisman und Helma Bittner in Kooperation mit HC Petersen 

bereiten eigene Lesungen oder Vorträge im Rahmen von „Mit Kultur wird’s lebendig!“ vor 

(vgl. S. 6). Anmeldungen werden gerne noch angenommen: info@ostfriesischer-

kunstkreis.de 

Informationsbrief zum Hören 

Dieser Informationsbrief wird künftig auch als Tondatei zu haben sein. Wer davon Ge-

brauch machen möchte, kann sich an Walter Ruß wenden, info@ ostfriesischer-

kunstkreis.de 
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www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

Unsere Homepage wird erneuert 

Gewohnheitsmäßige Nutzer unser 

OKK-Homepage werden bereits 

festgestellt haben, dass sich dort 

etwas getan hat und noch immer 

etwas tut. Tatsächlich arbeiten wir 

gerade daran, der Homepage einen 

frischeren, aber anwenderorien-

tierten Anstrich zu verleihen. 

Wichtig ist uns, dass alle notwen-

digen Informationen über Aktionen 

wie die Ausstellungen weiterhin zu 

finden sind wie auch die Nachverfolgung anderer Initiativen wie Künstlervideos und die Folgen unserer 

„Mit Kultur wird’s lebendig!“-Reihe auf Facebook und YouTube. 
Mit einem Doppelklick auf die Bilder öffnet sich das Dokument, das Video oder die 

Information. Es ist nicht nötig, irgendwelche persönlichen Daten zu hinterlegen, bis auf die 

Auswahl der sogenannten Cookies. Gerade für jene, die keine Facebook-Nutzer sind, besteht 

nunmehr die Möglichkeit (s. u. links) 

unsere Aktivitäten dort zu 

verfolgen. Zuletzt erreichten wir 

dort eine Benutzerreichweite von 

über 6.000 Kontakten in einer 

Woche.  

Alle Videos sind auf YouTube auf 

unserem Kanal Ostfriesischer 

Kunstkreis kostenlos ohne 

Anmeldung zu finden. Von dort sind 

sie mit entsprechender Software auch kopierbar oder downloadbar. Alle wichtigen 

Informationen werden auch zukünftig per Mail, Brief oder Informationsbrief zugestellt. Das ist 

selbstverständlich. 
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Vortrags- und Gesprächsreihe in der Peldemühle 

Die Mühle lebt! 

 
Im Gespräch mit Ulla Ihnen.                Screenshot/Foto: WR 

Seit Mitte April ist parallel zur Fensterkunst der Peep-
Art weiteres Leben in die Mühle eingekehrt. In 
wöchentlichen Abständen geben sich Repräsentanten 
des regionalen Kulturlebens die Klinke in die Hand, 
weil sie der Einladung des OKK zu einem Austausch vor 
der Kamera folgen möchten und interessiert sind, 
Erfahrungen und Überzeugungen weiterzukommuni-
zieren.  
So entfaltet sich der bunte Flickenteppich des kultu-
rellen Lebens in der Region vor den Augen des Be-
trachters der Videos, die mit einer ausführlichen Länge 
von 30 bis 40 Minuten gewiss nicht für den schnellen 
Konsum gedacht sind. Spannend ist es mitzuver-
folgen, wie vielfältig und unterschiedlich die Aktivi-
täten in der Region angelegt sind. Da geht es um den 
Facebook-Initiator und engagierten Jugendaktivisten 
über den klassischen Kunstbereich bis hin zur Musik- 
und Gastroszene und der wissenschaftlichen Reflexion 
über Kunst und Arbeit in Ostfriesland. Aktivitäten, von 
deren Erfolg und Inspiration wir alle profitieren. Und 
die wir deshalb mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln aufnehmen und unterstützen sollten. So wie 
es umgekehrt auch geschieht. Netzwerke bilden be-
deutet, aktiv zu sein, aktiv auf die unterschiedlichen 
Partner und Partnerinnen einzugehen und aktiv die 
kreativen Impulse in die eigene Arbeit als Kunstkreis 
einfließen zu lassen. Die Gesprächspartner versäumen 
nie, ihrem Respekt und ihrer Anerkennung der im OKK 
geleisteten Arbeit Ausdruck zu verleihen. Eine Basis, 
auf der sich gut weiterarbeiten lässt. 
 

„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
 
14.04. Walter Ruß liest aus A. 
Camus‘ „Die Pest“ 
21.04. Gespräch mit Hans-
Christian Petersen 
28.04. Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund, rezitiert E. Kästner 
und bespricht ein Bild von 
Therese Meyer 
05.05. Gespräch mit Barbara 
Weber, Kulturring Wittmund 
09.05. Walter Ruß liest ein 
Mühlen-Märchen der Brüder 
Grimm 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, 
Atelierroute Ostfriesland 
16.05. Walter Ruß liest 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen 
MdB, Mühlenstiftung 
23.05. Gabriele Buisman spricht 
über Frau Holle zwischen Mythos 
und Märchen 
26.05. Gespräch mit Jurij Ils, 
Jugendwerk  
30.05. Rodion Farjon liest eigene 
Gedichte 
02.06. Gespräch mit Holger 
Bloem, Ostfriesland Magazin 
06.06. N. N. liest 
09.06. Gespräch mit André 
Freimuth, Facebook Das 
Historische Ostfriesland 
13.06. N. N. liest 
16.06. Gespräch mit Rio de Luca 
20.06. N. N. liest 
23.06. Gespräch mit Dr. Walter 
Baumfalk, Kunsthistoriker 
27.06. N. N. liest 
30.06. Gespräch mit Dr. Welf-
Gerritt Otto, Vhs Wittmund-
Friesland 

            Wird fortgesetzt 
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Zum guten Schluß…. 
Hannelore Drees-Kiefhaber ist Mitglied einer sehr regen und 

erfolgreichen Facebook-Gruppe, Kunst Online. Dort wurde nun der 4. 

Online-Preis verliehen,  bei dem Facebook-Freunde abstimmen 

konnten. Wir konnten gar nicht anders, als mit einem kräftigen Like 

unser Gefallen für Hannelore auszudrücken! Anerkennung funktioniert 

auch digital! 
Alex Blaschkes Interview-Angebot besteht fort. Wer Interesse daran hat, sich einmal ganz 

anders der Öffentlichkeit zu präsentieren, der erhält von Alex die Möglichkeit dazu. Zudem 

lohnt sich ein Blick auf die Homepage birdinsideart.com immer: info@birdinsideart.com 

Günther Loewiè und Karola Loewiè-Döring sowie Renate Tongers unterstützen bei der 

Hängung der Bilder für die Peldemühlen-Ausstellung am 17. Mai. 

HELGAS AUGEN-BLICK (4) 

Seit unserer Jahresausstellung 2019 konnten wir keine 

Gemeinschaftsausstellung zeigen. Was hat das mit uns 

Mitgliedern im OKK gemacht? 

Die Pandemie hat sich in den vielen Monaten in unser 

Befinden eingenistet. Von vielen ist zu hören, dass sie sich 

gelähmt fühlen und so weit von der Kunst entfernt sind und 

sogar nicht mehr kreativ sein können. 

 

 

Und genau in dieser Zeit sind wir gefordert, die schon lange geplante 

Gemeinschaftsausstellung „Rund um die Peldemühle“ zu zeigen und das wahrscheinlich 

„nur“ virtuell, aber was heißt das: „nur“? 

Es ist für Kunst und Kultur die große Chance, zu zeigen, uns gibt es noch: Wir sind Kunstkreis 

und dass mit allen Künstlerinnen und Künstlern und unseren Fördermitgliedern. An dieser 

Stelle ein großer Dank an unseren Vorstand, der unseren „Auftrag“  – und evtl. auch 

„nur“ virtuell -  möglich macht !!! Aber der Vorstand alleine genügt nicht, die Künstler sind 

gefragt, denn KUNST muss wieder lebendig werden. 

Auch ich habe nicht geahnt, wie weit weg ich mich von meiner Kunst befand, so gab es so 

einige Anläufe, aber jetzt war  für mich und bestimmt für viele von Euch die Ansage: „Nicht 

aufgeben sondern  machen“!!! Wie oft hat der Kunstkreis in all‘ den vielen Jahren seit seinem 

langjährigen Bestehen bewiesen: „Wir schaffen das“ !!!!!!!!!!!! 

Wir sind es der Gesellschaft, den Kunstfreunden, da denke ich besonders auch an unsere 

Fördermitglieder, schuldig, „Kunst wieder lebendig“ zu machen!  

Herzliche Grüße        Eure Helga 

 

 
 

mailto:info@birdinsideart.com


 

 

 
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 5 - 15. Juni 2021 

 

Wettbewerb „Rund um die Peldemühle“ 280 Jahre / Jury hat getagt 

„Kulturelle Schatzinsel“ in der Peldemühle 

Die Gewinner stehen fest. Der Wettbewerb „Rund um die Peldemühle“ war mit 18 teilneh-

menden Künstlerinnen und Künstlern und den sehr positiven Reaktionen rundherum ein voller 

Erfolg. Nun sollen am 20. Juni (15 Uhr) in Anwesenheit aller Teilnehmenden die drei Sieger 

von Dr. Walter Baumfalk, unserem Vertreter in der Wettbewerbs-Jury, verkündet werden. Die 

Corona-Regeln lassen bis dahin im-

merhin eine kleinere Zuschauergrup-

pe zu, so dass wir insgesamt etwa 30 

Personen im Raum haben dürfen. Bei 

gutem Wetter könnte man die Veran-

staltung auch draußen fortsetzen, die 

Freunde vom Mühlenverein werden 

uns mit ihrem leckeren Kaffee und 

Kuchen versorgen. Wie immer in den 

zurückliegenden Corona-Zeiten 

braucht es vor allem wieder Geduld und nochmals Geduld.  Fühlt euch aber bitte alle mit 

Partnern eingeladen dabei zu sein, wenn wir nach langer Zeit endlich wieder so etwas wie 

eine kleine Mitgliederversammlung als Finissage veranstalten können. 18 phantasievolle 

Antworten auf das Wettbewerbsmotto sind eine starke Bestätigung für die ungebrochene 

Kreativität unserer Mitglieder! Ulla Ihnens freundliche Namensgebung für die Verbindung 

Peldemühle und OKK als „kulturelle Schatzinsel“ trifft den Kern der Sache. 

Ulla Ihnen nannte zur Eröffnung der Ausstellung die Peldemühle und den OKK eine "kulturelle Schatzinsel".              Foto: TKE 

Die Juroren des Peldemühlenwettbewerbs (v. l.) Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Ihnen, Renate Jansen-Niemann und Dr. Walter Baumfalk. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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PeepArt 2021 

Vor der Rückkehr zur Normalität? 
Mit der möglicherweise letzten Ausgabe unserer PeepArt-Aktion im Anschluss an die Pelde-
mühlen-Ausstellung kom-
men wir langsam, aber 
sicher wieder zurück auf die 
normale Bahn von Aus-
stellung und Präsentation. 
Vorausgesetzt die zahllosen 
Bedingungen für eine 
endgültige Besserung – 
beschleunigte Impfge-
schwindigkeit, ausreichende 
Zahl an Impfstoff und 
Impfwilligen, Vermeidung 
der Mutanten, Beachtung 
der AHA-Regeln bis auf 
Weiteres – können wir mehr 
und mehr konkret hoffen, 
dass es so kommt, wie wir 
alle es uns wünschen.  
An der PeepArt vom 21.6. bis 28.6., der insgesamt fünften, nehmen Karola Loewié-Döring, 
Edda Jacobs, Walburg Steinmetz und Monika Hinkel teil.  
 

Umbau schon am 20. Juni nach der Finissage 
Um die PeepArt nahtlos an die Peldemühlen-Ausstellung anschließen zu können, würden wir 
gern bereits am Sonntag, im Anschluss an die Finissage, die Trennwände wieder montieren 
und an die Fenster stellen. Viele helfende Hände lassen das dann schnell erledigt sein. Damit 
wären die Vorbereitungen für Ingrid Dienelts Ausstellung vom 4. Juli an schon weitgehend 
erledigt. Deren Bilder werden am 29. Juni gehängt. 
 
 

Neues von unseren Mitgliedern 
Mit Stefan Jürgens (l.) und Gabriele Buisman (r.) sind zwei Videoprojekte in Arbeit, die 
schon bald abgeschlossen sein werden. Während das eine ein Künstlerporträt von Stefan 

Jürgens ist, läuft der Beitrag von 
Gabriele Buisman in der Vortrags- und 
Gesprächsreihe „Mit Kultur wird’s 
lebendig!“ Pünktlich zu ihrer 
Ausstellungseröffnung soll auch ein 
Künstlerporträt von Ingrid Dienelt 
fertiggestellt sein (vgl. das Plakat S. 8). 

 

Zurück in die Normalität: Edda Jacobs und Walburg Steinmetz bei der Aufsicht. 
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Terminübersicht Juni bis September  

(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 

20. Juni 2021     Finissage Mühlen-Ausstellung  
und Preisverleihung 15 Uhr 

21. Juni bis 26./28. Juni 2021  Fortsetzung PeepArt 6 (u.a. Karola Loewiè-Döring) 
24. Juni 2021     Vorstands- und Beiratssitzung 
29. Juni 2021    Ausstellung Ingrid Dienelt Hängung der Bilder 
04. Juli bis 08. August 2021  „Gesammelte Werke von nah und fern“ Ingrid Dienelt 
10. August 2021   Ausstellung Alex Blaschke Hängung der Bilder 
15. August bis 12. September 2021  „Wohin ich gehöre: Meer“ Alex Blaschke 
26. September bis 17. Oktober 2021 „Schaffenswege“ Hannelore Drees-Kiefhaber 
31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 
 

Aktionen & Aufgaben 
Für die erfolgreiche und repräsentative Organisation der geplanten Aus-

stellungen sind wir, der erweiterte Vorstand, auf die tatkräftige Unterstützung 

der Mitglieder angewiesen. Gerade die Unwägbarkeiten der Corona-Zeit machen rasches 

gemeinsames Handeln nötig. Bitte meldet Euch so zahlreich wie möglich für die 

entsprechenden Arbeitseinsätze für Reinigung, Aufbau/Umbau etc. Wir werden im Vorstand 

die Organisations-Teams gemäß Corona-Regeln zusammenstellen und Euch schnell infor-

mieren. Ein großes Dankeschön im Voraus und Dank an die, die sich bereits gemeldet haben! 

           vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de.   

 

Informationsbrief zum Hören 

Dieser Informationsbrief wird künftig auch als Tondatei zu haben sein. Wer davon Ge-

brauch machen möchte, kann sich an Walter Ruß wenden, info@ ostfriesischer-

kunstkreis.de 

Bleibt gesund und passt auf 

euch auf, damit wir uns bald 

kreativ und fit wiedersehen! 
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Alex Blaschke im Gespräch über Soziale Medien und Selbstmarketing 

„Es ist immer ein bisschen zu tun!“  
Alex ist trotz seines jugendlichen Alters schon seit vielen Jahren künstlerisch aktiv, zunächst 
musikalisch, in den letzten Jahren gestalterisch mit seiner Malerei. Seine Homepage 
www.birdsinsideart.com ist ein hervorragendes Beispiel für den modernen und 
selbstbewussten Umgang mit den neuen Medien und den Möglichkeiten, die sie eröffnen. Uns 
sagt er, welche Erfahrungen und welche Fehler er gemacht hat. 
 
Für welchen Künstler/Künstlerin ist Selbstmarketing und die Beschäftigung mit den sozialen 
Medien ein Thema? 
Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass man wohl oder übel als KünstlerIn nicht an Selbstmarketing 
vorbeikommt. Ich würde auch viel lieber nichts tun, außer kreativ zu sein und von morgens bis 
nachts malen. Aber würde ich das tun, würde sich nie etwas ändern, außer dass sich die Werke 
stapeln. Klar, ich würde dann das tun, was mich glücklich macht, aber ich möchte ja auch von 
dem was ich tue leben und wenn wir das mal realistisch betrachten, reichen da Luft und Liebe 
leider nicht aus. 
Was soziale Medien angeht: ich bin davon überzeugt, dass die sozialen Medien hilfreich sind 
und man auch darüber Werke veräußern kann. Die Frage, die sich dabei nur stellt, ist: möchte 
man das? Denn gerade die sozialen Medien erfordern etwas Knowhow und Regelmäßigkeit. 
Daraus resultiert jede Menge Arbeit und vor allem viel Zeit! Denn wenn nicht jeden Tag etwas 
auf einer der vielen Plattformen passiert, wird man vergessen und die ganze Arbeit ist 
umsonst. 

Wie nähert man sich 
dem am besten? Wie bist 
du vorgegangen? 
Anfang Dezember 2017 
habe ich begonnen mich 
mehr mit dem Thema 
„Internet“ in Bezug auf 
meine Kunst zu be-
schäftigen. Ich habe un-
glaublich viele Blogbei-
träge gelesen, YouTube 
Videos gesehen und Kon-
takt mit Menschen aus 

der „Szene“ und Experten aufgenommen. Ich gestehe, das hat auch viel Zeit in Anspruch ge-
nommen und die meiste davon hätte ich wohl doch lieber ins Malen investieren sollen, denn 
man verliert sich schnell in den Tiefen des World Wide Web, aber ab und zu und hier und da 
fand ich Ansätze, Anregungen und Inspiration für meine eigene Präsenz im Internet. Vor allem 
hat mir ein Marketingexperte für Kunst im Internet nur ein paar simple Fragen gestellt und 
mein Schaffen und meinen Arbeitsprozess grundlegend geändert. Das war schon fast eine 
Offenbarung. Aber dazu später mehr… 
Aber eine Sache, die ich wirklich nur jedem Künstler raten kann, ist sich eine eigene Website 
zu erstellen mit Portfolio, einem Abschnitt über den Künstler, die Künstlerin selbst und 
vielleicht Aktuelles. Die Welt der Sozialen Medien ist so schnelllebig, dass man nicht weiß, ob 
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es die ein oder andere Plattform morgen noch geben wird. Deine Website bleibt für immer 
und es gibt immer einen Anlaufpunkt im Netz für Interessenten, Sammler und Kuratoren. Und 
das heut zu Tage schon für einen schmalen Preis. ;) 
 
Was sind die wichtigsten Dinge, die man beachten und berücksichtigen muss? 
Gut ist es zu wissen, was man will und was man kann, vor allem leisten kann. Dann nähert man 
sich dem Ganzen schon sehr an. Ich habe anfangs so gut wie alles ausprobiert, habe immer 
wieder abgebrochen und dann doch wieder allem eine Chance gegeben. Nach und nach 
erkannte ich. was für mich persönlich funktioniert, was ich machen kann, ohne dass es nervt 
und meinen kreativen Prozess stört. Alles andere habe ich einfach von meiner Liste gestrichen. 
Mit dem Wissen von heute hätte ich vieles anders gemacht… fast alles.  
Wie oben schon erwähnt ist meiner Meinung nach eine Website das wichtigste Element für 
eine Präsenz im Internet. Es ist dein Zuhause, in dem du machen kannst, was du möchtest und 
genau das wissen die Menschen, die auf deine Seite kommen und deine Werke bewundern. 
Weiterhin wichtig ist für mich mit meinen Interessenten, Kunden und Sammlern in Kontakt zu 
bleiben. Findet man Menschen, die sich für deine Kunst interessieren, interessieren sie sich 
auch dafür, wie es bei dir weiter geht, welche Projekte gerade anstehen, an was du arbeitest, 
ob es neue Werke gibt, die sie möglicherweise erwerben können. Das kann man natürlich gut 
über soziale Medien verbreiten, aber wie gesagt, das frisst Zeit. Was ich viel lieber tue und 
irgendwie auch kreatives Arbeiten ist, ist E-Mail-Marketing. Ich verschicke (oder versuche es 
zumindest) regelmäßig einen Newsletter, in dem ich von aktuellen Geschehnissen rund um 
meine Kunst berichte. Das macht Spaß und erreicht genau die Menschen, die es auch lesen 
wollen. 
Beachten und berücksichtigen sollte man, glaube ich, dass man am Anfang nicht alles auf 
einmal machen sollte. Es ist leider alles sehr zeitaufwendig und einarbeiten in die Materie 
muss man sich auch noch. Vielleicht sollte man sich die ein oder anderen Werkzeuge, die man 
nutzen kann, um Kunden beziehungsweise Interessenten zu finden, einfach mal anschauen 
und abwägen, ob man auf lange Sicht Spaß daran hat. Denn man darf nicht vergessen, dass 
man Geduld braucht. Niemand kommt einfach vorbei und lässt dich im MOMA ausstellen. 
 
Mit wieviel Aufwand muss man ungefähr rechnen? 
Das kommt ganz darauf an, was man alles bedienen möchte, auf welchen Plattformen man 
präsent sein möchte und was damit verbunden ist. Wie gesagt, Social-Media Plattformen 
wollen gefüttert werden. Und das am besten jeden Tag. Und vor allem immer mit neuen und 
interessanten Inhalten. Das ist verdammt viel Arbeit und kostet unglaublich viel Zeit. Ich 
behaupte, wenn man auf allen relevanten Social-Media-Kanälen präsent sein und diese 
professionell betreiben möchte, schafft man das nicht allein. Und wer kann sich schon 
jemanden für Social-Media Marketing anstellen und monatlich bezahlen? Nein, danke! 
Eine eigene Website ist zu Beginn vielleicht etwas zeitaufwendig, da sie ja erstmal erstellt 
werden muss, aber sobald sie steht, können ganz einfach Neuigkeiten oder neue Werke 
eingebaut werden. Und das in wenigen Minuten. Die sich definitiv auszahlen, denn es ist DER 
Anlaufpunkt. 
Ich habe versucht meine Internetpräsenz so aufzubauen, wie ich mein Abi geschrieben habe. 
Das beste Ergebnis mit dem geringsten Aufwand. Und zurzeit fühlt es sich so an, als wäre das 
der richtige Weg für mich. Es ist immer ein bisschen zu tun, aber das ist überschaubar und das 
soll es ja auch sein. Gehen wir von 8 Stunden Arbeit am Tag aus, nur als Beispiel, dann sind 
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davon 7 Stunden kreative Arbeit mit Pinsel und Leinwand und 1 Stunde für die Online-Präsenz, 
die, wie gesagt, auch Spaß machen kann. 
 
Hat sich deine Art im Internet präsent zu sein im Laufe der Zeit geändert? 
Absolut! Sogar komplett. Wie schon erwähnt habe, ich anfangs alles Mögliche ausprobiert. Ich 
hatte ein Facebook-Profil, eine Fan-Seite auf Facebook, ich hatte ein Konto bei Instagram, bei 
Pinterest und YouTube. Ich war auf unzähligen Marktplätzen vertreten, hatte Konten bei 
renommierten Online-Galerien und versuchte sogar mal Amazon-Handmade. Erst später 
erstellte ich meine Website, die nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt für alle anderen 
Aktivitäten im Internet ist. Alle Wege führen auf meine Website. :D 
Meine künstlerische Arbeit war aber damals noch recht wild. Ich habe mich ausprobiert und 
es war schwierig einen roten Faden zu entdecken, obwohl er da war. Der besagte Marketing-
Experte schaute sich einmal meine Werke an und stellte mir bei einem Telefonat folgende drei 
Fragen: 
1. Was ist dein Lieblingsfilm? 
2. Welches Buch hast du als letztes gelesen? 
3. Was würdest du neben der Malerei einfach mal gerne machen? 
Nachdem ich ihm die drei Fragen, ohne nachzudenken beantwortet habe, war plötzlich der 
rote Faden da. Er war immer da, aber jetzt strahlte er mich an und hörte bis heute nicht auf 
zu strahlen. 
Der Punkt ist, dass der Betrachter nach der Geschichte hinter dem Künstler und seiner Kunst 
sucht. Welche Geschichte erzählen deine Werke? Stehen sie in Verbindung? Sind sie ein Teil 
deines Lebens? Was macht sie so besonders? 
Diese Überlegungen habe meinen Auftritt im Internet komplett geändert. Ich habe alle Social-
Media Konten gelöscht, bis auf Pinterest, da dies eher eine Suchmaschine ist und ich da selbst 
gerne stöbere. Die Zeit für die sozialen Medien war mir zu schade. Ich wollte sie lieber für 
mich, meine Familie und die Kunst nutzen. Der Schritt war schon so erleichternd und 
befreiend. 
Danach habe ich mich von allen Marktplätzen und Online-Galerien verabschiedet. Auch nur 
Zeitfresser, die mit sehr viel Arbeit und Glück funktionieren KÖNNEN. No Guarantee! 
Ich habe den Weg zurück zu Offline gefunden und gemerkt, dass das ein viel liebevollerer Weg 
ist. Ich treffe Menschen, die an meiner Kunst interessiert sind, Ausstellungen bringen 
Aufmerksamkeit und tolle Kontakte, ich gebe Workshops und Malkurse für Kids, bei denen die 
Freude schon die Arbeit wert ist. Online gibt es meine Website auf der alles gesehen und 
gelesen werden kann, wenn ich mal nicht erreichbar bin, EINEN Marktplatz, auf dem ich 
Menschen aus aller Welt erreichen kann und zwei Online-Galerien, die mir aber die Arbeit 
komplett abnehmen und mit denen ich auch persönlich Kontakt habe. Kein „Ich melde mich 
mal an und muss alles selbst machen“. 
Im Großen und Ganzen ist es ein Unternehmen, ein Business, das man als Künstler führt, und 
wenn man nicht gerade Freunde und Bekannte hat, die einem gegen Luft und Liebe helfen, 
muss man eben alles allein machen. Das geht, davon bin ich überzeugt, es ist eben auch Arbeit, 
die ich mir ausgesucht habe und von Herzen liebe. Und deshalb geht das. Und deshalb ist es 
auch nicht wirklich „Arbeit.“ 
Bei Fragen oder benötigter Hilfe stehe ich gerne zur Verfügung. 
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„Söhne des Nordens“ live 

Karten für den OKK 

Die „Söhne des Nordens“ treten am 8. August im Park in Wittmund auf 

Allüberall kommt die Kultur wieder in Gang und wird 
wieder lebendig. So auch in Wittmund, wo der 
Kulturring sein erfolgreiches Open Air-Format des Vor-
jahres wieder aufnimmt und die Söhne des Nordens, 
die bekannte Folk-Rock-Pop-Blues-Formation aus 
Esens am 8. August (17.30 h) auf die Bühne bringt. 
Umrahmt von den Künstlerinnen und Künstlern der 

Landesbühne (Foto), die wieder einen Einblick in ihr 
Schaffen und Planen gewähren wollen, legen die vier 
sympathischen Jungs aus Ostfriesland reifster Boy-
band rockig, balladig, laut und leise wieder los.  
Für Mitglieder des Ostfriesischen Kunstkreises besteht 
die Möglichkeit Kartenvorbestellungen über den OKK-
Vorstand an den Kulturring zu geben. Für Nicht-
Mitglieder des Kulturrings beträgt der Ticketpreis 20 €, 
für Kulturring-Mitglieder 15 €. Bis zum 18. Juni könnt 
Ihr uns unter der Adresse info@ostfriesischer-
kunstkreis.de mitteilen, wie viele Tickets ihr haben 
möchtet. Der Kulturring sammelt die Vorbestellungen 
und sorgt dafür, dass wir in den Besitz und Genuss der 
Karten kommen.  
An dieser Stelle gilt unser Dank und Gruß dem Kultur-
ring, dem wir außerdem ein herzliches Toi-toi-toi 
wünschen!  

„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
14.04. Walter Ruß liest aus A. 
Camus‘ „Die Pest“         Folge 1 
21.04. Gespräch mit Hans-
Christian Petersen              Folge 2 
28.04. Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund, rezitiert E. Kästner 
und bespricht ein Bild von 
Therese Meyer                   Folge 3 
05.05. Gespräch mit Barbara 
Weber, Kulturring Wittmund    

       Folge 4 
09.05. Walter Ruß liest Brüder 
Grimm                                  Folge 5 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, 
Atelierroute Ostfriesland  Folge 6 
16.05. Walter Ruß liest     Folge 7 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen 
MdB, Mühlenstiftung        Folge 8 
23.05. Walter Ruß liest     Folge 9 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk  

      Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1  

      Folge 11 
02.06. André Freimuth, Histor. 
Ostfriesland         Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2 

      Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland 
Magazin         Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. 
Claudius         Folge 15 
16.06. Dr. Walter Baumfalk  

      Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest Knigge  

      Folge 17 
23.06. Olaf Strieb Intendant 
Landesbühne Nord          Folge 18 
27.06. Walter Ruß liest H. D. 
Thoreau         Folge 19 
30.06. Rio de Luca            Folge 20 
04.07. Gabriele Buisman über 
Frau Holle                          Folge 21 
06.07. Katrin Rodrian, Ostfries. 
Landschaft         Folge 22 
 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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 Zum guten Schluss …. 

Hans-Christian Petersen (l.) lässt 

den Esenser Bären los: Mit einer 

werbewirksamen Aktion prä-

sentierte er das Esenser 

Maskottchen, die Auftragsarbeit 

für einen ortsansässigen 

Bäckereibetrieb. Annähernd 50 

Bären zieren das Esenser 

Stadtbild seit Jahren und sorgen 

für gute Laune. So mancher 

Tourist und Einheimischer dürfte 

inzwischen ein kleineres 

Exemplar aus der HCP-Werkstatt 

zuhause haben.  

an den Schönheiten der Kunst angesagt. 
Tolstoi stellte klar, man dürfe Kunst nicht als Genuss, sondern als Bedingung des 
menschlichen Lebens verstehen. Adam Jankowski sagt dazu: „Man kann Kunst vom 
Leben nicht trennen. Leben, das sind Menschen, Menschen, das ist Gesellschaft.  Gesell-
schaft, das ist Politik.  Politik, das ist Aufklärung, Argumentation, Überzeugungskraft.  
Dafür ist Kunst ein gutes Instrument.“ 
Nun gilt es für alle Kunstkreismitglieder, sich diesen Genuss wieder zu eigen zu machen 
und Kunst wieder eine Sprache geben zu lassen  
Und was ist schöner als in den Kunsträumen – in unseren Kunsträumen – Wiedersehen 
zu feiern, miteinander zu reden und gemeinsam KUNST zu erleben – wie eine 
Landschaft, die wir lange nicht betreten haben. 
Mit Freude auf ein Wiedersehen grüßt sehr herzlich     

     Eure  Helga 

 

 
 

Liebe Kunstkreismitglieder, 
 
ist es nicht so, als würde ein Prinz uns aus langem Schlaf 
erwecken und ins „echte“ Leben zurückführen?  - - - 
Und das genau an dem Tag, an dem der Frühling mit Sonne 
und Farben das Zepter an den Sommer weitergibt. Alles 
fühlt sich neu und geschenkt an, die Menschheit darf 
wieder ein neues Stück Freiheit genießen. Die Türen der 
Konzertsäle, der Theater und der Museen und Kunstein-
richtungen öffnen sich, und es ist endlich wieder Genuss  
 

Dazu schreibt L. Ron Hubard:   

„Kunst ist die höchste Form der Kommunikation“ und 

ergänzend dazu sagt Adam Jankowski: 

 „ Man kann Kunst vom Leben nicht trennen. Leben, das 

sind Menschen, Menschen, das ist Gesellschaft, 

Gesellschaft, das ist Politik.  Politik, das ist Aufklärung, 

Argumentation, Überzeugungskraft.  

Dafür ist Kunst ein gutes Instrument.“ 

 

Nun gilt es für alle Kunstkreismitglieder, sich diese 

Kommunikation wieder eigen zu machen und Kunst wieder 

eine Sprache geben zu lassen  

 

Und was ist schöner, als in den Kunsträumen – in unseren 

Kunsträumen – Wiedersehen zu feiern, miteinander zu 

reden und gemeinsam KUNST zu erleben – wie eine 

Landschaft, die wir lange nicht betreten haben. 

 

Mit Freude auf ein Wiedersehen grüßt sehr herzlich 

  Eure Helga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Anzeiger  
für  
Harlingerland 

Helgas Augen-Blick (5) 



 

 

 
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 6 - 15. Juli 2021 

 

Live-Mitgliederversammlung 2021 

Jetzt kann entschieden werden 

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt wird es endlich umgesetzt: Die im Frühjahr ver-

schobene Mitgliederversammlung wurde vom Vorstand und Beirat nun auf den 28. August (15 

Uhr, Residenz Wittmund) gelegt. Damit ist sichergestellt, dass die notwendigen Wahlen für 

den Vorstand und den Beirat durchgeführt, sowie verschiedene aktuelle Themen mit allen 

Mitgliedern diskutiert werden können. Zudem, und dies ist eine erfreuliche Nachricht, haben 

sich im Laufe des Jahres fünf Kandidaten für eine Künstler-Mitgliedschaft gemeldet, die wir bis 

heute vertrösten mussten und über deren Aufnahmebegehren nun endlich entschieden 

werden kann. All dies verspricht eine vollgepackte Tagesordnung und eine Fülle von 

spannenden Themen, über die es zu sprechen und zu entscheiden gilt. 

asasas 

Der alte Vorstand und Beirat im Februar 2019 nach seiner Wahl: (v.l.) Elke Engemann (V), Helma Ruß-Bittner (V), Renate 
Tongers, Gabriele Buisman, Andreas Scuda, Brigitte Delinger (V), Helga Siepmann (V), (vorn) Rüdiger und Sabine Stenzel. Es 
fehlen Hilke Eden und Hans-Christian Petersen. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Ganz vornean auf der Dringlichkeitsliste steht die Wahl 

des Vorstandes, der ja im Moment sowohl 

kommissarisch fungiert (Thomas Krämer-Engemann, 

Walter Ruß) als auch von gewählten Vertreterinnen 

(Elke Engemann, Helma Ruß-Bittner) geleitet wird. 

Ebenso müssen die Beiräte sich zur Wahl stellen sowie 

Kassenprüfer bestimmt werden. Für die Mitglieder bedeutet dies wiederum die Heraus-

forderung, mögliche Kandidaten für die Wahlentscheidungen zu benennen oder zur Wieder-

wahl vorzuschlagen. Noch ist ja reichlich Zeit bis Ende August, so dass geeignete Kandidaten 

gefunden werden können und dann eine komplette Wahl durchgeführt werden kann. 

Interessenten für ein Amt im Vorstand oder Beirat können sich am Wahltag in der 

Versammlung bewerben oder ihr Interesse beim gegenwärtigen Vorstand vorab anmelden. 

Mitglieder, die gern kandidieren möchten, am Wahltag jedoch verhindert sind, können ihre 

Bereitschaft zur Kandidatur und zur Übernahme des Amtes im Falle der erfolgreichen Wahl 

durch die Mitglieder schriftlich beim Vorstand hinterlegen (info@ostfriesischer-kunst-

kreis.de). 

Gegenwärtig laufen die Vorberei-

tungen für die Versammlung. Ein 

Raum ist in der Residenz in Witt-

mund gebucht, die Tagesordnung 

und Einladung zur Mitgliederver-

sammlung wird den Mitgliedern 

fristgerecht zugehen. Noch ist Zeit, 

Themen einzubringen. Bis zum 10. 

August können sie eingebracht 

werden, damit der Versand der 

Einladungen am 14. August 

erfolgen kann. Selbstverständlich 

können Änderungen oder 

Ergänzungen der Tagesordnung zu 

Beginn der Versammlung noch 

beantragt und von der Versamm-

lung beschlossen werden. 

Immer vorausgesetzt, Urlaubszeit 

und/oder Corona machen uns 

keinen Strich durch die Rechnung, 

werden wir aller Voraussicht nach 

Ende August den Neuanfang 

komplett machen können. Bis dahin 

jedoch ist noch eine Menge zu tun. 

Aber: „Wir sind Kunstkreis!“ 

 

Hintergrund 

Nachdem im Februar aufgrund der herrschenden 

Corona-Pandemie eine ordnungsgemäße Mitglieder-

versammlung nicht möglich war, machte der 

gewählte Vorstand des OKK vom Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 

Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht Gebrauch. 

Dieses Gesetz, ergänzt durch die Verordnung zur 

Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur 

Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie, gestattete es, die Vereinsgeschäfte auch 

ohne Versammlung fortzuführen. Zwar sind diese 

Regelungen noch bis zum Jahresende 2021 gültig, es 

erscheint aber angebracht, die günstige Inzidenz-

Lage dahingehend zu nutzen, im Sommer das Ver-

säumte, beziehunsgweise Aufgeschobene nachzu-

holen.  

Eine Bestimmung in der Satzung des OKK (§7  Abs. ,4) 

ermöglichte es den verbleibenden zwei Vorstands-

mitgliedern Elke Engemann und Helma Ruß-Bittner, 

dem Wunsch von Helga Siepmann und Brigitte 

Delinger zu entsprechen, ihren Rücktritt entgegenzu-

nehmen und zwei Mitglieder in eine kommissarische 

Vorstandsfunktion zu berufen. 

 

Das kommissarische Vorstandsteam (v.l.): Thomas Krämer-Engemann, 
Elke Engemann, Helma Ruß-Bittner, Walter Ruß (Fotos: privat) 
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Mühlenwettbewerb 2021 

Sabine Stenzel überzeugte die Jury 

Als voller Erfolg für alle Mitglieder des OKK wird der Wettbewerb „Rund um die Peldemühle“ 
in die Geschichtsbücher eingehen. Während Sabine Stenzel mit einer Fotoarbeit den ersten 
Preis einheimste, gewann der ehemalige Vorsitzende des Kunstkreises, Harry R. Fisch, den 
zweiten und Bärbel Bohländer den dritten Preis.  
Trotz der bekannten Corona-Beschränkungen fanden sich über 40 Besucher 
sicherheitskonform in der Peldemühle ein und machten aus der Preisverleihung ein echtes, 
vergnügliches Unterhaltungsprogramm. Dies lag unter anderem an der launigen Art, wie 
Professor Hans-Jürgen Ihnen seine Rolle als Verkünder der Sieger umsetzte. Ulla Ihnen fand 
dankbare Worte für die Organisation des OKK und die Beteiligung der Künstlerinnen und 
Künstler. Alles in allem ein Erfolg für alle. Der Dank des OKK geht auch an Renate Janßen-
Niemann und Dr. Walter Baumfalk als Mitglieder der Jury. 
 
 

 
 
 
 

Aus: Anzeiger 

für 

Harlingerland 

Mit ihren "Spuren der Zeit" gewann Sabine Stenzel den Wettbewerb. Foto: Stenzel 
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So sehen Sieger aus: In der gut besuchten Galerie waren über 40 Gäste dabei als Sieger und 

Lobpreiser für das Schlussfoto posierten und Ulla und Professor Hans-Jürgen Ihnen Sabine Stenzel 

(u.l.) und Harry R. Fisch (u.r.) den Siegerscheck überreichten. Für die terminlich verhinderte Bärbel 

Bohländer nahm Inge Höhme den Preis in Empfang und verlas eine Dankesbotschaft (o.r., 21. v.l.).                                                                                                                                                                   

Fotos: Stenzel 
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Sabine Stenzel: Ein kostbarer Moment 
 
Überglücklich, stolz und voller Freude - es fühlt sich noch immer wie ein Traum an: 
Ich habe mit meiner Fotografie „Spuren der Zeit“ den 1. Preis im Kunst-Wettbewerb „Rund um die 
Peldemühle“ von der Helene und Johann Ihnen-Stiftung in der Peldemühle überreicht bekommen! Ich 
war so überwältigt, dass ich kaum Worte finden konnte! Ein kostbarer Mo-ment, den man nie vergisst! 
Und wie wunderschön, dass wir dieses Ereignis live nach so einer langen und stillen Zeit mit-einander 
erleben konnten! Wir als Kunstkreis-Kollegen sahen uns zum ersten Mal wieder, konnten persönlich 
miteinander reden und zum Abschluss auch in kleinerer Runde im Restau-rant miteinander feiern.... 
Man lässt in solchen Momenten unweigerlich den eigenen Werdegang Revue passieren und meine 
Gedanken möchte ich wiedergeben… 
 
Da sehe ich mich als Grundschulkind im nordhessischen Wald, in einer wahren Idylle aufwachsen - mit 
Eltern, die mir die Natur näherbrachten und mir alle Freiheiten boten. Einem Daddy, der mir bereits 
als Neunjährige Grundbegriffe im Bildaufbau vermittelte. Später, als Achtzehnjährige, besaß „mein 
Freund“ schon eine eigene Spiegelreflex und wir zogen gemeinsam los und machten mit größer 
gewordenem Rucksack nicht nur die nahe Umgebung unsicher. Mein „Freund“ wurde mein Ehemann 
und ich fotografierte unsere Kinder in den Neunzigern fast täglich. Mich zog es wieder zurück in die 
Natur, ich wurde „digital“, bekam eine eigene Kamera und einen Computer, erweiterte mein Spektrum 
durch Fachbücher, Zeit-schriften, Lehrgänge/Kurse und bildete mich im Internet in verschiedenen 
Fachforen weiter. Im Mai 2006 war ich plötzlich einstimmig gewähltes Mitglied hier in unserem 
Ostfriesischen Kunstkreis und durfte seitdem an zahlreichen Ausstellungen teilnehmen. Auch sehr 
viele Einzel-/Partner-Ausstellungen organisierte ich mit eigenen Ideen und war sehr gerne acht Jahre 
lang Vorstandsmitglied und Kassenwartin im OKK.  
 
Ich möchte auch kurz den traurigsten Moment für mich als Fotografin erwähnen: Vier Jahre lang 
wartete ich auf mein Traumziel Toskana. Im Sommer 2009, gleich am zweiten Tag, fuhren wir im 
Morgengrauen zum „kleinsten Zypressenwäldchen der Welt“ im Val O`rcia und nach der zweiten 
Aufnahme „starb“ mein derzeit einziger Fotoapparat. Man konnte ihn vor Ort nicht reparieren und neu 
kaufen war keine Option, ich musste mit der kleinen Kinderkamera meiner Tochter vorliebnehmen. 
Mir liefen wirklich die Tränen… Inzwischen besitze ich ein ziemlich reichhaltiges und gutes Equipment. 
Mit diesem habe ich ausgiebig die gesamte ost-friesische Region erkundet – sehr viele Bilder sind ja im 
Bildband „Küstenblick“ mit Gaby Kaden verewigt.  
 
Ein klitzekleiner, vermessener Wunschtraum kitzelte jedoch seit vielen Jahren in meinem Hinterkopf. 
Mein 200er Teleobjektiv ist zwar ein richtig Gutes aus der Canon-L-Serie, aber eigentlich möchte man 
ja: weiter, höher, besser, schneller... und vor allem: etwas sehr weit Entferntes so nah wie möglich 
heranholen! Mit dem von der Stiftung zur Verfügung gestelltem Preisgeld von 1000 € werde ich mir 
meinen absoluten Wunschtraum erfüllen und das 600er Super-Teleobjektiv von Sigma kaufen! Ich bin 
sehr dankbar über diese Chance und voller Freude über die Möglichkeit, wieder etwas Neues und 
Wundervolles beginnen zu dürfen!  
 
Ich sehe vor meinem inneren Auge ein ganz weites, unscheinbares und unentdecktes Feld - mit all den 
darin schlummernden, wunderbaren Motiven, die noch alle von mir gefunden werden wollen!  
Mit ganz herzlichen Grüßen wünsche ich allen Mitgliedern alles Liebe und Gute,  
 
vor allem: bleibt gesund –        Eure Sabine Stenzel 
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OKK intern 

Hält die Lockerung? KünstlerCafé neu belebt 
 
Lange mussten wir die regelmäßigen Treffen und Gespräche, Fachsimpeleien und 
Erfahrungsaustausch entbehren – jetzt unternehmen wir den nächsten Anlauf zum Sprung in 
die alte-neue Normalität. Das KünstlerCafé, der Treffpunkt für alle Freundinnen und Freunde, 
die Spaß am Miteinander und am Austausch haben, wird am 29. Juli, 15 Uhr, in der 
Peldemühle seinen Neustart haben. Der Vorstand freut sich darauf im zwanglosen Gespräch 
miteinander Diskussionen anzuregen, Berichte von anderen Ausstellungen und von 
Überlegungen über künftige Projekte zu hören. Die KünstlerCafés sollen jeden ersten 
Donnerstag im Monat stattfinden. Um wieder eine echte Konstanz in die Planungen zu 
bringen, sind die ersten Termine bis Februar 2022 festgelegt (siehe Terminübersicht). Wir 
erhoffen uns davon, dass das Café wieder zu einem fixen Termin im Kalender aller Mitglieder 
wird. Anmeldungen sind nicht erforderlich, wir freuen uns darauf, dass es wieder losgeht! 
 
Weihnachtsfeier 4. Dezember 
Damit nicht genug: Wenn die Vorzeichen es erlauben, soll am 4. Dezember wieder eine 
traditionelle Weihnachtsfeier in der Peldemühle stattfinden. Traditionell soll heißen, dass 
nicht nur die alte Tradition wieder aufgenommen werden soll, sondern auch kräftig gesungen 
und vorgetragen und musiziert werden wird! Damit, so hoffen wir, können wir hoffnungsfroh 
das Jahr 2021 zu Ende bringen….  
 
Ausstellungen Sommer/Herbst 
Aber noch haben wir den Sommer vor uns. Als nächste Ausstellung eröffnen wir am 15. August 
die von Alex Blaschke (s. Einladung Seite 8), darauf folgt Hannelore Drees-Kiefhaber (26. 
September) und dann die gemeinsame Jahresausstellung (31. Oktober). Sollte jemand einen 
Hinweis auf die Harle-Kunstausstellung vermissen, so liegt es daran, dass sie für 2021 abgesagt 
wurde. Wie es damit in 2022 weitergeht steht noch in den Wittmunder Sternen. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass sie wieder stattfinden kann. Am 12. November erzählt uns Sabine 
Stenzel fotografisch (oder fotomagisch?) von ihrem Traumort „Sabinien“. 
 
Aurich: „Kunst fürs Klima“ 
Gabriele Buisman und Maria Ackmann, Anwärterin auf die Künstlerinnen-Mitgliedschaft, 
stellen ab 16. Juli in Aurich im Zwischenraum – temporärer Kunstraum e.V. bei der Ausstellung 
„Kunst fürs Klima“ aus. (www.zwischenraum – aurich.de) 
Bärbel Bohländer beteiligt sich an einer Ausstellung des Kunsthauses Nordbrücke in 
Wiesmoor vom 17. bis 18.7. von 14 Uhr bis 18 Uhr. 
 
Internationales StreetArt Festival Wilhelmshaven abgesagt 
Schweren Herzens hat sich die Veranstalterin des Internationalen StreetArt Festivals 
Wilhelmshaven, die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH, dafür entschieden den 
Internationalen Straßenmalereiwettbewerb des Festivals auch für 2021 abzusagen. Grund 
dafür ist vor allem das anhaltende Pandemiegeschehen. Die Veranstalter arbeiten weiterhin 
intensiv an einem corona-konformem Alternativprogramm, damit die Wilhelmshavener und 
ihre Gäste auch in diesem Jahr in den Genuss einiger farbenfroher Momente kommen können. 
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Terminübersicht Juni 2021 bis Februar 2022  

(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 

04. Juli bis 08. August 2021  „Gesammelte Werke von nah und fern“ Ingrid Diehnelt 
29. Juli 2021    1. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
10. August 2021   Ausstellung Alex Blaschke Hängung der Bilder 
15. August bis 12. September 2021  „Wohin ich gehöre: Meer“ Alex Blaschke 
28. August 2021, 15 Uhr  MITGLIEDERVERSAMMLUNG, Residenz Wittmund 
09. September 2021   2. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
21. September 2021   Ausstellung H. Drees-Kiefhaber Hängung der Bilder 
26. September bis 17. Oktober 2021 „Schaffenswege“ Hannelore Drees-Kiefhaber 
07. Oktober 2021   3. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
26. Oktober 2021   Jahresausstellung Hängung der Bilder 
31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 
11. November 2021   4. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
12. November 2021, 19 Uhr  „Sabinien“ Fotoschau von Sabine Stenzel 
04. Dezember 2021   Weihnachtsfeier, Peldemühle, 15 Uhr 
10. Februar 2022   5. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
 

Großreinemachen 2021 am 2.12. 

Auch wenn man es mitten im Sommer nicht recht wahrhaben will, denken wir 

schon heute an das Jahresende. Anders als die gute ostfriesische Hausfrau 

wollen wir zum guten Jahresschluss im Anschluss an das Ende der Jahresausstellung am 28. 

November am 2. Dezember, 14 Uhr, in unseren Räumen in der Peldemühle schummeln und 

sortieren, was das Kehrblech hergibt! Danach dürfte am 4. Dezember der Weihnachtskeks 

doppelt so gut schmecken. Danach können wir dann in den kurzen Winterschlaf gehen.  

Geschichte des OKK 

Gerda Dinkgräve schenkt 
Hunderte von Dias 
Solche Geschenke wünscht man sich alle Tage gerne: 
Gerda Dinkgräve (l. mit Helma Ruß-Bittner), 
ehemaliges langjähriges Mitglied des OKK, aus Aurich 
hat dem OKK drei prallgefüllte und ordentlich 
sortierte Koffer mit Dias überlassen, die ihr Mann in 
den 80er und 90er Jahren aufgenommen hat. Wenn 
der Mitglieder einen Diascanner sein Eigen nennen 
sollte, wäre es ganz großartig, wenn wir den zum 
Digitalisieren der Bildschätze nutzen könnten: 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
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Der Ostfriesische Kunstkreis und Alex Blaschke laden ein 
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Vernissage Ingrid Diehnelt 

Wenn die Schönheit siegt 

Die erste reguläre Vernissage des Jahres 2021 war mit mehr als 40 Gästen gut besucht. 
Darüber freute sich Ingrid Diehnelt, die sich mit dieser Ausstellung mit dem Titel „Gesammelte 
Werke nah und fern“ einen lang gehegten Wunsch erfüllte, ganz besonders. In Anwesenheit 

ihrer Familie, vielen 
Freundinnen und 
Freunden aus dem 
Kunstkreis und 
auch der Vorsitzen-
den des Kulturrings 
Wittmund, Barbara 
Weber, hinter-
ließen die Bilder 
mit Blumen-, Na-
tur- Landschafts- 
und Reisemotiven 
großen Eindruck.  
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Impressionen einer Ausstellung. 
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Gespräche und Vorträge in der Peldemühle 

Kultur wird lebendig 

Der „Harlinger“ berichtete über unser Gespräch mit Landesbühnen-In-
tendant Olaf Strieb, das ausnahmsweise in Esens stattfand. Mit von der 
Partie als „Hausherr“: Anneus Buisman, Theaterfreunde Esens. 

Unsere Gesprächs- und Vortragsreihe „Mit Kultur 
wird’s lebendig!“ erreicht am 18. Juli die insgesamt 25. 
Folge, also gewissermaßen die Jubiläumsfolge. Erfreu-
licherweise wird diese Folge von Gerda Dinkgräve be-
stritten, die 2020 in Aurich eine autobiographische 
Erzählung öffentlich las.  Diese wie alle anderen Folgen 
werden wir auf unserer Homepage, YouTube und 
Facebook veröffentlichen. 
 
OKK gewinnt 

Brandkasse überreicht Scheck 
Unverhofft kommt nicht oft: Der Wettbewerb der 
Ostfriesischen landwirtschaftlichen Brandkasse 

brachte dem OKK 
einen warmen Segen. 
Thomas Krämer-Enge-
manns Initiative ist es 
zu verdanken, dass 
267 € auf dem OKK-
Konto gutgeschrieben 
werden konnten. 

Brandkassen-Ge-
schäftsstellenleiter 

Ingo Termath (2.v.r.) überreichte den Scheck in der 
Peldemühle an den OKK-Vorstand, der sich herzlich für 
diese freudige Überraschung bedankte. 

„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
14.04. Walter Ruß liest aus A. 
Camus‘ „Die Pest“           Folge 1 
21.04. Gespräch mit Hans-Christian 
Petersen                        Folge 2 
28.04. Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund, rezitiert E. Kästner und 
bespricht ein Bild von Therese Meyer  

                                     Folge 3 
05.05. Gespräch mit Barbara Weber, 
Kulturring Wittmund              Folge 4 
09.05. Walter Ruß liest Brüder 
Grimm                                       Folge 5 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, 
Atelierroute Ostfriesland       Folge 6 
16.05. Walter Ruß liest          Folge 7 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen MdB, 
Mühlenstiftung                       Folge 8 
23.05. Walter Ruß liest          Folge 9 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk  

        Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1  

        Folge 11 
02.06. André Freimuth, Historisches 
Ostfriesland           Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2 

        Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland 
Magazin           Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. Claudius 
                        Folge 15 
16.06. Dr. Walter Baumfalk  

        Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest 
Reisegedichte                          Folge 17 
23.06. Rio de Luca                  Folge 18 
27.06. Walter Ruß liest Knigge    

        Folge 19 
30.06. Katrin Rodrian Ostfriesische 
Landschaft                               Folge 20 
04.07. Walter Ruß liest Melville 

        Folge 21 
06.07. Olaf Strieb Intendant 
Landesbühne Nord                 Folge 22 
11.7. Walter Ruß liest Knigge Teil 2  

        Folge 23 
14.7. Paolo Patane, Musiker  

                                    Folge 24 
18.7. Gerda Dinkgräve „Ich habe 
einen Kittel, Herr Kittel!“     Folge 25 
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Räumen weit zu öffnen und den Sinn unseres Kunstkreises groß werden zu lassen!!!!  

Der Anfang ist bei uns ja schon gemacht!!!   

Mir gefällt, was Henri Nannen zur Grundsteinlegung seiner Kunsthalle in Emden 1984 

gesagt und sich gewünscht hat: 

„Dieses Haus soll ein Haus der Zwiesprache zwischen den Menschen und der Kunst  

werden, ein Haus,  in dem die Menschen zur Kunst und damit zu sich selber finden 

mögen!“  Er fügt ergänzend ein Wort von Picasso hinzu:   

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“.  

Diese Worte sind heute für unsere „gewonnene Freiheit“ eine Möglichkeit – ja vielleicht 

auch eine Aufforderung – unsere Kunst wieder in unseren Räumen sichtbar zu machen, 

wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und ein lebendiges Miteinander zu leben! 

Lasst uns wieder spüren: 

Wir – die Künstler und die Fördermitglieder - „sind Kunstkreis“ In diesem Sinne freue ich 

mich auf unser Tun!!!! 

         Eure  Helga 

 

 
 

Liebe Kunstkreismitglieder, liebe Freundinnen und 

Freunde, 

wie geht es Euch mit den Lockerungen der Pandemie, fühlt 

Ihr Euch freier, um endlich wieder geplante Vorhaben in die 

Tat umzusetzen oder ist in Euch noch die spürbare Bremse 

der vergangenen Zeit? 

Ich möchte Euch zurufen: Genießt die zurückgekehrten 

Freiheiten, die uns erlauben, wieder Kunstausstellungen 

mit Vernissagen anzubieten, unsere Türen in unseren 

Räumen weit zu öffnen und den Sinn unseres Kunstkreises 

groß werden zu lassen!!!!  Der Anfang ist bei uns ja schon 

gemacht!!!   

 

Mir gefällt, was Henri Nannen  zur Grundsteinlegung seiner 

Kunsthalle in Emden 1984 gesagt und sich gewünscht hat: 

 

„Dieses Haus soll  ein  Haus der Zwiesprache zwischen den 

Menschen und der Kunst  werden, ein Haus,  in dem die 

Menschen zur Kunst und damit zu sich selber finden 

mögen!“  Er fügt ergänzend ein Wort von Picasso zu:   

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“.  

 

Diese Worte sind heute für unsere „gewonnene Freiheit“  

eine Möglichkeit – ja vielleicht  auch eine Aufforderung –  

unsere Kunst wieder in unseren Räumen  sichtbar zu 

machen, wieder miteinander ins Gespräch  zu kommen und 

ein lebendiges Miteinander zu leben! Lasst uns wieder 

spüren: 

 

Wir – die Künstler und die Fördermitglieder - 

„sind  Kunstkreis“  In diesem Sinne freue ich mich auf unser 

Tun!!!! 

 

Dazu schreibt L. Ron Hubard:   

„Kunst ist die höchste Form der Kommunikation“ und 

ergänzend dazu sagt Adam Jankowski: 

 „ Man kann Kunst vom Leben nicht trennen. Leben, das 

sind Menschen, Menschen, das ist Gesellschaft, 

 

Helgas Augen-Blick (6) 

Bleibt gesund und passt auf euch auf, 

damit wir uns bald kreativ und fit 

wiedersehen! 



 

 

 
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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Mitglieder Ausgabe 7 - 15. August 2021 

W 

as 

lange währt, wird endlich gut: Die Mitgliederversammlung und damit die Neuwahlen zu Vorstand 

und Beirat hätten schon lange durchgeführt werden sollen, aber die anhaltende Pandemie ließ dies 

bis dato nicht zu. Nun ist jedoch der Zeitpunkt erreicht, wo die Gesamtsituation eine sachte 

Änderung der Beurteilung vieler Gefahrenmomente ermöglicht und vor allem der Impfschutz für die 

Mehrzahl der Mitglieder des OKK gewährleistet ist. Mit Beachtung der gültigen Schutzregeln werden 

wir uns am 28. August in der Wittmunder Residenz treffen und gemeinsam die Weichen für die 

kommende Zeit stellen. Trotz Corona war das zurückliegende Jahr 2021 keineswegs ereignislos. Wir 

haben unter erschwerten Bedingungen eine Menge geschafft und bewiesen, wie vital und motiviert 

der OKK ist. Darauf wird sich wunderbar aufbauen lassen, so dass wir davon ausgehen können, 2022 

wird gut starten und einige neue Aspekte bringen. Im dann 46. Jahr seines Bestehens kann der OKK 

sich sehen lassen und optimistisch in die Zukunft sehen.  „Wir sind Kunstkreis!“ 

Live-Mitgliederversammlung 2021 

Wahlen stehen an 

Das Superwahljahr 2021 nimmt mit den Wahlen beim OKK seinen Anfang. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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KünstlerCafé  

Ein schöner Neubeginn 
Es war eine muntere Runde, die sich Ende Juli zum ersten KünstlerCafé seit langem in der 

Peldemühle trafen. Als wäre kaum Zeit vergangen zwischen dem letzten Treffen und dem 

Neustart gab es gleich wieder jede Menge zu schnacken, zu vertellen und zu erörtern. 

Besonderer Clou des Nachmittages war der Besuch zwei der Kandidaten für die 

Künstlermitgliedschaft, Petra Ackermann und Thorsten Ennen. Beide hatten Gelegen-

heit sich vorzustellen und erste Kontakte im Kreis der etwa zwölf erschienen Freundinnen 

und Freunde zu knüpfen. Beide gehören zu den insgesamt fünf KandidatInnen, die sich 

zur Bewerbung bei der Mitgliederversammlung angekündigt haben.   

Die nächsten Termine für das Café liegen ja bereits fest und können nach und nach von 

jedem/jeder, der/die möchte, auch inhaltlich noch gefüllt werden. Alles, was im 

Zusammenhang mit Kunst und Kultur in der Region interessant ist, kann Thema werden. 

Seien es interessante Ausstellungen bei den befreundeten Vereinen, seien es wichtige 

neue Bücher oder Filme über Kunst, seien es die zahlreichen Konzertreihen, die den 

Kultursommer in Ostfriesland so abwechslungsreich und spannend machen. 
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Der Ostfriesische Kunstkreis präsentiert 
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Terminübersicht August 2021 bis Februar 2022  

(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 

15. August bis 12. September 2021  „Wohin ich gehöre: Meer“ Alex Blaschke 
28. August 2021, 15 Uhr  MITGLIEDERVERSAMMLUNG, Residenz Wittmund,  

AUFSICHT ENTFÄLLT 
09. September 2021   2. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
17. September 2021   Ausstellung H. Drees-Kiefhaber Hängung der Bilder, 14 Uhr 
26. September bis 17. Oktober 2021 „Schaffenswege“ Hannelore Drees-Kiefhaber 
07. Oktober 2021   3. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
26. Oktober 2021   Jahresausstellung Abgabe der Bilder, 14 Uhr, anschl. Hängung 
31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 
11. November 2021   4. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
12. November 2021, 19 Uhr  „Sabinien“ Fotoschau von Sabine Stenzel 
04. Dezember 2021   Weihnachtsfeier, Peldemühle, 15 Uhr 
10. Februar 2022   5. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

 

Großreinemachen 2021 am 2.12. 
Auch wenn man es mitten im Sommer nicht recht wahrhaben will, denken wir 

schon heute an das Jahresende. Anders als die gute ostfriesische Hausfrau 

wollen wir zum guten Jahresschluss im Anschluss an das Ende der Jahresausstellung am 28. 

November am 2. Dezember, 14 Uhr, in unseren Räumen in der Peldemühle schummeln und 

sortieren, was das Kehrblech hergibt! Danach dürfte am 4. Dezember der Weihnachtskeks doppelt 

so gut schmecken. Danach können wir dann in die Weihnachtsferien gehen… 

Kurz gemeldet Kurz gemeldet Kurz gemeldet Kurz gemeldet Kurz gemeldet Kurz gemeldet 

Edith Janson vom Kunstkreis und Kulturring Rhauderfehn hat ihr Amt als erste Vorsitzende zur 

Verfügung gestellt. Sie möchte sich zukünftig verstärkt ihrer eignen Tätigkeit als freie Künst-

lerin widmen.  Bis zur Wahl einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers wird Rita Hallbauer, die 

Zweite Vorsitzende, die Vereinsgeschäfte weiterführen.  

Die Ausstellung Wild/Schön Tiere in der Kunsthalle Emden ist bis zum 26. September 
verlängert worden. Sven Drühl Apokryphe Landschaften läuft dort noch bis zum 3. Oktober. 
Die für den Winter geplante Ausstellung 'Mythos Wald' wird auf den kommenden Sommer 
verschoben. 
Zum 75. Jubiläum des BBK Ost-Friesland präsentieren insgesamt 18 Künstler die Ausstellung 
“Ansichtssachen” im Lokschuppen Jever. Vom 8. bis 29. August, jeweils von 14.00 - 17.00 
Uhr. 
Klaus Schreiber, Fotokünstler aus Wilhelmshaven, stellt eigene Arbeiten unter dem Titel  
„Seeland-Friesland“ vom 22. August 2021 bis 19. September 2021 im Künstlerhaus Hooksiel 
aus.  
Bei Diedel Klöver, Metallbildhauer aus Dangast, findet vom 20. bis 22. August seine Yard Art 
statt. Freitag 16.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 21.00, Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr. 
 

https://bbk-ostfriesland.de/
https://www.lok-jever.de/media/lang_din_galerie_druck_neu.pdf
https://www.lok-jever.de/media/lang_din_galerie_druck_neu.pdf
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Programmplanung 2022 

Mit Energie ins 
neue Jahr! 

 
Das neue Jahr ist noch ein Stück 
entfernt, aber hinter und vor den 
Kulissen regt sich bereits Aktivität. 
Eine kleine Arbeitsgruppe macht 
sich auf, das Jahresprogramm 
2022 auf die Beine zu stellen. 
Gedacht ist wieder an eine Zahl 
von sechs bis sieben Ausstel-
lungen in der Peldemühle, die eine 
oder andere kulturelle Abendver-
anstaltung und eine Veranstal-
tungsreihe unter dem Jahresmot-
to „OKK 45“. All das soll Platz finden in den 12 Monaten von 2022 und den einen oder anderen 
kleinen neuen Impuls setzen.  
Für euch Mitglieder bedeutet dies nun, dass ihr euch bitte darüber Gedanken macht, ob ihr im Jahr 
2022 ausstellen wollt, allein oder in einer Gruppe, so, wie ihr das ja bereits kennt. Wir werden dann 
in der Gruppe darüber beraten und beschließen, wie die angemeldeten Wünsche umsetzbar sind. 
Ziel ist es, möglichst schon Anfang Dezember zur Weihnachtsfeier das Programm vorliegen zu 
haben. Wer sein, resp. ihr Interesse bekunden möchte, der oder die kann das bei Walter Ruß tun: 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de 

Imagebroschüre OKK 45 im Jahr 2022 

OKK-Aktion startet mit allen Mitgliedern! 
Wer die Geschichte des OKK ein wenig kennt, der kennt vielleicht auch die beiden Kunstmappen, die seit 

langer Zeit mehr oder weniger unbeachtet in der Peldemühle ihren Platz gefunden hatten. Unser 

„inoffizieller Beauftragter für die Geschichte und Erinnerung des OKK“, Hans-Christian Petersen, das 

wandelnde OKK-Lexikon, klärte darüber auf. Diese Mappen waren vor Jahren sowohl imagebildend als als 

Gastgeschenk konzipiert worden. Da uns im Augenblick etwas Vergleichbares fehlt, entstand die Idee eine 

Imagebroschüre mit allen aktiven Mitgliedern des OKK zu erstellen, die diese Funktion möglichst 

repräsentativ übernehmen könnte. Weiterhin dreht die Idee sich darum, jedem Mitglied nach seiner Wahl 

Platz für ein repräsentatives Werk aus seinem Schaffen sowie einen selbstgewählten Text mit Angaben zu 

Person und Arbeit zu bieten. Jedes Mitglied wird ein Exemplar erhalten, Ehrengäste werden zukünftig 

ebenfalls damit ausgestattet, ansonsten wird die Broschüre als Download bereitstehen. Es würde mich 

freuen, wenn möglichst alle teilnehmen würden und bis zum Ende Oktober Bild und Text eingereicht 

haben. Wir werden sicher Gelegenheit haben, in der Mitgliederversammlung, beim Künstlercafé oder bei 

Vernissagen darüber zu sprechen. Bitte schaut Euch das Beispiel auf der nächsten Seite an. 

Ansprechpartner ist auch hier Walter Ruß, info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 
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„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
14.04. Walter Ruß liest aus A. Camus‘ „Die Pest“ 

      Folge 01 
21.04. Gespräch mit Hans-Christian Petersen 

                    Folge 02 
28.04. Barbara Weber, Kulturring Wittmund, 
rezitiert E. Kästner und bespricht ein Bild von Th. 
Meyer             Folge 03 
05.05. Gespräch mit Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund            Folge 04 
09.05. Walter Ruß liest Brüder Grimm          Folge 05 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, Atelierroute 
Ostfriesland                          Folge 06 
16.05. Walter Ruß liest                       Folge 07 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen MdB, 
Mühlenstiftung                          Folge 08 
23.05. Walter Ruß liest                      Folge 09 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk                              Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1                   Folge 11 
02.06. André Freimuth, Historisches Ostfriesland 
                                     Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2                  Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland Magazin  
                                                                           Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. Claudius           Folge 15 

Beispiel für zwei Seiten der Imagebroschüre 

16.06. Dr. Walter Baumfalk                Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest Reisegedichte     Folge 17 
23.06. Rio de Luca                                Folge 18 
27.06. Walter Ruß liest Knigge                 Folge 19 
30.06. Katrin Rodrian Ostfriesische Landschaft    
                               Folge 20 
04.07. Walter Ruß liest Melville „Bartleby“ 

                            Folge 21 
06.07. Olaf Strieb Intendant Landesbühne Nord 
                               Folge 22 
11.7. Walter Ruß liest Knigge Teil 2       Folge 23 
14.7. Paolo Patane, Musiker                    Folge 24 
18.7. Walter Ruß liest aus H. D. Thoreaux‘s 
„Walden“                                                     Folge 25 
21.7. Renate Janßen-Niemann, Künstlerhaus 
Hooksiel                              Folge 26 
24.7. Walter Ruß liest aus "Grenzen des 
Wachstums" 1972               Folge 27 
27.7. Dr. Welf-Gerrit Otto, Volkshochschule / 
Musikschule Friesland-Wittmund           Folge 28 
18.8. Ilka Erdwiens Kunsthalle Emden Folge 29 
 

YouTube, Facebook, www.ostfriesischer-
kunstkreis.de 
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Gedanken austauschen zu wollen und ich glaube, dass jeder Künstler im Grunde nichts 
anderes will, als seinen Mitmenschen zu erzählen, was er auf dem Herzen hat.“  
Ich denke, wir haben alle in der Pandemie viel innen und außen erlebt und auch die 
Passivität gespürt!   
- Ich zum Beispiel muss gestehen, fühle mich immer noch weit entfernt von der Kunst 
und möchte gerne wieder den Weg zur Kreativität finden. - 
Also sollten wir uns gegenseitig wieder Mut machen, um unserem Inneren wieder 
Gestalt durch Bilder, Skulpturen, Fotografien und Schrift zu geben. 
Das Leben im Kunstkreis ist in vielerlei Hinsicht längst für alle Kunstkreismitglieder 
spür- und sichtbar geworden, also:  
Mischen wir uns wieder ein:  
In die Kunst, 
in gemeinsames Denken, Hören und Tun, 
                                                   in Begegnungen und Gespräche;           

DENN WIR SIND KUNSTKREIS! 
 
Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und grüße Euch sehr herzlich 

Eure Helga 

 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst!!! 

Es ist so gut, endlich wieder die Kommunikation in 

unseren Räumen zu erleben, ob es nun bei den 

Ausstellungen oder beim KünstlerCafé ist. Wir können 

wieder miteinander ins Gespräch kommen und Nähe 

spüren. 

Der Graphiker M.C. Escher hat das sehr treffend 
beschrieben: 
„Es liegt in der menschlichen Natur, miteinander  
  

 

 

Helgas Augen-Blick (7) 

Bleibt gesund und passt auf euch auf, 

damit wir uns bald kreativ und fit 

wiedersehen! 
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VORSCHAU 
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Mitgliederversammlung 2021 

Die Wahl ist getroffen 

Ein wahrhaftiger Bär als Dankeschön 

an Helga und Brigitte  

Lange erwartet und endlich wahr geworden: Die Mitgliederver-

sammlung in der Wittmunder Residenz hielt, was sie versprach. 

Nach einer langen Zeit des Wartens und Umdenkens trafen sich 

die Mitglieder des OKK endlich wieder persönlich und leibhaftig. 

Dementsprechend gut war die Stimmung, zahlreich die Be-

teiligung und einig die Meinungsbildung bei den Beschlüssen. 

Also: Fast so, als wäre da nichts gewesen, keine Corona-Unter-

brechung, keine Terminverschiebungen, keine improvisierten 

Abstimmungen und Besprechungen. Kurz und gut: Von diesen 

zweieinhalb Stunden in der Residenz ging ein sehr vitales und sehr 

harmonisches Signal für die Zukunft des OKK aus. 

Kennzeichnend dafür waren zwei der vielen Tagesordnungs-

punkte: Die Vorstellung von vier Bewerberinnen und Bewerbern 

um die aktive Mitgliedschaft im OKK und die Verabschiedung von 

Helga Siepmann und Brigitte Delinger aus ihren offiziellen Funk-

tionen als Vorsitzende und Pressesprecherin. Maria Ackmann, 

Wolfgang Blachnik, Werner Meiners und Thorsten Ennen stellten 

sich und ihre Arbeiten vor und erhielten ohne wenn und aber die 

einhellige Zustimmung der Mitglieder. Alle vier, so die herr-

schende Meinung, sind eine Bereicherung des OKK und über-

zeugen durch ihre individuellen kreativen Ansätze. Maria Ack-

mann stellte ihre akribisch komponierten Mosaike vor, Wolfgang 

Blachnik zeigte fotografische Momentaufnahmen, Objektfoto-

grafien, die einen ganz eigenen Blick boten. Werner Meiners 

präsentierte sich als Meister der Fingermalerei mit einer großen 

Bandbreite an Themen und Motiven. Thorsten Ennen hatte 

Beispiele für seine Acrylmalerei im Gepäck. Sein zweites kreatives 

Standbein ist der Linoldruck. 

Und schließlich war der Abschied von Helga und Brigitte erwar-

tungsgemäß ein emotionaler Höhepunkt. Beide haben durch ihre 

intensive engagierte Arbeit im Verlaufe von fast zwanzig Jahren 

dem OKK ihren Stempel aufgedrückt. Der von Hans-Christian 

Petersen gestaltete Esenser Bär, den die beiden als Abschieds-

geschenk erhielten, war ein Zeichen der Dankbarkeit und Verbun-

denheit. In ihren Dankensworten sagten die beiden zu, dass sie 

auch weiterhin kreativ und empathisch dabeibleiben werden. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Bei den anstehenden Wahlen zu Vorstand, Beirat und Rechnungsprüfern herrschte Einstimmigkeit vor. Dabei 

wurde der bisher kommissarisch fungierende Vorsitzende Walter Ruß einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso 

bestätigt wurde Helma Ruß-Bittner als Kassenwartin. Neu im Vorstand sind Christa Travis als Schriftführerin 

und Alex Blaschke als Pressesprecher. 

In den Beirat gewählt wurden Gabriele Buisman, Hans-Christian 

Petersen, Stefan Jürgens, Renate Tongers, Rüdiger Stenzel und 

Andreas Scuda. Stefan Jürgens folgt damit auf Hilke Eden, die aus 

privaten Gründen nach vielen Jahren im Beirat nicht wieder antrat. 

Ihr galt der Dank des Vorstandes und der Mitglieder ganz besonders. 

Das Amt der Kassenprüfer übernahmen Edda Jacobs und Georg 

Höfkes. 

Nicht wieder zur Neuwahl traten Elke Engemann und Thomas 

Krämer-Engemann an. Beide hatten seit zweieinhalb Jahren 

beziehungsweise einem halben Jahr das Amt der Schriftführerin und 

des Pressesprechers versehen. Walter Ruß dankte den beiden für ihr 

Engagement und die 

Unterstützung des OKK in 

schwierigen Corona-Zeiten. Das 

„Team“ der Rechnungsprüfer, 

Ingeborg Radlow und Ernst-

Ludwig Becker, traten nach vielen 

Jahren der Mitarbeit ebenfalls 

nicht mehr an und wurden mit 

herzlichem Dank, Blumen und 

Buchgeschenk verabschiedet. 

Zuvor hatten sie nach eingehender  

KünstlerCafé #2 

Ein schöner Neubeginn 

Alex Blaschke ist neuer Pressesprecher. 

Christa Travis übernimmt die Aufgabe der 
Schriftführerin. 

Neu im Beirat: Stefan Jürgens 

Prüfung des Kassenberichts 2020 für den Vorstand die Entlastung beantragt, die wiederum einstimmig 

gewährt wurde. Ernst-Ludwig Becker hatte zusätzlich die Aufgabe des Wahlleiters übernommen, der er sich 

charmant und eloquent entledigte. 

Mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
war das zweite KünstlerCafé kurz nach der 
Mitgliederversammlung wieder gut besucht.  
Eine sehr angeregte Diskussion entspann sich 
um allgemeine Fragen des aktuellen Kunst-
verständnisses: Was muss Kunst? Gibt es ein 
Muss für die Kunst? Was kann Kunst, was 
erwarten wir von Kunst. Hin und her ging die 
Debatte. Offensichtlich machte sie den Betei- 
ligten viel Spaß. Beim Café im Oktober wird 

Werner Meiners eine Demonstration 
seiner Fingermaltechnik geben.  
Eine weitere sehr angeregte Diskussion 
entspann sich um die weitere Arbeit des 
OKK in 2022 (s. Umfrageergebnisse). Viel 
Anklang fand der Vorschlag von Ulla Kray 
und Helga Siepmann in einer „Kreativ-
Versammlung“ darüber zu diskutieren 
und bekannte Veranstaltungen wie das 
„Offene Atelier“ 2022 wieder durchzu-
führen. Gabriele Buisman betonte die Be-
deutung der Beteiligung aller Mitglieder 
an Planung und Durchführung. 
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Der OKK in der Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeiger für Harlingerland 17.8.2021 

NW Sonntagsblatt 5.9.2021 Anzeiger für Harlingerland 11. August 2021 

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. 
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Anzeiger für Harlingerland 31.8.2021 
Weil Radio Ostfriesland ein Partner der Ostfriesischen Brandkasse ist, bei dessen 

Ausschreibung der OKK unlängst 267 € gewonnen hatte, wurde der OKK in die Redaktion 

nach Emden zu einer Live-Sendung eingeladen. Helga Siepmann und Walter Ruß nahmen 

die Einladung an und plau-

derten mit der Modera-

torin Lena Schweickardt 

(u.r.) am 18. August eine 

Stunde live über Kunst und 

Kultur im OKK. 
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Einladung an alle Mitglieder (es gelten die 3G-Regeln) 
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Terminübersicht August 2021 bis Februar 2022  

(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 

16. September 2021   Ausstellung H. Drees-Kiefhaber Hängung der Bilder, 14 Uhr 
26. September bis 17. Oktober 2021 „Schaffenswege“ Hannelore Drees-Kiefhaber 
07. Oktober 2021   3. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
19. Oktober 2021   Kreativ-Mitgliederversammlung 
26. Oktober 2021   Jahresausstellung Abgabe der Bilder, 14 Uhr, anschl. Hängung 
31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 
11. November 2021   4. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
12. November 2021, 19 Uhr  „Sabinien“ Fotoschau von Sabine Stenzel 
04. Dezember 2021   Weihnachtsfeier, Peldemühle, 15 Uhr 
10. Februar 2022   5. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

 
Großreinemachen 2021 am 2.12. 
Auch wenn man es mitten im Sommer nicht recht wahrhaben will, denken wir 
schon heute an das Jahresende. Anders als die gute ostfriesische Hausfrau 
wollen wir zum guten Jahresschluss im Anschluss an das Ende der 
Jahresausstellung am 28. November am 2. Dezember, 14 Uhr, in unseren Räumen in der Peldemühle 
schummeln und sortieren, was das Kehrblech hergibt! Danach dürfte am 4. Dezember der 
Weihnachtskeks doppelt so gut schmecken. Danach können wir dann in die Weihnachtsferien 
gehen… 

Kurz gemeldet - Kurz gemeldet - Kurz gemeldet - Kurz gemeldet - Kurz gemeldet 

 

Gabriele Buisman und Ingeborg Radlow  hatten ihre erste Gemeinschaftsausstellung in Esens 

am 11. und 12 September. 

Andreas Scuda stellt ab dem 24. September im Zwischenraum Aurich, Osterstraße 28-30, aus.  

Im Rahmen der Themenausstellung „Kunst fürs Klima“ im Zwischenraum Aurich werden Aus-

stellende sich an zwei Abenden zu den Beweggründen ihrer Installationen, Skulpturen und Col-

lagen äußern und mit den Besucher*innen diskutieren. Am 17. September folgt der 2. Teil mit 

den Künstler*innen Olga Krause, Gerda Dinkgräve, Magna Hildebrand u.a. und ihren Werken. 

Das Horst-Janssen-Museum in Oldenburg gewährt aktuell allen Besucherinnen und Besuchern 
freien Eintritt in die Sonderausstellungen und die Dauerausstellung zum Leben und Werk von 
Horst Janssen. Grund ist die Einrichtung der Baustelle für das neue Stadtmuseum. Das Horst-
Janssen-Museum hat voraussichtlich noch bis Ende 2022 geöffnet, die Wiedereröffnung ist für 
Mitte 2024 geplant. 
Sabine Stenzel nimmt am 7. Fotofestival Görlitz vom 9. September bis 31. Oktober teil: „Ein Stück 
(Wahl)Heimat portraitiert die Fotokünstlerin auf ganz eigene Weise: Echte ,Küstenkerle‘ im 
Donnergrollen neben mystischen Orten, aus der Vogelperspektive ins Moor, von der Winterkälte 
in die Frühlingssonne. Ein Stück Europa am Meer birgt mit vermeintlich unscheinbaren Plätzen 
doch interessante Geschichten.“ Vermittelt hat diesen Kontakt unser Kunstfreund Wolfgang 
Blachnik, selbst jahrelang aktives Mitglied des Festival-Teams.  
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Jahresausstellung 2021 

Das gemeinschaftliche Highlight des Jahres 

 
Endlich wieder ausstellen, endlich wieder präsent sein: Vom 31. Oktober bis 28. November 2021 
findet wieder unsere Jahresausstellung statt, nachdem sie 2020 noch ausfallen musste. Endlich 
wieder eine Gelegenheit sich gemeinschaftlich der Öffentlichkeit zu zeigen und ein deutliches 
kreatives Zeichen zu senden! Aber wie immer im Leben haben die Kunstgötter auch hier vor den 
Erfolg den Schweiß gesetzt. Das bedeutet für jeden Kreativen und jede Kreative des OKK sich 
darüber Gedanken zu machen, mit welchem Werk man in der Ausstellung vertreten sein möchte. 
Ganz neu und aktuell oder vom Jahresbeginn, als nichts zu gehen schien? Egal, wie sich unsere 
Kreativen entscheiden, sicher wird wieder eine spannende und viel-
fältige Ausstellung dabei herauskommen, die sich im 
Sinne des Wortes sehen lassen kann. 
Die Bitte des Vorstandes an 

alle 

Künstlerinnen und 
Künstler geht deshalb dahin, den An-

meldebogen auf Seite 8 auszufüllen und uns zurückzusenden. Ihr 
könnt diese Rückmeldung per Mail, WhatsApp oder gerne auch telefonisch 
erledigen: info@ostfriesischer-kunstkreis.de, Mobil 0162 1539 537.  
 

Imagebroschüre 2022 – „WIR SIND KUNSTKREIS!“ 
Die Idee einer Imagebroschüre 2022 ist zuletzt bei verschiedenen Gelegenheiten, sie vorzu-

stellen, auf Interesse bei den Mitgliedern getroffen. Eine ganze Reihe von Freundinnen und 

Freunden haben bereits Texte und Bilder geliefert. Damit hat die Arbeit an der Druckvorlage 

bereits begonnen und wird sicherlich noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Erscheinen 

soll das Werk spätestens im März, am liebsten aber zu Beginn des neuen Jahres 2022. Bitte 

beteiligt euch möglichst zahlreich an diesem Projekt, das auch dazu dient, in aller Öffentlichkeit 

den OKK vorzustellen und zu repräsentieren. Wenn jeder seinen Beitrag dazu liefert, ergibt sich 

eine historische Momentaufnahme des OKK, der sich gerade sehr dynamisch weitereinwickelt 

und wächst. „Wir sind Kunstkreis!“ – unter dieses klassische Motto stellen wir die Broschüre, die 

allen interessierten Menschen der Region deutlich macht, wer und was der OKK ist, was er sein 

will und wie er es verwirklicht. Seit 45 Jahren. Seid dabei und zeigt, wer der Kunstkreis ist! Wir 

helfen euch gern bei der Erstellung eurer Beiträge. Sprecht uns an, wir stehen bereit! 

Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de  

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Bitte sendet die Anmeldeunterlagen bis zum 19.10.2021 an Walter Ruß, 
Philosophenweg 20, 26441 Jever per E-Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 
Rückfragen bitte ebenfalls an Walter Ruß, 0162 1539 537. 
Dauer:    31. Oktober 2021 bis 31. November 2021      
Abgabetermin:   26.Oktober 2021 von 14.00 bis 16:00 Uhr  
Ort:    Peldemühle Wittmund, Esenser Straße 14 
Abbau der Ausstellung und Abholung der Bilder bis zum 30. November    

 

Künstler/in:   ………………………………………………………………………………………………..    

Straße:      .................................................................................................. 

Ort:    ................................................................................................... 

Telefon:    ................................................................................................... 

Mail    ……………………………………………………………………………………………….. 

Nr: Titel Technik Größe in cm Preis in € Vers-Wert 

z. B. “Muster“  Acryl auf Papier 100 x 120 

Höhe/Breite 

800,- 800,00  

1      

2      

 

Grundvoraussetzung für die Annahme der Arbeiten: 

1.  Bilder, Passepartouts und Rahmen müssen sauber und einwandfrei sein 
2. Es  können nur Arbeiten angenommen werden, die eine  entsprechende Aufhängungsvorrichtung aufweisen.  
2a. Bei Skulpturen und Plastiken sorgt der Künstler möglichst für standfeste Sockel, soweit die im OKK 

vorhandenen Sockel nicht ausreichen oder nicht geeignet sind. 
3.  Auf der Rückseite aller Arbeiten bitte eindeutig Titel und evtl. Nummerierungen vermerken  
     (mit Etiketten, die sich nicht selbständig lösen) bei Plastiken etc. Zettel beilegen. 
5. Für jede während der Ausstellung verkaufte Arbeit erhält der OKK 20% (Spende), bei Verkauf an Mitglieder 

bzw. Fördermitglieder erhält der OKK 10%, der Käufer 10% Nachlass. 
6. Es können zwei Arbeiten abgegeben werden unter dem Vorbehalt, dass wegen Platzmangels evtl. nur ein 

Werk ausgestellt werden kann. 
 
Bitte beachten: Bitte tragt euch in die Aufsichtspläne ein! 
Durch die Anmeldung erkennt der Aussteller die Ausstellungsbedingungen des Ostfriesischen Kunstkreises 
uneingeschränkt an! 

 

........................................................................................ 
Unterschrift des Künstlers / der Künstlerin 

 

Ostfriesischer Kunstkreis e. V 
www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Verbindliche Anmeldung 
zur Teilnahme an der Jahresausstellung  2021 

 
 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 

Vortrags- und Gesprächsreihe nähert sich der 50!  
Was mal als Überbrückung für die ausstellungslose Zeit gedacht war, hat sich über den Sommer zu 

einer abwechslungsreichen und informativen Serie entwickelt: Die Vortrags- und Gesprächsreihe 

„Mit Kultur wird’s lebendig!“ in der Peldemühle. Inmitten der präsentierten Kunst sind Gäste aus 

Institutionen und Kunstzirkeln zu Gast oder wir tragen selbst Auszüge aus literarischen oder 

historischen Texten vor. Zuletzt gaben sich Helga Siepmann und Brigitte Delinger (u.l.) die Ehre und 

plauderten über ihre Zeit im Vorstand des OKK. Gabriele Buisman referierte, teils als Frau Holle 

verkleidet (u.r.), über die Rolle der Frau Holle in der literarischen Überlieferung. Zu finden auf 

unserer Homepage und YouTube sowie Facebook. Ende Oktober wird die Reihe ihr Ende finden. 

 

 

 

 

  
„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 

14.04. Walter Ruß liest aus A. Camus‘ „Die Pest“ 
      Folge 01 

21.04. Gespräch mit Hans-Christian Petersen 
                    Folge 02 

28.04. Barbara Weber, Kulturring Wittmund, 
rezitiert E. Kästner und bespricht ein Bild von Th. 
Meyer             Folge 03 
05.05. Gespräch mit Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund            Folge 04 
09.05. Walter Ruß liest Brüder Grimm          Folge 05 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, Atelierroute 
Ostfriesland                          Folge 06 
16.05. Walter Ruß liest                       Folge 07 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen MdB, 
Mühlenstiftung                          Folge 08 
23.05. Walter Ruß liest                      Folge 09 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk                              Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1                   Folge 11 
02.06. André Freimuth, Historisches Ostfriesland 
                                     Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2                  Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland Magazin  
                                                                           Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. Claudius           Folge 15 
16.06. Dr. Walter Baumfalk                      Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest Reisegedichte          Folge 17 
23.06. Rio de Luca                                      Folge 18 
 

27.06. Walter Ruß liest Knigge                 Folge 19 
30.06. Katrin Rodrian Ostfr. Landschaft  Folge 20 
04.07. Walter Ruß liest Melville „Bartleby“ 

                            Folge 21 
06.07. Olaf Strieb Intendant Landesbühne Nord 
                               Folge 22 
11.7. Walter Ruß liest Knigge Teil 2       Folge 23 
14.7. Paolo Patane, Musiker                    Folge 24 
18.7. Walter Ruß liest aus H. D. Thoreaux‘s 
„Walden“                                                     Folge 25 
21.7. Renate Janßen-Niemann, Künstlerhaus 
Hooksiel                              Folge 26 
24.7. Walter Ruß liest aus "Grenzen des 
Wachstums" 1972               Folge 27 
27.7. Dr. Welf-Gerrit Otto, Volkshochschule / 
Musikschule Friesland-Wittmund           Folge 28 
18.8. Ilka Erdwiens Kunsthalle Emden   Folge 29 
21.8. Walter Ruß liest aus dem Kl. Brockhaus 

             Folge 30 
25.8. Dr. Heike Ritter-Eden, Sielhafenmuseum  
Carolinensiel                Folge 31 
29.8. Walter Ruß liest aus dem Kl. Brockhaus 

            Folge 32 
01.09. Helga Siepmann u. Brigitte Delinger  

            Folge 33 
05.09. W. Ruß liest Otto Reutter            Folge 34 
12.09. Dr. W.-G. Otto liest aus „Transit“ Folge 35 
15.09. Claus Vathauer Lokschuppen Jever Fol.36 
Folge36 
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Kreativ-Mitgliederversammlung 19. Oktober 

Zusammen planen, 
zusammen kreieren 
In einer kleinen Arbeitsgruppe von Vorstand und 
Beirat wird gerade intensiv am Jahresprogramm 
2022 gearbeitet. Um bei den Überlegungen nicht 
ausschließlich auf Vermutungen und Erinnerungen 
an gelungene Veranstaltungen der Vergangen-heit 
angewiesen zu sein, haben wir beim zweiten 
Künstler-Café eine Umfrage unter den anwesenden 
Freundinnen und Freunden gestartet. Diese Umfrage 
sollte als Stichprobe Aufschluss darüber geben, was 
bei den Mitgliedern tatsächlich ankommt, und wie 
man die Arbeit im Jahr 2022 möglichst effektiv und 
rationell gestalten soll.   
Schnell wurde in der Diskussion deutlich, dass diese 
Umfrage unter allen Mitgliedern vorgenommen 
werden und überdies eine eigens dafür einberufene 
Kreativ-Mitgliederversammlung ein klares 
Meinungsbild ergeben sollte. Aus diesem aktiven 
Austausch könnte sich dann eine anregende Plattform für die Planungen 2022 ergeben.   
Anwesend waren im KünstlerCafé 15 Mitglieder, deren Antwort eine interessante Trendmeldung für die 
nachgefragten Themen ergab. So sagten 80% der beteiligten Mitglieder, dass sie an Museumsbesuchen im 
Umkreis von 100 km interessiert seien, ebenfalls 80% befanden die Idee von alternativen 
Kulturveranstaltungen für gut. An einem Besuch der Kasseler documenta 15 in 2022 bekundeten ca. 50% ihr 
Interesse, ebenso hat sich bereits die Hälfte der Mitglieder Beiträge der Serie „Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
angeschaut.  
Auf weniger Begeisterung stießen die geplanten Künstler-Videos und die aktive Beteiligung an dem Projekt 
„Erzählte OKK-Geschichte“ (je 33%). Bedauerlich ist auch die Quote von 60% positive Antworten für die 
Beteiligung an der fürs Frühjahr 2022 geplanten Imagebroschüre. Hier gilt es offenkundig noch 
Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Wir fügen den Umfragebogen der Mail bei, mit der wir diesen InfoBrief versenden, und bitten darum, ihn 
ausgefüllt zurückzusenden (info@ostfriesischer-kunstkreis.de) oder zu der Vernissage von Hannelore Drees-
Kiefhaber am 26. September mitzubringen. 
 

Kreativ-Mitgliederversammlung am 19. Oktober 
Die Kreativ-Mitgliederversammlung soll am 19. Oktober (Dienstag, 17 Uhr) in der Peldemühle stattfinden. Zu 
diesem Zeitpunkt ist unser Ausstellungsraum leer und kann komplett von uns genutzt werden, ohne zu 
stören. Gleichzeitig könnten wir dann über zwei neue Aufnahmeanträge für aktive Künstler entscheiden. Zu 
dieser Versammlung laden wir heute schon herzlich ein und bitten um zahlreiche Beteiligung, da wir eine 
Vielzahl von Ideen entwickeln und neue Formate für den Kunstkreis auf den Weg bringen können. Natürlich 
sind eure Anmeldungen wieder sehr erwünscht, sollte jemand jedoch nicht teilnehmen können, besteht 
selbst-verständlich die Möglichkeit Ideen, Vorschläge oder Wünsche an den Vorstand, den Beirat und das 
Vor-bereitungsteam heranzutragen. Im Team arbeiten mit: Gabriele Buisman, Stefan Jürgens, Andreas 
Scuda, Alex Blaschke, Helma Bittner und Walter Ruß.  
Eine spontane Projektidee wurde bereits auf den Weg gebracht: Das Offene Atelier soll im Sommer 2022 
wieder auferstehen und seinen festen Platz im Jahresprogramm einnehmen. Weitere Ideen, die auf 
Kooperationsmöglichkeiten beruhen, werden noch eingehend überdacht und auf ihre Umsetzbarkeit hin 
geprüft.  

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Ein Buch des Künstlers Johann Nikel trägt den Titel: „Kunst will erzählen“! Und so erzählen alle 

seine Bilder anrührende Geschichten. 

In unseren Ausstellungen wollen doch genau das tun: Schauen wir auf dieses Jahr:  

Ob es nun unsere Gemeinschaftsausstellung über die Peldemühle und ihre Aufgaben ist oder 

die Aquarellbilder von Ingrid Diehnelt, die uns gekonnt von der Schönheit der Natur erzählen.  

In der Ausstellung von Alex Blaschke spüren wir einerseits die Kraft des Meeres und 

andererseits den Appell: Mit der Natur - insbesondere mit dem Meer - behutsam umzugehen. 

Und wenn Hannelore Drees-Kiefhaber uns mit auf ihre Schaffenswege nimmt, erzählt sie dem 

Betrachter mit Vertrauen aus ihrem Leben und welche Wege ihre Kunst gegangen ist. 

Nun liegt es an uns, unsere Jahresausstellung zu einem großen Buch von Erzählungen werden 

zu lassen. Wir dürfen also gespannt sein, wie viele Seiten wir unseren Besuchern und allen 

Kunstinteressierten zum Anschauen bereithalten. Ich stelle mir vor, dass wieder ein vielfältiges 

großes Kunstwerk geschaffen wird. Bleiben wir gespannt! 

Auf viele Begegnungen mit Euch freut sich von Herzen 

Eure Helga 

 

 
 

Liebe Mitglieder des Ostfriesischen Kunstkreises! 
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst!!! 
 
Wie wohltuend, wir haben endlich wieder die Möglichkeit 
bekommen, uns bei Ausstellungen, beim Künstler-Café und 
natürlich bei unserer Jahreshauptversammlung begegnen zu 
können und gemeinsam „K u n s t k r e i s“ zu erleben. Das heißt 
ja vor allem auch:  
 
Wieder KUNST zu zeigen, KUNST anzusehen und über KUNST ins 
Gespräch zu kommen.  

Helgas Augen-Blick (8) 

Zuguterletzt… 
Freundinnen und Freunde, die sich noch nicht für 
eine Ausstellung 2022 gemeldet haben, sollten 
sich bis Ende des Monats September dazu 
äußern. Schon jetzt sind theoretisch die zur 
Verfügung stehenden Termine „überbucht“, 
deshalb wird es eine Kunst für sich sein, die 
Planung zu erstellen. Bitte sagt über 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 
1539 537 Bescheid.  

2022 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de


 

 

 
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 9 - 15. Oktober 2021 

  

 

 

  

Jahresausstellung 2021 

Das gemeinschaftliche Highlight des Jahres 

 

Viermal bereits hat der OKK geübt, jetzt geht es endlich wieder richtig los: Vor der Tür steht 
unsere traditionelle abschließende Jahresausstellung in der Peldemühle. Und es ist wohl 
unbestritten, dass wir diese Jahresausstellung zum lang erwarteten deutlichen 
Wendepunkt und Abschluss eines Jahres machen, das uns viel abverlangt hat. Wir haben 
gemeinsam den Widernissen und Schwierigkeiten der Pandemie und ihrer Vorschriften und 
Vorsichtsmaßnahmen widerstanden und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der 
drohenden Stille getrotzt. Mit der PeepArt begannen wir das Jahr gemeinsam, dann siegten 
wir gemeinsam im Wettbewerb „Rund um die Peldemühle“ und stiegen mit drei gut 
besuchten Einzelausstellungen von Ingrid Diehnelt, Alex Blaschke und Hannelore Drees-
Kiefhaber wieder in den Normalbetrieb ein… Drei Einzelausstellungen, die zeigten, wie 
vielfältig und wie spannend die künstlerische Arbeit ist, die wir im OKK leisten. Dass wir 
damit einen wichtigen Beitrag zur Kunst- und Kulturszene der Region leisten, steht außer 
Frage, auch nach einem solchen Jahr wie diesem.  
Am 31. Oktober eröffnen wir unsere Jahresausstellung 2021 in der Peldemühle und setzen 
einen starken Schlusspunkt, den wir gleich zu Beginn des nächsten Jahres wieder aufgreifen 
werden. Noch ist Zeit sich anzumelden und Bilder auszuwählen, die wir präsentieren wollen. 
Und so werden wir 2021 versöhnlich und optimistisch beenden, so wie wir 2022 etwas 
später optimistisch und voller Tatendrang beginnen werden: „Wir sind Kunstkreis!“  

2019 war es zu-

letzt, dass wir eine 

gemeinsame Jah-

resausstellung 

veranstalten und 

der Öffentlichkeit 

präsentieren 

konnten. Damals 

gab uns unser Mit-

glied, Wittmunds 

stellvertretender   

Bürgermeister 

Heinz Buss, die 

Ehre und sprach 

eine paar Worte 

der Anerkennung 

gerichtet an Helga 

Siepmann, Helma 

Bittner und alle 

Mitglieder des 

OKK. Jetzt gehen 

wir es endlich 

wieder gemeinsam 

an! 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Künstler/in:………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Straße:    .................................................................................................. 

Ort:    ................................................................................................... 

Telefon:    ................................................................................................... 

Mail    …………………………………………………………………………………….………….. 

Nr: Titel Technik Größe in cm Preis in € Vers-Wert 

z. B. “Muster“  Acryl auf Papier 100 x 120 

Höhe/Breite 

800,00 800,00  

1      

2      

 

Grundvoraussetzung für die Annahme der Arbeiten: 

1.  Bilder, Passepartouts und Rahmen müssen sauber und einwandfrei sein 
2. Es können nur Arbeiten angenommen werden, die eine entsprechende Aufhängungsvorrichtung aufweisen.  
2a. Bei Skulpturen und Plastiken sorgt der Künstler möglichst für standfeste Sockel, soweit die im OKK 

vorhandenen Sockel nicht ausreichen oder nicht geeignet sind. 
3.  Auf der Rückseite aller Arbeiten bitte eindeutig Titel und evtl. Nummerierungen vermerken  
üü (mit Etiketten, die sich nicht selbständig lösen) bei Plastiken etc. Zettel beilegen. 
5. Für jede während der Ausstellung verkaufte Arbeit erhält der OKK 20% (Spende), bei Verkauf an Mitglieder 

bzw. Fördermitglieder erhält der OKK 10%, der Käufer 10% Nachlass. 
6. Es können zwei Arbeiten abgegeben werden unter dem Vorbehalt, dass wegen Platzmangels evtl. nur ein 

Werk ausgestellt werden kann. 
 
Bitte beachten: Bitte tragt euch in die Aufsichtspläne ein! 
Durch die Anmeldung erkennt der Aussteller die Ausstellungsbedingungen des Ostfriesischen Kunstkreises 
uneingeschränkt an! 

 

........................................................................................ 
Unterschrift des Künstlers / der Künstlerin 

 
Bitte sendet die Anmeldeunterlagen bis zum 19.10.2021 an Walter Ruß, Philosophenweg 20, 26441 Jever per E-Mail: 

info@ostfriesischer-kunstkreis.de. 
 
Rückfragen bitte ebenfalls an Walter Ruß, 0162 1539 537. 
Dauer:    31. Oktober 2021 bis 28. November 2021üü  
Abgabetermin:   26.Oktober 2021 von 14.00 bis 16:00 Uhr  
Hängung:   26. Oktober im Anschluss an die Abgabe 
Ort:    Peldemühle Wittmund, Esenser Straße 14 
Abbau der Ausstellung und Abholung der Bilder bis zum 30. Novemberü  

 

Ostfriesischer Kunstkreis e. V 
ww.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

Verbindliche Anmeldung 
zur Teilnahme an der Jahresausstellung  2021 

 
 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Einladung an alle Mitglieder (es gelten die 3G-Regeln)  
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Was bisher geschah – der Blick zurück 

Werner Meiners erobert das KünstlerCafé 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Das wieder gut besuchte KünstlerCafé, das dritte 

inzwischen, stand ganz im Zeichen der Demonstration 

der Fingermalerei von Werner Meiners. Innerhalb von 

nur knapp zehn Minuten zauberte Werner auf Wunsch 

der Gäste ein Strandmotiv aufs Papier. Der glückliche 

Gewinner dieses Originals war Walter Ruß.            

Weitere Themen waren der Erfahrungsbericht von 

Hannelore Drees-Kiefhaber, die Diskussion über das 

Offene Atelier im Sommer 2022 und das Programm 

2022. Das KünstlerCafé wird in diesem Jahr noch 

zweimal stattfinden (s. Terminliste). 

Das Schild ist dran! 
Was lange währt, hängt endlich gut: Als hätte die 

Wand an der Peldemühle nur darauf gewartet, 

ließ sich unser von Sonja Kämpfer gestaltetes  

neues Hinweisschild problemlos und gut sichtbar 

anbringen. Mit dem Schild möchten wir die Sicht-

barkeit des OKK und die Orientierung auf dem 

Gelände für auswärtige Besucher verbessern. 

Immer wieder war es passiert, dass Besucher der 

Peldemühle in unserer Ausstellung landeten. In 

Zukunft könnte dieses Problem ein klein wenig 

geringer werden. In Arbeit sind noch zwei soge-

nannte Beach Flags, wie sie der Mühlenverein 

auch nutzt. Sie kommen zum Einsatz, wenn die 

Ausstellungen geöffnet sind. In der „Küche“ hängt 

eine Tafel für Kurz-Informationen für alle. 

Dank an den Mühlenverein 
Der Mühlenverein hat sein Jahr 2021 Anfang Oktober beendet 
und die Peldemühle bereits winterfest gemacht. Das hat zur 
Folge, dass wir bei unserer Jahresausstellungs-Vernissage nicht 
auf den Kaffee und Kuchen-Service zurückgreifen können. 
Nichtsdestoweniger haben wir per Facebook den freundlichen 
Kolleginnen und Kollegen in der Mühle gedankt und ihnen bereits 
alles Gute für den Winter gewünscht.  
Anfang 2022 sehen wir uns in neuer Frische wieder! Vielen Dank 
für alles und bleibt gesund! 
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Der OKK in der Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeiger für Harlingerland 22.09.2021 

Nordwest Sonntagsblatt 26.09.2021 
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Anzeiger für Harlingerland 30.09.2021 

Anzeiger für Harlingerland 15.10.2021 
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10 Fragen an….  
Maria Ackmann 
 

1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit 
Kunst? 
Kommt drauf an, wie man Kunst definiert –  
jedenfalls habe ich gezeichnet, gekritzelt,  
skizziert... seitdem ich einen Stift halten konnte. 
 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
 Ich nenne es Handwerk (Mosaik). 
 
3 Hast du ein kreatives Motto?üü           
Nein 
 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Atelier und Arbeitszimmer 
 
5 Malst du jeden Tag? 
Nein, ich male gar nicht (mehr). 
 
6 Was macht dich kreativ? 
Die Umsetzung von Aufträgen, Ideen oder selbstgestellten Aufgaben. 
 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Von allem, was mich umgibt. 
 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Es ist immer wieder interessant und inspirierend (s.o.), die unterschiedliche Sicht auf Dinge, 
Themen etc. und die vielfältige und verschiedenartige Umsetzung zu sehen. Ich besuche daher 
viele Ausstellungen. 
 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch die Info eines Mitglieds, ich kannte den OKK aber vorher schon. 
 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Ein Umfeld, das sich mit Kunst und kreativen Prozessen beschäftigt, Austausch, Überraschungen ... 
:)) 

Mit diesem Mosaik stellte sich Maria Ackmann in der 
Mitgliederversammlung im August vor. 

      NEU MIT UNS 

  NEU IM OKK 

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! Im November melden sich Thorsten Ennen und Werner Meiners zu Wort. 
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10 Fragen an…. Wolfgang Blachnik  

1. Wielange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Mit Kunst beschäftige ich mich schon seit meiner Schulzeit. Ich habe in der 
11.Klasse Musik abgewählt, um am Kunsterziehungskurs teilzunehmen. 
Unser Lehrer hat selbst gemalt, hatte ein großes Kunstgeschichtliches 
Wissen und stand dem "sozialistischen Realismus", der propagiert wurde, 
in einer gesunden Distanz gegenüber. Alle Möglichkeiten, Ausstellungen 
iim Umkreis von 200 km zu besuchen haben wir damals genutzt, auch weil 
es oftmals preiswerte Kombiangebote gab, die das Budget der Eltern nicht 

zu sehr belasteten. 
  
 2. Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
Fotografie wurde und wird z.T. nicht als künstlerisch wahrgenommen. Ich habe von Anfang an versucht, 
das bloße Abbild zu vermeiden. Bei manchen meiner Fotos habe ich selbst erst nach Jahren die kritische 
Distanz zu den dargestellten Objekten entdeckt. In den achtziger Jahren habe ich im Eigenauftrag 
kleinere Reportagen erstellt, die eher Ablehnung erfuhren, weil sie nicht die wahre sozialistische 
Persönlichkeit in ihrem Arbeitsumfeld darstellte. Es klingt zwar ein bisschen pathetisch, aber mit der 
Mauer fielen auch die, z.T. selbst auferlegten, Grenzen im Denken.üDeswegen möchte ich meinen 
Fotografien keine Grenzen mehr geben. Ich mache, was mir gerade Spaß macht, oder mich beschäftigt. 

  
 3. Hast du ein kreatives Motto? 
Immer neugierig bleiben und das Besondere hinter dem Allgemeinen entdecken. 
  
 4. Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Seit ich kein eigenes Studio mehr habe, vor allem outdoor. Und was früher die Dunkelkammer war, 
ist jetzt der Computer. 
  
 5. Malst, fotografierst oder bildhauerst du jeden Tag? 
Nein, ich fotografiere nicht jeden Tag und sitze auch nicht jeden Tag an der Ausarbeitung 
  
 6. Was macht dich kreativ? 
Menschen und ihr Handeln, manchmal auch nur ihr Anwesendsein. 
  
 7. Wovon wirst du inspiriert? 
Wie 6. und Lichtsituationen oder Gedankenblitze 
  
 8. Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Fremde Ausstellungen: Bereicherungen, Begegnungen, Runterkommen. 
Eigene Ausstellungen: kritische Auseinandersetzung mit mir selbst, Freude. 
  
 9. Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch meinen Umzug nach Wittmund sind kreative Kontakte in die alte Heimat logistisch bedingt 
abgebrochen. Ich habe eine Begegnungsform gesucht, wieder mit kreativen Menschen zusam-
menzutreffen. 
  
10. Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? wie 9. 

Wolfgang Blachnik, Fotograf, 
im OKK seit September 2021 

      NEU MIT UNS 

  NEU IM OKK 
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Terminübersicht Oktober 2021 bis Juli 2022 
(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! Aktualisierungen wahrscheinlich) 

 

 

19. Oktober 2021   Kreativ-Mitgliederversammlung 

26. Oktober 2021   Jahresausstellung Abgabe der Bilder, 14 h, ca 16 h Hängung 

31. Oktober bis 28. November 2021 „Jahresausstellung“ Alle Künstler u. Künstlerinnen 

11. November 2021   4. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

02. Dezember 2021   Großreinemachen Peldemühle, 14 Uhr 

04. Dezember 2021   Weihnachtsfeier, Peldemühle, 15 Uhr 

08., 09., 10.2.2022    Sabine Stenzel „SaBinien“ Fotopräsentation 

10. Februar 2022   5. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

15. Februar 2022   Hängung, 14 Uhr, Themenausstellung 

20. Februar bis 13.März  Themenausstellung VERBINDUNGEN 

08. März 2022    6. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

15. März 2022    Paolo Patané, Gitarrenkonzert 

22. März 2022    Hängung, 14 Uhr, Ausstellung 

27. März bis 17. April 2022  Bärbel Bohländer / Karola Loewie-Döring

05. April 2022    7. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

19. April 2022    OKK 45. Jahrestag 45 - Vortrag Blick zurück 

26. April 2022    Hängung, 14 Uhr, Ausstellung 

1. Mai bis 22. Mai 2022  Ausstellung OKK 45 Jahre - 1977 bis 2022 

03. Mai 2022    8. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

31. Mai 2022    Hängung, 14 Uhr, Ausstellung 

05. Juni bis 26. Juni 2022  Stefan Jürgens / Hanne Rohlfs 

07. Juni 2022    9. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 

30. Juni 2022    Aufbau Offenes Atelier 

01. Juli bis 05. Juli   OFFENES ATELIER an der Peldemühle 

06. Juli 2022    Abbau Offenes Atelier  

(wird fortgesetzt) 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2022 
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„Mit Kultur wird’s lebendig!“ 
14.04. Walter Ruß liest aus A. Camus‘ „Die Pest“ 

      Folge 01 
21.04. Gespräch mit Hans-Christian Petersen 

                    Folge 02 
28.04. Barbara Weber, Kulturring Wittmund, 
rezitiert E. Kästner und bespricht ein Bild von Th. 
Meyer             Folge 03 
05.05. Gespräch mit Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund            Folge 04 
09.05. Walter Ruß liest Brüder Grimm          Folge 05 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, Atelierroute 
Ostfriesland                          Folge 06 
16.05. Walter Ruß liest                       Folge 07 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen MdB, 
Mühlenstiftung                          Folge 08 
23.05. Walter Ruß liest                      Folge 09 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk                              Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1                   Folge 11 
02.06. André Freimuth, Historisches Ostfriesland 
                                     Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2                  Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland Magazin  
                                                                           Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. Claudius           Folge 15 
16.06. Dr. Walter Baumfalk                      Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest Reisegedichte          Folge 17 
23.06. Rio de Luca                                      Folge 18 
27.06. Walter Ruß liest Knigge                 Folge 19 
30.06. Katrin Rodrian Ostfr. Landschaft  Folge 20 
04.07. Walter Ruß liest Melville „Bartleby“ 

                            Folge 21 
06.07. Olaf Strieb Intendant Landesbühne Nord 
                               Folge 22 
11.7. Walter Ruß liest Knigge Teil 2       Folge 23 

14.7. Paolo Patane, Musiker                    Folge 24 
18.7. Walter Ruß liest aus H. D. Thoreaux‘s 
„Walden“                                                     Folge 25 
21.7. Renate Janßen-Niemann, Künstlerhaus 
Hooksiel                              Folge 26 
24.7. Walter Ruß liest aus "Grenzen des 
Wachstums" 1972               Folge 27 
27.7. Dr. Welf-Gerrit Otto, Volkshochschule / 
Musikschule Friesland-Wittmund           Folge 28 
18.8. Ilka Erdwiens Kunsthalle Emden   Folge 29 
21.8. Walter Ruß liest aus dem Kl. Brockhaus 

             Folge 30 
25.8. Dr. Heike Ritter-Eden, Sielhafenmuseum  
Carolinensiel                Folge 31 
29.8. Walter Ruß liest aus dem Kl. Brockhaus 

            Folge 32 
01.09. Helga Siepmann u. Brigitte Delinger  

            Folge 33 
05.09. W. Ruß liest Otto Reutter            Folge 34 
12.09. Dr. W.-G. Otto liest aus „Transit“ Folge 35 
15.09. Claus Vathauer Lokschuppen Jever Folge 
36 
19.09. Dr. W.-G. Otto liest aus „Transit“ Teil 2 
Folge 37 
22.09. W. Ruß liest Ruck-Rede“ Roman Herzog 
Folge 38 
26.09. Jens Ritter Ökumenischer AK jüdisch-
Christlich, Esens Folge 39 
03.10. W. Ruß liest über Willy Brandts Zitat zur 
Einheit Folge 40 
06.10. Alexandra Schmidt/H. Hartmann JUZ 
Wittmund Folge 41 
10.10. Walter Ruß liest Gedichte Folge 42 
13.10. Lothar Englert Schriftsteller Folge 43 
17.10. Walter Ruß liest Robert Walser Folge 44 

Imagebroschüre 2022 – „WIR SIND KUNSTKREIS!“ 
Die Idee einer Imagebroschüre 2022 ist zuletzt bei verschiedenen Gelegenheiten, sie vorzu-

stellen, auf Interesse bei den Mitgliedern getroffen. Eine ganze Reihe von Freundinnen und 

Freunden haben bereits Texte und Bilder geliefert. Damit hat die Arbeit an der Druckvorlage 

bereits begonnen und wird sicherlich noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Erscheinen 

soll das Werk spätestens im März, am liebsten aber zu Beginn des neuen Jahres 2022. Bitte 

beteiligt euch möglichst zahlreich an diesem Projekt, das auch dazu dient, in aller Öffentlichkeit 

den OKK vorzustellen und zu repräsentieren. Wenn jeder seinen Beitrag dazu liefert, ergibt sich 

eine historische Momentaufnahme des OKK, der sich gerade sehr dynamisch weitereinwickelt 

und wächst. „Wir sind Kunstkreis!“ – unter dieses klassische Motto stellen wir die Broschüre, die 

allen interessierten Menschen der Region deutlich macht, wer und was der OKK ist, was er sein 

will und wie er es verwirklicht. Seit 45 Jahren. Seid dabei und zeigt, wer der Kunstkreis ist! Wir 

helfen euch gern bei der Erstellung eurer Beiträge. Sprecht uns an, wir stehen bereit! 

Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de  

mailto:Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:Vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
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KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET  

Vorbereitungstreffen  

Offenes Atelier 2022 soll vorbereitet werden 
In den alten Zeiten des OKK, viele werden sich daran noch erinnern können, war das soge-
nannte „Offene Atelier“ ein Highlight eines jeden OKK-Jahres. An diese Tradition wollen wir 
wieder anknüpfen und im Juli nächsten Jahres das „Offene Atelier“ durchführen. Wie jedes 
gute Ding muss auch dieses gut vorbereitet werden. Deshalb ist angedacht, ein Organisa-
tionsteam auf die Beine zu stellen, das sich beizeiten um die Vorbereitung der Veranstaltung 
kümmert und für die möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Rahmenbedingungen 
klärt. Es ist daran gedacht, vor der Mühle ein Zelt aufzustellen, in dem gearbeitet werden kann. 
Inwieweit unser Ausstellungsraum und der Innenhof genutzt werden können, muss 
besprochen und entschieden werden. Ideal wäre natürlich, wenn interessierte Künstlerinnen 
und Künstler sich auch um die Vorbereitung kümmern würden. Der erste Schritt auf dem Weg 
zu einem gelungenen „Offenen Atelier“, bei dem interessierte Besucherinnen und Besucher 
Kunst in ihrer Entstehung beobachten können, besteht nun in der Bitte an alle Interessierten, 
sich bei Walter Ruß per Mail oder Telefon zu melden, um das weitere Vorgehen zu planen: 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537. 

Gabriele Buisman, rechts in der Mitte, engagiert sich nicht nur beim 

OKK, sondern auch bei der Vorbereitung der Einrichtung Esens‘ als 

frauenORT gemeinsam mit dem Landesfrauenrat Niedersachsen. Am 17. 

Oktober wird zum Gedenken an die Sängerin Sara Oppenheimer (1840-

1906) Esens in Kooperation unter anderem mit der Ostfriesischen Land-

schaft, 321-2921: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, Landkreis 

Wittmund, Stadt Esens und Sparkasse Wittmund und dem Ökumeni-

schen Arbeitskreis Juden und Christen in Esens zum Erinnerungsort. 

Hans-Christian Petersen 
setzt die Reihe von Dupli-
katen seiner Bronzeskulp-
turen an der ostfriesischen 
Küste fort, der „Netzflicker 
von Greetsiel“ kann bei ihm 
erworben werden. 
www.hcpetersen.de 
 

Alex Blaschke hat einen 
Jahreskalender im 

Angebot, der über seine 
Homepage bestellt werden 

kann: 
www.birdinsideart.com 

Helga Siepmann und Brigitte Delinger werden am 4. November, 18 Uhr, in der Volkshochschule in 

Wittmund selbst verfasste Lyrik in einer „Literarischen Soiree – Mit Lyrik durch das Jahr“ lesen. 

Musikalisch werden sie auf der Gitarre begleitet von Dr. Welf-Gerrit Otto. Anmeldung: 04462 863341 

VHS, Kosten 14 €. 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.hcpetersen.de/
www.birdinsideart.com
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Blick über den Tellerrand 

Lesung im Heimatverein 
Am Donnerstag, dem 21. Oktober, wird Werner Helmke einen 
Vortrag im Heimatverein Wittmund in der „Residenz“ halten: „Die 
Ausbreitung des Christentums im Nordsee-und Ostseeraum“, 19.00 
Uhr. Die wechselvolle Geschichte der ostfriesischen Halbinsel hat 
zwei Teile hinterlassen, Ostfriesland und Friesland. Die Teilung ist nur 
durch die Geschichte zu erklären, genau so wie viele andere 
Eigenarten des Landes auch. Sie werden in Namen, in den Formen 
der Landschaft und Besiedlung, Gebäuden und Denkmälern und der 
Sprache sichtbar. Wenn man als Butenostfriese seine alte Heimat jedes Jahr besucht, beginnt man, 
die sichtbare Geschichte zu begreifen, in Bildern und Gedanken festzuhalten. 
 

Künstlerforum und Kunstkaufhaus in Jever 

Am 20. September begrüßte die stellv. Vorsitzende Margret 
Rudolph des Künstlerforum Jever e.V. im Lokschuppen ihre 
Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung.  
Kassenwart Swen Reichenbach blickte in seinem Jahres-
bericht auf ein schwieriges Jahr 2020 zurück, in dem nichts-
destotrotz 23 Mitglieder dem Verein beitraten. Susanne 
Balduff gab einen weiteren positiven Ausblick und erläu-
terte die Pläne für die Zukunft. Danach wurde rege über 
vorgeschlagene Satzungsänderungen diskutiert. Diese, wie 
auch die offizielle Namensänderung in LOK Kulturzentrum 
Jever e.V., einer Begegnungsstätte für Kunst und 
Kultur, wurden am Ende einstimmig beschlossen. 
Bei den Neuwahlen des Vorstandes geht das LOK Kulturzentrum nun einen neuen Weg. Es wird 
keinen ersten Vorsitzenden mehr geben, sondern ein Team aus vier Vorständen und drei Bei-
sitzern wird künftig den Verein leiten. Neben Susanne Balduff, Swen Reichenbach und Margret 
Rudolph ist nun Margit Budrich Teil dieses gleichberechtigten Teams. Als Beisitzer wurden Dr. Harald 
Brünn, Andreas Klesse und Claus Vathauer gewählt. Mehr auf www.lok-jever.de. 
 
Verkaufsausstellung Kunst im Lokschuppen Jever 
Das LOK-Kulturzentrum Jever beabsichtigt, am 13. und 14. November im Theater des Lokschuppens 
Jever eine Verkaufsausstellung von Kunstwerken regionaler KünstlerInnen zur Unterstützung der 
KünstlerInnen und des Kulturzentrums durchzuführen, inclusive Kunstflohmarkt und Kaffee und 
Kuchen.  
Um eine ausreichende Planungssicherheit und Werbung für die Ausstellung zu garantieren, sollten 
sich interessierte KünstlerInnen bis zum 24.10.2021 bei Andreas Klesse, kunst@lok-jever.de,  mel-
den. Die Öffnungszeit am Samstag ist von 14 – 18 Uhr und am Sonntag von 14 – 17 Uhr geplant. Für 
Fragen zu Ablauf und Organisation steht Vorstandsbeirat Andreas Klesse jederzeit zur Verfügung. 

(von links): Dr. H. Brünn, A. Klesse, C. Vathauer, S.  
Balauff, M. Budrich, M. Rudolph, S. Reichenbach 

https://deref-web.de/mail/client/72N8gx1HYw4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.lok-jever.de%2F
mailto:kunst@lok-jever.de
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Engagement und Zeit eingebracht haben. 
Und so reiht sich ein Augenblick auf den nächsten und genau so baut sich unsere Zeit 
auf!  
Ich empfinde sehr oft, dass ich so manche Momente nicht bewusst wahrnehme, sie 
sind so schnell vom Nächsten überlagert. 
Und doch möchte ich sehr oft mir genau das wünschen, was Johann Wolfgang von 
Goethe im „Faust“ schreibt: 

„Verweile Augenblick, du bist so schön!“ 
Ich versuche, meinem Augenblick eine kleine Dauer zu geben, ihn zu erleben und zu 
genießen. Und wenn ich ihn später noch erinnere, ist es für mich ein Geschenk und - 
vielleicht habe ich ihm damit ja auch Verlängerung gegeben?! - - - -  
In meinen Briefen steht oft: „Genießt den Augenblick“ oder: „Ich wünsche Euch viele 
besonders gute Momente“! 
Und genau diesen Wunsch gebe ich an Euch weiter! Genießt die Augenblicke der 
Freude, der Wärme und der Gemeinsamkeit mit Menschen, die Euch guttun. Und nicht 
vergessen:  
„Genießt die Augenblicke der Begegnungen im Kunstkreis“ 
Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich 

Eure Helga 

Liebe Mitglieder des Ostfriesischen Kunstkreises! 
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst!!! 
 
Das letzte Quartal dieses Jahres hat schon begonnen, 
manche sagen: „Kinder, wie die Zeit vergeht…..“! Da ist 
was dran und doch ist es so gut, dass die Zeit mit 
Begegnungen und Aufgaben auf uns wartet!  
Das Programm des Kunstkreises für das Jahr 2022 ist 
schon mit Ausstellungen und Veranstaltungen bestens 
aufgestellt! Dafür herzlichen Dank an alle, die sich mit 

Helgas Augen-Blick (9) 

Zuguterletzt…        
2022 ist das Jahr der docuemta 15, eine der größten und 
bedeutendsten Kunstausstellungen der Welt in Kassel. 
100 Tage lang findet sie seit 1955 alle fünf Jahre statt. 
Beginn ist am 18. Juni, Ende am 25. September 2022. Wer 
Lust hat, die doc 15 zu besuchen, der sollte sich bei 
Walter Ruß oder Helma Bittner, vorstand@ostfriesischer-
kunstkreis.de, melden. Vielleicht findet sich eine kleine 
Gruppe, die das Abenteuer documenta angehen mag. 

2022 

mailto:vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de


 

 

 
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 10 - 15. November 2021 

  

 

Jahresausstellung 2021 

Ein voller Erfolg für die OKK-Künstler*Innen! 

die Arbeit des OKK im zweiten Corona-Jahr 
2021 und die Qualität der Ausstellung fand 
auch Wittmunds Bürgermeister Rolf 
Claußen, der es sich nicht nehmen ließ, 
nach einer engagierten Rede vor den Ver-
nissagen-Gästen noch in vielen Gesprächen 
die gewonnenen Eindrücke zu vertiefen. 
Für den OKK ist diese Ausstellung ein gutes 
Zeichen für die weitere Arbeit in der 
Zukunft.  Wir können selbstbewusst und op-
timistisch die begonnene gemeinsame Ar-
beit fortsetzen und Schritt für Schritt neue 
Ideen ausprobieren, Verbesserungen vor-
nehmen und die bewährten Konzepte fort-
führen.  
Nach dem Ende der Jahresausstellung am 
28. November können wir das Jahr 2021 zu-
frieden beschließen. 

Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen gab sich in Begleitung seiner Frau die Ehre bei der Vernissage unserer Jahresausstellung. 
Helma Bittner und Walter Ruß freuten sich. Foto: A. Blaschke 

Einen gelungenen Jahresausklang feierten wir 
gemeinsam mit der Eröffnung der Jahres-
ausstellung 2021 am 31. Oktober. Mit mehr als 
60 Besuchern und Besucherinnen, die Mehr-
zahl aus dem kunstinteressierten Umfeld des 
OKK, präsentierten wir eine gelungene Schau 
ausgewählter Arbeiten aus dem Jahr 2021, 
aber auch älteren Datums. In der Zusammen-
schau fügten sich die 46 Arbeiten zu einer 
wunderbar vielfältigen, gegensätzlichen und 
dennoch ausgewogenen Werkschau. Insge-
samt fünf unserer neuen aktiven Freundinnen 
und Freunde – Maria Ackmann, Gabriela 
Behle Wolfgang Blachnik, Thorsten Ennen 
und  Werner Meiners – waren erstmals bei 
einer Gemeinschaftsausstellung dabei und 
verstärkten die OKK-Aktiven auf Anhieb. 
Worte der Anerkennung und des Respekts für 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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Knapp 60 Besucher fanden sich zur Vernissage in der Peldemühle ein. Sie brachten gute 
Stimmung, viel Neugier für Kunst und Lust auf Gespräche mit. Sabine Stenzel im 
Gespräch mit Herbert Potzler. (Rechts eine Collage von Helga Siepmann. Der Löwe im 
Hintergrund ist von Werner Meiners.) 

(r.) Es tat den Gästen und auch den Freunden und 
Freundinnen des OKK sichtlich und hörbar gut mal 
wieder so viele Gäste empfangen zu können. Spaß 

daran hatten Gabriele Buisman, Heike Eilts, 
Ingeborg Radlow, Hannelore Drees-Kiefhaber, Hilke 

Eden und Ingeborg Diehnelt. 

(l.) Nicht nur Bürgermeister Rolf Claußen (r.), 
sondern auch die Freund*Innen anderer Kunst- 
und Kulturkreise ließen sich den Besuch der 
Ausstellung nicht entgehen: (v.l.) Hartmut 
Dierks (Kunstkreis Rhauderfehn), Walter Ruß, 
Barbara Weber (Kulturring Wittmund), Renate 
Janßen-Niemann (Kunsthaus Hooksiel). Im 
Hintergrund ein Foto von Sylke Barkmann. 

(o.) Maske war Pflicht: Hanne Rohlfs 

Anna Ideströms Textilarbeit (o.l.) war der 
Blickfang beim Betreten des Raumes. 
Daneben Hilke Eden, Stefan Jürgens, Helma 
Bittner und Edda Jacobs. 

Arbeiten von Edda Jacobs (l.) und Werner Meiners. 

Renate Tongers 
und Annemarie 
Oldewurtel. 
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Mitgliederversammlung 

Gemeinsam die OKK-Zukunft konstruieren 

Mit der Vorstellung und schließlich der einstim-
migen Aufnahme zweier Kandidatinnen für die 
aktive Mitgliedschaft begann die außerordent-
liche Mitgliederversammlung Mitte Oktober in 
der Peldemühle. Gabriela Behle aus Rheine und 
Edith Schmuhl aus Sachsen präsentierten sich 
sympathisch und kompetent, überzeugten mit 
ihren Arbeiten und überzeugten die 26 er-
schienenen Mitglieder auf Anhieb. 
Angekündigt worden war die Versammlung als 
Kreativ-Sitzung. Und kreativ wurden die Mitglie-
der denn auch in Gruppen. Walter Ruß hatte ih-
nen vier Fragen gestellt, die alle in einer Grup-
pendiskussion erörtert und mit frischen Ideen be-
antwortet werden sollten. Die Fragen lauteten 
Wie können wir mehr Besucher in unsere Aus-
stellungen holen?, Mit welchen Veranstaltungen, 
Events oder Aktionen können wir uns in der Öf-
fentlichkeit bemerkbar machen?, Gibt es Ideen 
für die Verbesserung, Erweiterung oder Neuge-
staltung unserer Ausstellungen und Veranstal-
tungen? Und schließlich: 2022 besteht der OKK 45 
Jahre. Was ist euch bei der Darstellung der Ge-
schichte besonders wichtig? 
Wer angenommen hatte, dass sich diese Fragen 
in Windeseile beantworten ließen, hatte sich ge-
täuscht. Engagiert und wortstark wurde debat-
tiert und Gedanken notiert, erprobte Vorgehens-
weisen wurden einer kritischen Würdigung un-
terzogen und ohne Schere im Kopf Neues ge-
danklich erprobt. In der abschließenden Präsen-
tation der Ergebnisse durch Gabriele Buisman, 
Brigitte Delinger, Alex Blaschke und Renate 
Tongers zeigte sich, dass es eine Reihe von ähn-
lichen Gedankengängen gab, aber auch viele ganz 
unterschiedliche Ansätze für die künftige Arbeit. 
Die Ideen werden nun einer eingehenden Bear-
beitung in Vorstand und Beirat unterzogen und 
un-ter anderem auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Spätestens bei der Mitgliederversammlung im 
März werden sie vorgestellt werden. Nach und 
nach werden sie dann umgesetzt. 
 

Edith Schmuhl erläutert eines ihrer Bilder. 

Gabriela Behle präsentierte sich mit einer deutlichen 
"Handschrift". 

In mehreren Arbeitsgruppen erarbeiteten die Mitglieder 
neue Ideen. 

Es wurde protokolliert und am Ende referiert. 
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Der OKK in der Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeiger für Harlingerland, 28.10.2021 
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NW Sonntagsblatt, 31.10.2021 

Anzeiger für Harlingerland 06.11.2021 
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10 Fragen an Werner Meiners 

 
1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Seit der Schulzeit, aber richtig erst seit den 90er Jahren. 
 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
 Vielfältig, bunt und facettenreich. 
 
3 Hast du ein kreatives Motto?       
Vieles ausprobieren, wie Stilrichtungen und Techniken, zur Zeit  
die „Fingermalerei“.    
 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
In meiner „Malbude“. 
 
5 Malst du jeden Tag? 
Nicht jeden Tag, aber öfter mal mehrere Stunden. 
 
6 Was macht dich kreativ? 
Das Erlebnis, anderen mit meiner Malerei eine Freude zu bereiten. 
 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Von Ausstellungsbesuchen, aus Kunstpublikationen, auch aus dem Internet. 
 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Ausstellungen sind für mich tolle Erlebnisse, zu sehen was andere Künstler machen und können. 
Manche habe ich auch schon zweimal besucht. 
  
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch Kontakte mit Künstlern des Künstlerforums Jever, welche auch Mitglieder im OKK sind. Auch 
zuletzt durch das „Schaufenster“ im Frühjahr in der Peldemühle. 
 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Gute Kontakte und Gespräche mit Gleichgesinnten, auch um mich mit meinen Möglichkeiten in 
den Kunstkreis einzubringen. Letztendlich aber auch um an Gemeinschafts- und 
Einzelausstellungen teilnehmen zu dürfen. 
 
Werner gehört seit Anfang 2021 zunächst als Fördermitglied, dann seit September als aktiver 
Künstler zum OKK.               w.meiners@t-online.de 

      NEU MIT UNS 

  NEU IM OKK 

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! Im Dezember melden sich Gabriela Behle und Edith Schmuhl zu Wort. 

Werner Meiners 
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10 Fragen an Thorsten Ennen  

1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Schon in der Schule war Kunst mein Lieblingsfach. 
 
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
 Ich würde meine aktuellen Arbeiten als Outsiderart bezeichnen.  
Dieser Begriff steht für Kunst von Menschen, die in ihrem Leben  
außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. 
 
3 Hast du ein kreatives Motto?           
Nein. 
 
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
In meinem heimischen Wohnzimmer. 
 
5 Malst du jeden Tag? 
Ich male immer dann, wenn mir ausreichend Zeit dafür zur Verfügung steht. Also nicht jeden Tag. 
 
6 Was macht dich kreativ? 
Die Lust daran, mit Farben und Materialien etwas zu gestalten, was mich optisch  
faszinieren könnte. 
 
7 Wovon wirst du inspiriert? 
Durch meine Umwelt. Ich versuche häufig Stimmungen in meiner Umgebung  
zu visualisieren. 
 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
An einer Ausstellung teilzunehmen ist eine ganz neue Herausforderung für mich, eine Ordnung in 
meinen Werken herauszuarbeiten und eine Überschrift zu geben. 
 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Aufmerksam auf den OKK bin ich durch das zufällige Vorbeikommen an der Peldemühle in 
Wittmund geworden. Ich habe dann Kontakt aufgenommen und die Sache hat ihren Lauf 
genommen. 
 
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Beim OKK befinde ich mich mit gleichinteressierten Leuten, mit denen ich mich austauschen kann 

in einer Gemeinschaft. 

Thorsten ist seit September 2021 Mitglied und unser Kunstfreund im OKK. Er wird im Sommer 

2022 gemeinsam mit Werner Meiners erstmals bei uns ausstellen.  thorsten-ennen@gmx.de   

      NEU MIT UNS 

  NEU IM OKK 

Thorsten Ennen 
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31. Oktober bis 28. November 2021   „Jahresausstellung“ Alle Künstlerinnen 
11. November 2021, 15 Uhr   4. KünstlerCafé, Peldemühle 
02. Dezember 2021, 14 Uhr   Großreinemachen Peldemühle 
04. Dezember 2021, 15 Uhr   Weihnachtsfeier, Peldemühle 
 
2022 
08., 09., 10.2.2022, je 19 Uhr    Sabine Stenzel „SaBinien“  

Fotopräsentation 
10. Februar 2022, 15 Uhr   5. KünstlerCafé, Peldemühle,  
15. Februar 2022, 14 Uhr   Hängung Themenausstellung  
20. Februar bis 13.März    Themenausstellung VERBINDUNGEN 
08. März 2022, 15 Uhr    6. KünstlerCafé, Peldemühle 
15. März 2022, 18 Uhr    Paolo Patané, Gitarrenkonzert 
19. MÄRZ 2022, 15 UHR    MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
22. März 2022, 14 Uhr    Hängung Ausstellung 
27. März bis 17. April 2022   Bärbel Bohländer / Karola Loewié-Döring 
07. April 2022, 15 Uhr    7. KünstlerCafé, Peldemühle 
19. April 2022, 18 Uhr  OKK 45. Jahrestag 45 - Vortrag Blick 

zurück 
26. April 2022, 14 Uhr    Hängung Ausstellung 
1. Mai bis 22. Mai 2022    Ausstellung OKK 45 Jahre - 1977 bis 2022 
05. Mai 2022, 15 Uhr    8. KünstlerCafé, Peldemühle,  
31. Mai 2022, 14 Uhr    Hängung Ausstellung 
05. Juni bis 26. Juni 2022, 15 Uhr  Stefan Jürgens / Hanne Rohlfs 
09. Juni 2022, 15 Uhr    9. KünstlerCafé, Peldemühle, 15 Uhr 
31. Juli bis 28. August 2022   OKK-Ausstellung „Spiegelungen“ im  

Kulturring und Kunstkreis Rhauderfehn  
04. August 2022, 14 Uhr    Aufbau Offenes Atelier 
05.- 08. August, 15 Uhr    OFFENES ATELIER an der Peldemühle 
09. August 2022, 14 Uhr    Abbau Offenes Atelier  
(wird fortgesetzt) 

2022 

Terminübersicht 
November 2021 bis August  2022 

(Abweichungen vom Jahresprogramm möglich! 
Aktualisierungen wahrscheinlich) 
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14.04. Walter Ruß liest aus A. Camus‘ „Die Pest“ 
      Folge 01 

21.04. Gespräch mit Hans-Christian Petersen 
                    Folge 02 

28.04. Barbara Weber, Kulturring Wittmund, 
rezitiert E. Kästner und bespricht ein Bild von Th. 
Meyer             Folge 03 
05.05. Gespräch mit Barbara Weber, Kulturring 
Wittmund            Folge 04 
09.05. Walter Ruß liest Brüder Grimm          Folge 05 
12.05. Gespräch mit Gisbert Saal, Atelierroute 
Ostfriesland                          Folge 06 
16.05. Walter Ruß liest                       Folge 07 
19.05. Gespräch mit Ulla Ihnen MdB, 
Mühlenstiftung                          Folge 08 
23.05. Walter Ruß liest                      Folge 09 
26.05. Jurij Ils, Jugendwerk                              Folge 10 
30.05. Brigitte Delinger liest, T. 1                   Folge 11 
02.06. André Freimuth, Historisches Ostfriesland 
                                     Folge 12 
06.06. Brigitte Delinger liest, T. 2                  Folge 13 
09.06. Holger Bloem, Ostfriesland Magazin  
                                                                           Folge 14 
13.06. Walter Ruß liest M. Claudius           Folge 15 
16.06. Dr. Walter Baumfalk                      Folge 16 
20.06. Walter Ruß liest Reisegedichte          Folge 17 
23.06. Rio de Luca                                      Folge 18 
27.06. Walter Ruß liest Knigge                        Folge 19 
30.06. Katrin Rodrian Ostfr. Landschaft       Folge 20 
04.07. Walter Ruß liest Melville „Bartleby“ 

                                  Folge 21 
06.07. Olaf Strieb Intendant Landesbühne Nord 
                                     Folge 22 
11.7. Walter Ruß liest Knigge Teil 2              Folge 23 
 

14.7. Paolo Patané, Musiker                      Folge 24 
18.7. Walter Ruß liest aus H. D. Thoreaux‘s 
„Walden“                                                      Folge 25 
21.7. Renate Janßen-Niemann, Künstlerhaus 
Hooksiel                                Folge 26 
24.7. Walter Ruß liest aus "Grenzen des 
Wachstums" 1972                  Folge 27 
27.7. Dr. Welf-Gerrit Otto, Volkshochschule / 
Musikschule Friesland-Wittmund             Folge 28 
18.8. Ilka Erdwiens Kunsthalle Emden     Folge 29 
21.8. Walter Ruß liest aus dem Kl. Brockhaus 

               Folge 30 
25.8. Dr. Heike Ritter-Eden, Sielhafenmuseum  
Carolinensiel                  Folge 31 
29.8. Gabriele Buisman spricht über den Frau 
Holle-Mythos                   Folge 32 
01.09. Helga Siepmann u. Brigitte Delinger  

               Folge 33 
05.09. W. Ruß liest Otto Reutter               Folge 34 
12.09. Dr. W.-G. Otto liest aus „Transit“ Folge 35 
15.09. Claus Vathauer Lokschuppen Jever  

Folge 36 
19.09. Dr. W.-G. Otto liest aus „Transit“ Teil 2  

Folge 37 
22.09. W. Ruß liest Ruck-Rede“ Roman Herzog 

               Folge 38 
26.09. Jens Ritter Ökumenischer AK jüdisch-
Christlich, Esens                  Folge 39 
03.10. W. Ruß liest über Willy Brandts Zitat zur 
Einheit      Folge 40 
06.10. Alexandra Schmidt/H. Hartmann JUZ 
Wittmund     Folge 41 
10.10. Walter Ruß liest Gedichte  Folge 42 
13.10. Lothar Englert Schriftsteller  Folge 43 
17.10. Walter Ruß liest Robert Walser  Folge 44 
24.10. Walter Ruß liest Liebesgedichte Folge 45 
31.10. Helga Siepmann liest eigene Gedichte  
     Folge 46 

„MIT KULTUR WIRD’S LEBENDIG!“ 2021 

Holger Bloem, Chefredakteur des OstfrieslandMagazins, Folge 14 

Helga Siepmann, Folge 46 



10 
 

ü  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET * KURZ GEMELDET  

Vorbereitungs-Team steht  

Offenes Atelier 2022 wird vorbereitet 
Es kann losgehen: Das Team für die Vorbereitung des Offenen Ateliers Anfang August hat sich 
gebildet. Mit Helga Siepmann, Brigitte Delinger, Renate Tongers, Helma Bittner und Walter 
Ruß stehen die Planer fest, die sich bald schon zusammensetzen werden, um die notwendigen 
Planungsschritte zu diskutieren. Die Idee, das Offene Atelier-Konzept wieder aufleben zu 
lassen, wurde bei einem KünstlerCafe geboren. Angedacht ist, ein Zelt auf dem Parkplatz vor 
der Mühle aufzustellen, in dem die Bildhauer*Innen arbeiten sollen. Mit den entsprechenden 
Sicherungsmaßnahmen im Raum sollte es möglich sein, die Malerei drinnen geschehen zu 
lassen. Auch wenn jetzt natürlich noch nichts über die Ablaufplanung gesagt werden kann, 
wäre es schon gut zu wissen, wer teilnehmen will. Das Team wird kontinuierlich berichten, was 
geplant ist. 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de oder 0162 1539 537. 

 

Termin verschoben – Termine dazu gewonnen 
Fans und Freund*Innen der Fotografie von Sabine Stenzel (r.) bitte 
aufgepasst: Die für den 12. November 2021 im OKK-Programm 
ausgewiesene Fotopräsentation „SaBinien“ wurde auf den 8., 9. UND 
10. Februar 2022 verschoben. Gemeinsam mit Sabine haben wir uns 
dafür entschieden, dem Ereignis mehr Zeit zu geben und diese 
Veranstaltung als Eröffnung der Ausstellungs-Saison 2022 zu feiern. 
Deshalb bieten wir drei Termine im Februar an. Also: Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben! Bitte notieren! Sabine Stenzel berichtet im 

Februar von SaBinien 

Sara Oppenheimer - Esens frauenOrt 
Der niedersächsische Landesfrauenrat hat sechs von 42 
Kommunen in Niedersachsen als frauenORTe in Ostfries-
land ausgezeichnet. Darunter Esens, denn hier wurde um 
1840 die jüdische Opernsängerin Sara Oppenheimer gebo-
ren. Der Ökumenische Arbeitskreis Juden und Christen in 
Esens hat dies auf Anregung seiner zweiten Vorsitzenden, 
Gabriele Buisman (1. v. l.), in die Wege geleitet. In einer 
würdigen Feier wurde dies in der St. Magnus-Kirche 
gefeiert. 

Staffeleien geschenkt 
Unser Freund Heinz Buss hat uns aus seinem Bestand vier Staffeleien geschenkt, die nun 

unser Depot bereichern. Sie werden uns etwa beim Offenen Atelier im kommenden Jahr 

oder bei anderen Gelegenheiten gute Dienste leisten. Vielen Dank, Heinz! 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Wer kann schon von sich sagen: Ich wohne am UNESCO-
Weltnaturerbe. Das Wattenmeer wurde 2009 von der UN in diese 
Kategorie erhoben. Seit 2018 begleite ich Kinder und Erwachsene 
dabei dieses Wunderwerk Wattenmeer zu erforschen und zu 
begreifen. Zu entdecken gibt es: die Artenvielfalt, die 10.000 Tier- 
und Pflanzenarten umfasst. Nur noch übertroffen vom Great 
Barrier Reef. 
Die sich täglich, ohne menschliches Zutun, verwandelnde Land-
schaft, mit 10.000 Jahren junger Lebensraum. Es herrscht eine 
enorme Dynamik im Wattenmeer. Jede Tide schafft ein neues 
Werk, nicht nur die Sturmfluten. Und die Produktivität des Watten-
meeres. Wer würde denken, dass in 1 Quadratmeter Wattboden 
100 Wattwürmer, 100.000 Wattschnecken und bis zu 12 Kilogramm 
Miesmuschel versteckt sind? Grund genug für bis zu 12 Millionen 
Zugvögel das Wattenmeer im Frühjahr und im Herbst zu besuchen. 
Nachdem ich 30 Jahre in der Apotheke gearbeitet hatte, wurde es - nicht ganz freiwillig – Zeit für 
etwas Neues. Wenn man mich heute fragt, ob ich diesen Schritt in die Richtung, in der ich heute 
tätig bin, sonst auch gemacht hätte - ich würde mit Nein antworten. Aber wie sagte meine 
Großmutter immer: „Wer weiß, wozu es gut ist!“ 
Als Kind der Küste wusste ich schon einiges über das Wattenmeer. 2018 machte ich eine 
Zertifizierung zum Nationalparkführer Wattenmeer. Mit Freude und Stolz präsentiere ich Alt und 

Jung diesen Lebensraum. Meine 
persönliche Faszination gehört 
der Salzwiese. Ein besonderer 
Lebensraum im Wattenmeer. 
Dieser liegt vor dem Deich mit 
Pflanzen und Tieren, die 2mal am 
Tag mit Salzwasser gegossen wer-
den. Mit Spezialisten aus der 
Pflanzen- und Tierwelt, die mit 
dem lebensbedrohenden Salz, 
leben und gedeihen können. Im 
Herbst zeigt sich dort der Frisian 
Summer, von Gelb bis leuchtend 
rot verfärben sich dann die 
Pflanzen. Das Frühjahr wartet auf 
mit dem Weiß des Löffelkrauts 

und dem Zartrosa der Strandgrasnelke und dem kräftigen Violett des Strandflieders. 
Auch für uns Menschen ist die Salzwiese wichtig. Schützt sie unseren Deich vor den wilden Fluten 
der Stürme und dient zudem als Co²- Speicher. Sie besitzt 5mal mehr Speicherkraft als der Wald.  
Man merkt, wie ich ins Schwärmen komme. Wattenmeer ist mehr als Watten, Inseln, Sandbänke, 
Dünen, Priele, Salzwiese. Ich nutze meine Fotografie zum einen zur Dokumentation aber auch für 
den „2. Blick“, den das Wattenmeer mit seinem beherrschenden Grau fordert.         S. Barkmann 

Was mich bewegt: Sylke Barkmann 

Lebensraum im Wattenmeer 

Queller 

Kreative Träume werden wahr 
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Wir feiern Weihnachten 
Das Jahr ist fast herum und 
viele von uns drängt es zu 
Heimeligkeit und Familien-
zusammenkunft. Bevor wir, 
auch der OKK, sich in seine 
Winter- und Weihnachtsruhe 
zurückzieht stehen noch zwei 
wichtige Abschlusstermine 
auf dem Plan: Erst die Pflicht, 
das Großreinemachen, am 2. 
Dezember, dann am 4. De-
zember die Kür, unsere  
traditionelle Weihnachtsfeier 
mit der Beteiligung möglichst 
aller, Fördermitglieder und 
Künstler*Innen.  Wer schon 
einmal dabei gewesen ist, der 
weiß, dass wir im OKK auf 
Tradition setzen und gerne 
singen, Gedichte und 
Geschichten vortragen, 
schlickern und Kaffee und Tee 
trinken.  
 
Gemeinsam putzen 
Doch wie immer haben die 
Götter vor das Vergnügen die 
Arbeit gesetzt. Am 2. Dezem-
ber wollen wir den Ausstel-
lungsraum und die Vorräume 
winterfest machen, putzen 
und aufräumen, so dass nach 
der Weihnachtsfeier nur noch 
Ordnung machen angesagt 
ist. Für die Putzaktion 
brauchen wir nicht mehr als 
zehn Helferlein. Bitte meldet 
euch bei Walter und Helma, 
04461 9479579, 
vorstand@ostfriesischer-
kunstkreis.de. Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam feiern 
Auch in diesem Jahr soll die Weihnachtsfeier mit 
einem Weihnachtsbuffet gekrönt werden. Üblicher-
weise bringen alle etwas Selbstkreiertes mit, Salate, 
Fingerfood (Frikadellen, Partyhäppchen …), Des-
serts, Kuchen, Kekse. Brot, Brötchen, Baguette sind 
ebenso willkommen. Kaffee und Tee brühen wir 
Vorort auf, gegebenenfalls kommt noch ein 
Schlückchen Glühwein hinzu.  
Wer kann, der bringt auch ein wenig Deko mit, 
grundsätzlich kümmert sich aber der Vorstand 
darum. 
Ab 13.30 Uhr beginnen wir dann mit dem 
Schmücken und Herrichten des Raumes, um 15 Uhr 
am 4. Dezember klingelt es zum Beginn. 
Wer zur Gestaltung des Nachmittages etwas beitra-
gen möchte, Buffet, Musik oder Lesung, der melde 
sich bitte bis zum 1.12. bei Helma Bittner, 
helma.bittner@outlook.de oder 04461 9479579. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS LEIDIGE THEMA PANDEMIE LÄSST UNS 

AUCH ZUM JAHRESENDE NOCH NICHT LOS: 

ZWAR GIBT ES BIS HEUTE IM LANDKREIS WITT-

MUND KEINEN HINWEIS DARAUF, DASS  SICH DIE 

LAGE WIEDER VERSCHÄRFT, ABER MAN WEISS JA 

NIE… IM MOMENT SIND JA GERADE WEIH-

NACHTSFEIERN GERNE IM GEREDE, WENN ES 

UM VERMEIDBARE INFEKTIONSORTE GEHT. 

NICHTS GENAUES WEISS MAN ALSO NOCH 

NICHT, DESHALB WERDEN WIR SPÄTESTENS AM 

1.12. BESCHEID GEBEN, OB UNSERE FEIER STATT-

FINDEN KANN. DRÜCKT KRÄFTIG DIE DAUMEN! 

mailto:vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:vorstand@ostfriesischer-kunstkreis.de
mailto:helma.bittner@outlook.de
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Imagebroschüre 2022 – „Wir sind Kunstkreis!“ 
Die Arbeit an der 

Imagebroschüre 2022 

geht langsam voran. 

Das heißt peu a peu 

kommen immer mehr 

Texte, Bilder und Fotos 

an, mit denen das Buch 

zu füllen sein wird. 

Um allen, die sich noch 

fragen, wie sie sich das 

Endergebnis vorstellen 

sollen, ein Beispiel zu 

geben, zeigen wir hier 

noch einmal die Version 

von Hans-Christian Pe-

tersen. Nach diesem 

Muster, so die Überle-

gung, können die ein-

zelnen Präsentationen 

und Künstlervorstel-

lungen gestaltet wer-

den. 

Neben einem kurzen, 

aber aussagefähigen 

Text können bis zu zwei 

Fotos gestellt werden. 

Im Prinzip ist nicht 

daran gedacht, Künst-

lerfotos einzufügen, 

Lösungen, wie die von 

HCP, ermöglichen dies 

jedoch durchaus. 

Über die Gestaltung der Texte kann man sich abstimmen, die Redaktion muss sich vorbehalten, die 

eingereichten Texte zu überarbeiten. Das ist auch im Falle von HCP so gewesen und mit ihm 

selbstverständlich abgestimmt worden. Die Broschüre soll ein Format von A5 haben und alle 

unseren Aktiven vorstellen. Die Fördermitglieder sollen – ihr Einverständnis vorausgesetzt – auch 

genannt werden. Fotos müssen eine Mindestauflösung von 300 dpi haben, können jedoch sowohl 

vierfarbig wie schwarz/weiß sein. Fragen beantworten dazu Alex Blaschke, info@birdinsideart.com, 

und/oder Walter Ruß, info@ostfriesischer-kunstkreis.de.  

Ein Beispiel mit Hans-Christian Petersen 

mailto:info@birdinsideart.com
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SPIEGELUNGEN ist das Thema 

OKK 2022 zu Gast beim Kunstkreis Rhauderfehn 
 
  

Die Planungen bestehen schon seit 
langem, nun soll es tatsächlich umgesetzt 
werden: Der Kunstkreis Rhauderfehn 
öffnet seine Ausstellungsräume im 
eigenen Müllerhaus für die Mitglieder des 
Ostfriesischen Kunstkreises. Damit wird 
am 31. Juli 2022 eine Tradition wieder 
aufgenommen, die vor mehr als fünf 
Jahren begründet wurde, als Rhauder-
fehner und OKK-Künstler sich wechsel-
seitig besuchten und ausstellten. Bis zum 
28. August werden etwa 40 Arbeiten aus 
dem Kreis der OKK-Kreativen in Rhauder-
fehn ausgestellt werden können.  
 
Gegenbesuch März 2023 
Somit ergeht also die Einladung des Kul-
turrings und Kunstkreises Rhauderfehn 
gemeinsam mit dem Vorstand des Ost-
friesischen Kunstkreises an die Mitglieder 
des OKK, sich an dieser Ausstellung zu 
beteiligen. Thema der Ausstellung wird, 
wie vor einem Jahr bereits angekündigt, 
SPIEGELUNGEN sein.  
Für die Zeit vom 12. März bis 2. April 2023 
ist der Gegenbesuch der Rhauderfehner 
Kunstfreunde geplant. 
Bis zum 15. Juli 2022 sollen alle Bilder in 
der Peldemühle sein, um dann nach 
Rhauderfehn gebracht zu werden und am 
24. Juli von uns gehängt zu werden. 
Maximal sind 40 Bilder ausstellbar, je nach 
Zahl der teilnehmenden OKK-Künst-
ler*innen ergibt sich die Menge der mög-
lichen Arbeiten jedes Teilnehmenden. Wir 
schlagen daher vor, Anfang des Jahres 
einen Kreis von interessierten Mitgliedern 
zu gründen, in dem alle vorbereitenden 
Gespräche dafür geführt werden können, 
ohne die nicht Teilnehmenden zu behel-
ligen. Bis zum 17. März 2022 ist noch Zeit, 
sich Gedanken über die Teilnahme zu 
machen, bis dahin können sich alle Interes-
sent*innen bei info@ostfriesischer-kunst-
kreis.de melden.  
Fragen zu diesem Auswärtsauftritt können 
wir in den nächsten Wochen und Monaten 
ausführlich besprechen. 

Helle Ausstellungsräume erwarten Besucher und Künstler im 
Rhauderfehner Müllerhaus. 

Terminvorschlag 
für Gespräch der 

Ausstellungs-
gruppe 

Rhauderfehn:  
17. März 2022, 15 
Uhr, Peldemühle 

mailto:info@ostfriesischer-kunst-kreis.de
mailto:info@ostfriesischer-kunst-kreis.de
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Lesung von H. Siepmann und B. Delinger / VHS 

Gelungener Abend mit leisen Tönen 
Nach langer Pause end- 
lich mal wieder ein gut 
Besuchter literarischer  
Abend in der Volkshoch- 
Schule in Wittmund. Hel- 
ga Siepmann und Brigitte 
Delinger lasen eigene Ge- 
dichte unter dem Motto 
„Lyrisch durchs Jahr.“  
Musikalisch kongenial be- 
gleitet von VHS-Kulturlei- 
ter Dr. Welf-Gerrit Otto  
war es ein wundervoller  
Abend, der 2022 seine  
Fortsetzung finden wird. 
 
 
Wegweiser in der Mühle 

Schilder lenken die Aufmerksamkeit 
 

 

 

 

 
OKK 2022 

45 Jahre - und kein bisschen 
leise! 
Die Tatsache, dass der OKK im März 2022 immerhin schon 
45 Jahre besteht, werden wir im Mai mit einer Ausstellung 
und einer Vortragsveranstaltung gebührend würdigen. An-
sonsten läuft dieses Thema das ganze Jahr im Hintergrund 
mit. Als weiteres Highlight arbeiten wir ja noch an der 
Imagebroschüre (s. S. 13). Also lasst uns schön feiern. Älter 
werden bekommt dem OKK. Da ähnelt er dem guten Wein. 

Dr. Welf-Gerrit Otto führte in die Lesung von Helga und Brigitte ein und begleitete beide auf der 
Gitarre. 

Wegweiser zu unseren Ausstellungen und zum Shop in der Mühle: Neue Schilder sollen den Besuchern Hilfestellung geben und die 
Aufmerksamkeit auf unser Angebot lenken. Das „Offen“-Schild wird künftig draußen aufgehängt werden, wenn unsere Räume für die 
Besucher geöffnet sind. Der Galerie-Shop soll den Winter über gründlich überarbeitet und in neue verantwortliche Hände überführt 
werden. Die Schilder sind self made von Helma Bittner. 
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unsere Geschichte eingegangen ist. Auch begleiten uns sehr emotional die Gedenktage 
für die Gefallenen in den vergangenen Kriegen und für unsere Verstorbenen, die uns im 
Erinnern so nah sind. 
 
Dazwischen aber gibt es das „Laternenfest“ für die Kinder. Lassen wir uns doch einfach 
von diesem Licht verzaubern, um dann am Ende des Monats die Adventszeit mit 
Tannenduft und Kerzenschein zu begrüßen. Genießen wir diese Zeit und freuen uns auf 
unsere gemeinsame Weihnachtsfeier, die das Ende eines produktiven, spannenden 
Kunstjahres 2021 einläutet...  
 
Rückblickend fällt uns ein, wie gut das Jahr für uns war! Wir duften wieder unsere Türen 
öffnen, um Kunst und Kultur anzubieten und zu erleben! Wir konnten wir wieder 
GEMEINSAMKEIT genießen.  
Wenn wir heute schon mal einen kleinen Blick in das neue Jahr richten, können wir vielen 
wunderbaren Veranstaltungen entgegensehen, in denen wir ALLE die Möglichkeit haben, 
uns in vielerlei Hinsicht einzubringen und an unserem Slogan zu arbeiten:  

„WIR SIND KUNSTKREIS“!!!! 
Auf unsere Begegnungen freut sich sehr 

Eure Helga 

Liebe Mitglieder des Ostfriesischen Kunstkreises! 
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst!!! 
 

Wir befinden uns in der Mitte des Monats November, ein Monat, 

der sich oft grau und trübe zeigt und unser Stimmungsbarometer 

so ein bisschen sinken lässt.  

Es ist eine Zeit, die angefüllt ist mit vielen Gedenktagen. Z.B. mit 

dem 9. November, der mit positiven aber auch vielen negativen 

Ereignissen behaftet ist und längst schon als „Schicksalstag“ in 

unsere Geschichte eingegangen ist.  

Auch begleiten uns sehr emotional die Gedenktage für die 

Gefallenen in den vergangenen Kriegen und für unsere 

Verstorbenen, die uns im Erinnern so nah sind. 

 

Dazwischen aber gibt es das „Laternenfest“ für die Kinder. Lassen 

wir uns doch einfach von diesem Licht verzaubern, um dann am 

Ende des Monats die Adventszeit mit Tannenduft und 

Kerzenschein zu begrüßen. Genießen wir diese Zeit und freuen 

uns auf unsere gemeinsame Weihnachtsfeier, die das Ende eines 

produktiven, spannenden Kunstjahres 2021einläutet..  

 

Rückblickend fällt uns ein, wie gut das Jahr für uns war! Wir 

duften wieder unsere Türen öffnen, um Kunst und Kultur 

anzubieten und zu erleben! Wir konnten wir wieder 

GEMEINSAMKEIT genießen. 

 

Wenn wir heute schon mal einen kleinen Blick in das neue Jahr 

richten, können wir vielen wunderbaren Veranstaltungen 

entgegensehen, in denen wir ALLE die Möglichkeit haben, uns in 

vielerlei Hinsicht einzubringen und an unserem Slogan zu 

arbeiten:  

 

„WIR SIND KUNSTKREIS“!!!! 

 

Auf unsere Begegnungen freut sich sehr 

 

 

Helgas Augen-Blick (10) 

Zuguterletzt…   
… möchte noch jemand Weih-
nachtsgrüße im InfoBrief Dezem-
ber gestalten und verschicken? 
Dann ist noch Zeit bis zum 4.12., 
danach geht der Brief in die Pro-
duktion. Viele haben sich schon 
gemeldet, einige haben vielleicht 
noch nicht davon gehört. Wer 
noch etwas liefern möchte, kann 
ein Bild, einen Spruch oder ein 
Gedicht unproblematisch an 
info@ostfriesischer-kunstkreis.de 
schicken. Hohoho!!!!       2022 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
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Mail: info@ostfriesischer-kunstkreis.de  Homepage:  www.ostfriesischer-kunstkreis.de 

 

  

 

 

 

Fröhliche Weihnachten Euch allen!

len! 

s war einmal hoch im Norden, nahe der von rauen Winden und peitschenden Regenschauern 

umtosten Küste, da fanden sich Menschen zusammen, die in ihrer von Arbeit und anderen 

Mühen freien Zeit all‘ ihre Liebe und Leidenschaft darauf richteten, Bilder voller leuchtender 

Farben, kühner Formen und großer Gesten auf Leinwände aller möglicher Größen zu malen. 

Und sie nannten es Kunst, weil es ihr Können beschrieb. Regelmäßig trafen sie sich, um sich 

über neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse und neue Erlebnisse auszutauschen. Dabei 

entstanden immer wieder wertvolle Freundschaften, intensive Gespräche und unterhalt- E 

mailto:info@ostfriesischer-kunstkreis.de
http://www.ostfriesischer-kunstkreis.de/
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same Begegnungen. Und so arbeiteten diese Menschen emsig und tüchtig gemeinsam daran, ihre 
Bilder, ihre Kunst, anderen Menschen um sie herum, den Verwandten und Freundinnen und Freun- 
den, Nachbarn und Bekannten so oft und so schön zu zeigen, wie sie es nur konnten. Es fanden sich im 
Laufe der Zeit immer mehr Menschen, die zwar selbst nicht die Freude am Malen und Kunst-machen 
teilten oder teilen konnten, sie aber mehr und mehr zu schätzen wussten. Ausstellungen wurden von 
vielen von ihnen besucht, Diskussionen wurden gerne geführt und es sprach sich herum, dass es sich 
immer lohne, dort zu Besuch zu sein.  
Eines Tages jedoch erreichte die Künstlerinnen und Künstler die Botschaft, dass eine geheimnisvolle 
Krankheit im Land ausgebrochen sei, die nicht nur Versammlungen und Ausstellungen verhindere, 
sondern auch viele Menschen sehr krank machte und lange leiden ließe. Da war zunächst große 
Verwirrung und Unsicherheit darüber, was denn zu tun sei und wie man sich schützen und bewahren 
könne. Schnell aber waren sich alle einig, dass man sich von den Wirrnissen und Risiken nicht von der 
weiteren gemeinsamen Arbeit abbringen lassen wolle. Am Anfang war es nicht leicht, Ideen zu finden, 
wie man weiterhin Kunst zeigen und sich miteinander austauschen könne. Dann aber stellten sie Bilder 
in die Fenster und erzählten es den Menschen umher. Danach durften sie wieder Ausstellungen mit 
wenigen Besuchern anbieten, kämpften miteinander um das schönste Bild der Mühle, in der sich ihr 
Ausstellungsraum befand, und konnten schließlich, als das Jahr zu Ende ging und die Krankheit nach einer 
kurzen, trügerischen Unterbrechung wieder zurückkam, glücklich sagen, dass kein Kunstfreund und keine 
Kunstfreundin erkrankt war und alle Ausstellungen mit großer Freude und Begeisterung begleitet wurden.  
So beschlossen sie das Jahr erleichtert und zuversichtlich, gemeinsam von den Folgen der Krankheit 
verschont zu bleiben und freuten sich auf Weihnachten. Sie wünschten einander alles Gute und schickten 
Wünsche und Grüße, begleitet und ergänzt mit Hinweisen, nur vorsichtig genug zu bleiben, um am Ende 
nicht doch noch der Krankheit zum Opfer zu fallen. Leider musste die Weihnachtsfeier ein weiteres Mal 
ausfallen, umso mehr freuten sich alle auf das nächste Jahr. Passt auf Euch auf!!!           Walter Ruß 

Hans-Christian Petersen 
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Jurij Ils 
 Für Menschen, die die Kindesherzen wärmen 

 
Es war schon Nacht. Und es war eine typisch winterliche kalte Nacht. So um die – 30 Grad. Ich 
lief einsam die menschenleere Straße einer Industriestadt in Sibirien entlang. Eingewickelt in meine 
ziemlich dünne Marineuniform rieb ich mir meine frierenden Hände an den noch mehr frierenden 
Ohren, um etwas mehr Wärme zu erzeugen.  Seit zwei Tagen hatte ich nichts gegessen. Wegen 
meiner Aufgaben als ehrenamtlicher Fotoreporter der Marine-Kadettenschule hatte ich es leider 
nicht rechtzeitig mit meiner Gruppe zur streng terminierten Mahlzeit geschafft. Und das bedeutete, 
wer zu spät kommt, isst gar nicht.  
Ich beeilte mich von dem Fototermin zur Kaserne. Eigentlich brauchte ich mich nicht mehr zu 
beeilen. Denn ich hatte heute die genehmigte Ausgangszeit überschritten. Doch ich bereute das 
nicht. Die „Carmen“, Georges Bizets Oper, war so faszinierend, dass ich die Zeit vergessen hatte. Ich 
sollte nur am Anfang ein paar Fotos von den jungen Kadetten schießen, die zur Aufführung gehen 
mussten, um sich ein Bild von der internationalen Kultur zu machen. Ich war dort länger als er-
laubt geblieben. Jetzt wartete eine Strafe auf mich. 

Ein Taxi konnte ich mir nicht leisten. Als Kadett bekam man kein Taschengeld, sondern 
Vollverpflegung, Uniform, Unterkunft und Ausbildung. Das Gelände der Schule wurde abgesperrt 
und verlassen konnte man es nur mit besonderer Genehmigung des Rektors. Und diese 
Genehmigung war nur für bestimmte Zeit erteilt. Dieses Stück Papier und ein Kadettenausweis 
waren das Einzige, was ich in meinen Taschen hatte. 
Das Marine-Gelände befand sich etwa noch eine Stunde Fußweg entfernt. Mir froren die Finger, die 
Zehen und die Ohren. Die Marine-Mütze durfte ich nicht über die Ohren ziehen. Das hätte gegen 
die Vorschriften verstoßen und noch mehr Strafe nach sich gezogen. Also eilte ich mich, mit meinen 
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15 Jahren, alleine durch die leer gefrorenen Straßen und Gassen der nächtlichen 
sibirischen Metropole. Wie schon gesagt, ich konnte mir weder eine Fahrgelegen-
heit noch ein Stück Brot leisten. 
An einer schwach beleuchteten Ecke rutschte ich beinahe aus. Dabei bemerkte ich auf dem Boden 
etwas Glänzendes. Es war eine 2 Kopejek Münze! „Für 2 Kopejek könnte man sich zwei Schachteln 
Streichhölzer kaufen“, dachte ich mir „aber sonst leider nichts“. Ich steckte die Münze trotzdem ein 
und eilte weiter. 
Einige Minuten später lief ich über den leeren, aber vorweihnachtlich beleuchteten Boulevard. Alle 
Geschäfte waren zu, aber in den Schaufenstern sah ich wunderschöne Sachen, die ich mir als Kadett 
niemals leisten konnte.   
Ich lief an einem 5Sterne-Restaurant vorbei. Die Tür stand noch offen. Plötzlich fiel mir ein, dass in 
manchen Kantinen eine Scheibe Brot nur 2 Kopejek kostete. Ich wurde langsamer. „Vielleicht habe 
ich Glück“, dachte ich und ging rein. 
Die warmen und köstlich duftenden Räume des Restaurants waren menschenleer. Ich 
ging langsam zur Theke, wo eine Dame unbestimmten Alters sich mit Lesen beschäftigte. Sie blickte 
auf und musterte mich mit ihrem gleichgültigen Blick. „Was soll‘s sein?“, fragte sie mich, als ich vor 
der Theke stand.  
Ich schämte mich so sehr, dass ich am liebsten nicht da gewesen wäre. Doch die Wärme und 
der Hunger waren stärker. Ich streckte meinen Arm über die Theke aus und wollte der Dame meine 
Münze geben. Meine Finger waren aber so gefroren, dass ich sie nicht gleich loswerden konnte. 
Ohne der Frau ins Gesicht zu blicken, sagte ich, dass ich mir eine Scheibe Brot wünsche.  
Stille. Ich hörte mein Herzklopfen. Und ich merkte, dass mein Gesicht glühte. „Hm!“, gab die Dame 
von sich. Sie drehte sich um und holte eine Scheibe vom Baguette-Brot. Sie legte die Scheibe vor mir 
auf die Theke und nahm die Münze. 
Das Wasser lief mir im Mund zusammen. Ich nahm die Scheibe und setzte mich zum Tisch, unweit 
der Theke. Auf dem festlich geschmückten Tisch bewunderte ich das Silberbesteck, die 
Kristallgläser und nicht angezündete rote Kerzen. „Jetzt musst du langsam essen, damit die Dame 
nicht merkt, dass du am Verhungern bist“, redete ich mir wiederholt ein. Ich knabberte ein 
Stückchen ab… und noch ein. Ich kaute so lange, bis das Brot zu einer süßlichen Flüssigkeit wurde. 
Ich genoss das Brot und die Wärme des Raumes. 
Dabei habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich möglicherweise beobachtet wurde. So saß ich an 
meinem schönen gepolsterten Stuhl, in einem Elite-Restaurant noch etwa 10 Minuten. Als ich 
plötzlich hinter mir die Schritte hörte. „Oh, jetzt schmeißen sie mich raus!“, dachte ich und wollte 
schnell aufstehen und gehen.  Denn ein Kadett um Mitternacht und dazu noch hier! - das passte 
überhaupt nicht zusammen. 
Die Dame, die mir Scheibe Brot verkauft hatte, stand vor mir und stellte ein Teller mit dampfender 
Speise auf meinen Tisch. „Was für ein feiner Porzellanteller“, merkte ich und wollte aufstehen. 
„Bleib sitzen, es ist für dich“, sagte plötzlich die Dame, „iss, Soldatchen.“  
 Ich wurde wie vom Blitz getroffen. Mein Gesicht glühte wieder. „Verzeihen Sie bitte, aber ich kann 
das nicht bezahlen“, sagte ich sehr verlegen. „Ich weiß“, erwiderte die Dame lächelnd, „ist 
mein Adventsgeschenk für dich“.  
Ich konnte das nicht fassen! Es war einfach zu überwältigend. Ich senkte meinen Kopf und biss die 
Zähne zusammen.  
 „Ich habe einen Sohn“, brache die Dame das Schweigen: „Sollte er in deiner Lage sein, möchte ich, 
dass auch er nicht hungern muss“. Sie ließ mich mit dem Essen alleine. Ich genoss das 
unbeschreiblich köstliche Essen und dankte Gott, dass es diese Frau gab! Die Kerze auf meinem 
Tisch blieb unangezündet, aber die in meinem Herzen nicht. 
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Eine halbe Stunde später verließ ich das Restaurant. Die eisige Kälte, der dunkle 
Himmel, die mit Lichterketten geschmückte Bäume begrüßten mich! Ich war dankbar 
und glücklich. Ich war an Leib und Seele beschert worden. 
Heute, fast 30 Jahre später, sitze ich in meiner gemütlichen warmen Wohnung unweit von der 
Nordseeküste und erinnere mich immer noch an dieses Ereignis. Und wie jedes Jahr um diese Zeit, 
plane ich ein Projekt für das Jugendwerk, bei dem meine Helfer und ich dem einen oder anderen 
Kind oder Jugendlichen helfen, das kommende Weihnachten glücklich zu erleben.  
Auch heute danke ich Gott, dass es Menschen gibt, die solche Projekte, ihrem Herzen folgend, 
ermöglichen und Kinderherzen mit Wärme füllen! 
  
Ihr Jurij Ils 
Gründer und ehrenamtlicher Vorsitzender des Jugendwerks e.V. 

  
 

 

 

Helga Siepmann 
 

Das F e s t 

schmücke ich 

mit den Bildern 

des vergangenen Jahres, 
mit unserem Lachen, 

den vielen Traurigkeiten 

und den liebevollen 

Erinnerungen. 
 

Das F e s t 

schmücke ich 

mit Bildern 

aus Kindheitstagen 

und träume mich 

ganz leise 

in das Wunder 

der W e i h n a c h t! 
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 W e i h n a c h t e n 

zugeschüttet 

mit Hektik, 
die uns taub und blind 

sein lässt. 
Wer findet noch 

eine Herberge 

für seine Worte, 
seine Zärtlichkeiten? 

 
Wen berührt noch 

die Verletzbarkeit 

des Menschen, 
wer weint noch 

mit dem Leid des Anderen 

 
in dieser Zeit 

und über Weihnachten hinaus? 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

Monika Hinkel 
Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, 

auch ich möchte euch allen ein schönes, besinnliches 

Weihnachtsfest mit euren Familien sowie einen guten 

Rutsch ins neue Jahr wünschen! 

Ich freue mich schon heute darauf, euch im neuen Jahr 

wiederzusehen, Ausstellungen zu gestalten, uns beim 

KünstlerCafé zu unterhalten und die Gemeinschaft zu 

pflegen. 

Und, natürlich, zuguterletzt: Bleibt gesund! 

Eure Monika 
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Thorsten Ennen 
 
 

Ich wünsche allen Mitgliedern des 
Ostfriesischen Kunstkreises ein 

schönes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr! 

  
 

 

 
  

Stefan Jürgens 
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Dieses Gedicht eines Sauerländer Lehrers und Schriftstellers spiegelt Weihnachten, 
wie es unsere Großeltern  erlebt haben, und die Erziehungsvor-stellungen der 
bürgerlichen Welt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In der Familie meiner Mutter hatte 
jedes Kind eine der fünf Strophe vorzutragen. Ich lernte ich dieses Gedicht mit sieben Jahren 
auswendig und trug es auf einer Weihnachtsfeier der Schule vor. Hier ein kleiner Auszug:  

 
  

Briefe an das Christkindlein 
Hei! wie hat die kleine Welt 
Vor dem hohen Weihnachtstage, 
Bis der Weihnachtsengel schellt, 
Ihre liebe Noth und Plage! 
Kopfzerbrechen mancherlei, 
Was man für Bescherung wolle, 
Die das Christkind bringen solle - 
Denn noch steht das Wünschen frei. 
Brieflein werden fabricirt, 
Mit der Himmelspost spedirt, 
Und wir wollen einmal sehn, 
Was doch all darin mag stehn. 

 

Fritzchen schreibt. 

Fritzchen, das noch klimperklein, 

Malt auf seinen Schieferstein 

Faustedicke Hahnenklauen, 

Pudelnärrisch anzuschauen, 

Und die Bittschrift lehnt er dann 

An die Fensterscheiben an, 

Dass das Christkind über Nacht, 

Wenn es seinen Rundgang macht, 

Sich daraus studiren solle, 

Was der Fritz am liebsten wolle: 

Meistentheils recht praktikabel, 

Große Stücke für den Schnabel, 

Aber auch ein Schaukelpferd, 

Drauf er Heißa! Hopsa! fährt, 

Eine Peitsch', es zu regieren, 

Einen Wagen zum Kutschiren 

Und ein Horn von gutem Ton - 

Fertig ist der Postillon. 

Da die andern Kinder lachen, 

Sagt der Vater: ,,Lasst ihn machen! 

Lesen kann das Christkindlein 

Deutsch, Hebräisch und Latein, 

Hahnenklauen und Fraktur - 
Darum lasst das Bürschlein nur. 
Fritzchen! musst nur immer, immer 
Artig sein, und nimmer, nimmer 
Wieder ungeberdig schrei'n 
Oder eigensinnig sein: 
Dann - sollst sehn - erfüllen sich 
Deine Wünsche sicherlich." 

 

Lieschen schreibt. 

Jungfer Lies, das liebe Fäntchen, 

Schreibt schon ein recht niedlich Händchen, 

Schreibt auf dünnes Postpapier 

Seine Wünsche fein und zier. 

Eine Pupp' ist Numro Ein, 

Doch die Puppe muss auch schrei'n, 

Augen schließen, Hälschen drehen, 

Sitzen können, tanzen, gehen 

Und, vor allen andern Gaben, 

Eine Crinoline haben. 

Neues Kleid ist Nummer Zwei, 

Schürzchen, Hütchen auch dabei, 

Dieses Läppchen, jenes Bändchen, 

Und Glacée für's feine Händchen. 

Ferner noch will Jungfer Lies 

Ein Kaffee - und Theeservice, 

Kännchen, Täßchen, blanke Näpfchen, 

Kochgeschirre, Topf und Töpfchen, 

Dass es seine Spielkam'raden 

Könne auf Visite laden; 

Dann, zum Schluss, noch allerhand 

Siebensachen ungenannt. 

,,Denn - so sagt sie hinterdrein - 

Will auch immer artig sein, 

Sittsam, arbeitsam und still, 

Alles thun, was Mutter will, 

Fleißig lernen, Stube fegen, 

 

Barbara Weber 
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Alles fein in Ordnung hegen, 
Reinlich sein und Zeug versparen, 
Wiegen und das Kind verwahren, 
Schlafen gehn zur rechten Stund', 
Beten Morgens, Abends, und ...." 
,,Halt einmal!" so ruft Mama, 
Die in dieses Briefchen sah: 
,,Alles das recht schön - indessen 
Hast du mancherlei vergessen; 
Füge deiner Prahlerei 
Diese Tugenden noch bei: 
Kann mich schon recht eitel drehn, 
Lächelnd in den Spiegel sehn, 
Und, hab' ich was Neues an, 
Bläh' mich wie ein Puterhahn. 
Bin dabei ein zänkisch Ding, 
Wein' um jeden Pfifferling, 
Bin die rechte Plaudertasche, 
Und, zum Schluß, ich leck' und nasche. 
Sieh! dann hört der heil'ge Christ 
Ganz und gar, wie Lieschen ist."" 
Welche leid'ge Nachschrift dies! 
O wie weinte Jungferlies, 
Bis die Mutter endlich sprach: 
,,Einmal lass' ich dir's noch nach, 

Wenn du solch' verkehrtes Treiben 
Willst in Zukunft lassen bleiben. 
Hier, versprich mir's! dann vielleicht 
Wird das Christkind noch erweicht, 
Dir aus jenen vielen Dingen, 
Was dir nütze ist, zu bringen. 
Aber streiche jedes Wort, 
Das nach Hoffart schmeckte, fort, 
Ganz besonders die Glacée!" - 
Lieschen that's, ob wohl, ob weh, 

(…) 
Und das Brieflein ward beendigt 
Und der Mutter eingehändigt, 
Die es gleich am andern Morgen 
Will zur Himmelspost besorgen. 
Darum Brieflein zugemacht 
Und zur Himmelspost gebracht!" 
Und die Kinder alle dreie, Alle dreie an der Reihe 
Sind gespannt auf jene Stunde, 
Wo das Christkind macht die Runde. 
komme schnelle! 
Weihnachtsengel, schelle, schelle! 
Friedrich Wilhelm Grimme(1827 -1887) 

Ausgewählt und gekürzt von Barbara Weber 

 

 

 

 

Meine Weihnachtsgeschichte                                      Wolfgang Blachnik 
 
Wie ich beinahe meinen Glauben an Weihnachten verlor 
Kreischend beginnen die Bremsklötze ihre Arbeit. Nur einen kurzen Moment später folgt ein leichter Ruck 
und der Zug steht. Mit einem leichten Pfeifen öffnen sich die Türen und aus dem übervollen Wagen quillt 
die Menschenmenge, hektisch, aber trotzdem nur mit Trippelschritten. "Bahnhof Zoo" brüllt mich eine 
Blechstimme an. 
Da stehe ich nun, desorientiert, nur weil ich der drastischen Empfehlung meiner Potsdamer Kollegen 
gefolgt bin. Du wirst doch nicht so blöd sein und außen rum fahren haben sie gesagt und nein, blöd wollte 
ich nicht sein. Es ist der 14. November 1989. 
Ich simuliere einen festen Schritt und lasse mich von den Massen zum offensichtlichen Hauptausgang 
treiben. In meinem Kopf liefern sich tausende Gedanken ein Wettrennen. Es war so klar, dass ich in 324 
Monaten, am Tage nach meinem 65. Geburtstag aus reiner Neugier in den Westen fahren wollte. Jetzt 
bin ich schon da. 
Der Hauptausgang spuckt mich aus. Vor mir viele bunte Lichter und Weihnachtslieder auf die Ohren - vor 
dem Totensonntag bisher eine Unmöglichkeit für mich. 
Oh Tannenbaum, wie grün sind Deine Blätter behauptet ein Sänger. Ich glaube ihm das mal, denn vor 
lauter Schneestaub, Gitter und blink-blink ist sowieso nichts zu erkennen. 
Süßer die Glocken nie klingen wird mir suggeriert. Nach einer guten halben Stunde Irrlauf durch die 
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Walburg Steinmetz 
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Fröhliche Weihnachten für die Künstler/innen  vom OKK wünscht euch  
Walburg Steinmetz 

Monaten, am Tage nach meinem 65. Geburtstag, aus reiner Neugier in den Westen fahren wollte. 
Jetzt bin ich schon da. 
Der Hauptausgang spuckt mich aus. Vor mir viele bunte Lichter und Weihnachtslieder auf die Ohren 
- vor dem Totensonntag bisher eine Unmöglichkeit für mich. 
Oh Tannenbaum, wie grün sind Deine Blätter behauptet ein Sänger. Ich glaube ihm das mal, denn 
vor lauter Schneestaub, Gitter und blink-blink ist sowieso nichts zu erkennen. 
Süßer die Glocken nie klingen wird mir suggeriert. Nach einer guten halben Stunde Irrlauf durch die 
Kosmetikabteilung eines Kaufhauses, weiß ich, dass mit Glocken mein Geld gemeint wäre, wenn ich 
welches hätte. 
Nie zuvor habe ich mit so einem Kultur- und Konsumschock gerechnet, wie ich ihn an diesem Abend 
erlebt habe. 
27 Jahre lang habe ich mich dann noch dem Kommerz ergeben müssen. Mit dem Umdrehen des 
Schlüssels am 24. Dezember mittags war es endlich das besinnliche Fest in der Familie mit dem 
größten Geschenk, das es gibt - der Gemeinsamkeit 
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Rodjon Farjon 
Als Sinterklaas keine Lust hatte 

 
Es war der fünfte Dezember. Sinterklaas und Piet waren schon früh geweckt worden. Das Pferd hatte 
laut gewiehert und mit den Hufen gestampft. Draußen war es ungemütlich, es war dunkel und es 
regnete, während der Wind um die Ecken der Häuser pfiff. 
Piet war dabei, einen starken Kaffee zu machen, als Sinterklaas brummelnd in die Küche kam. Er 
hatte schlechte Laune, was bei ihm nur selten vorkam. Und heute, am Tag vor seinem Geburtstag, 
war das sogar sehr ungewöhnlich.  
“Brrrr!”, sagte er, “wenn ich daran denke, dass wir heute Abend durch das ganze Land reiten 
müssen, bei dem Wetter!” 
Piet wusste, dass er besser nichts sagte. Meistens hob sich Sinterklaas´ Laune nach dem ersten 
Kaffee von allein. Aber dieses Mal grummelte er weiter und schimpfte mit Piet, der eine große Pfütze 
Kaffee auf den Tisch gekleckert hatte. 
“Mensch, Pieter, ich habe es satt! Ich möchte nicht die ganze Nacht hindurch Geschenke wegbringen 
und Kinderlieder anhören müssen. Ich hau ab, soll doch die Post die Pakete morgen zu den Leuten 
bringen! Komm, wir packen unsere Sachen und fliegen nach Ibiza. Ich feiere meinen Geburtstag 
dieses Mal ganz in Ruhe am Strand!” 
Piet wollte noch etwas sagen, aber Sinterklaas trieb ihn an: 
“Nun mal dalli, mein Junge! Packe alles in die grünen Koffer und bestelle ein Taxi. Wir verreisen!” 
 
Am Flughafen war einiges los, anscheinend wollten viele Leute 
die kalte Jahreszeit auf einer schönen Insel in der Sonne 
verbringen. Überall rannten Reisende herum und suchten den 
Ausgang zu ihrem Flugzeug oder wühlten in ihren Koffern und 
Taschen. Durch den Lautsprecher wurden ständig die nächsten 
Flüge angesagt und Suchmeldungen durchgegeben. Piet fühlte 
sich nicht sehr wohl in dem Gewühle. Viele Leute starrten ihn und 
Sinterklaas an, weil sie vergessen hatten, Urlaubskleidung 
anzuziehen. Piet trug wie immer seinen bunten Anzug mit der 
kurzen Hose und dem großen Federbarett, Sinterklaas lief im 
langen, roten Mantel herum, die Bischofsmütze auf dem Kopf 
und den Hirtenstab in der Hand. Die Eltern zeigten ihren kleinen 
Kindern, dass Sinterklaas vorbeilief, und manche Kinder riefen: 
“Piet, Piet!” und: “Sinterklaas!” Das waren Kinder aus den Niederlanden. Sie erwarteten, dass 
Sinterklaas und Piet ihnen in der Nacht Geschenke bringen würden.  
Um keine Zeit zu verlieren, eilte Sinterklaas zu einem Schalter und bat um zwei Tickets nach Ibiza. 
Die junge Frau hinter dem Tresen schaute auf. Ihr blieb zuerst der Mund offenstehen, als sie sah, 
wer da vor ihr stand. Dann stammelte sie: 
“A... a... aber... Aber sie sind doch Sinterklaas!” 
“Sicher” antwortete dieser. “Ich bin Sinterklaas und möchte jetzt sofort nach Ibiza.” 
Die Frau wusste zuerst nicht, was sie sagen sollte. Ihr gingen so viele Fragen und Gedanken durch 
den Kopf, dass sie wieder anfing zu stottern: 
“Sie...Sie... Aber sie... Aber heute ist doch...” 
“Heute ist der fünfte Dezember und ich möchte nach Ibiza”, sagte Sinterklaas. Die ganze Zeit hatte 
Piet hinter ihm gestanden und nicht richtig gewusst, ob er einfach so tun sollte, als ob er nichts hörte 
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und nichts begriff, oder ob er dem Sinterklaas helfen musste. Die Koffer zogen 
allmählich so schwer an seinen Armen, dass er sie gerne abgestellt hätte.  
“Nach Ibiza?”, fragte jetzt die Frau. 
“Ja, zwei Tickets nach Ibiza”, sagte Sinterklaas.  
Die Frau schien es immer noch nicht glauben zu wollen. 
“Und was ist mit den Kindern? Was ist mit den Kindern und mit den Geschenken? Wer bringt die 
denn hin?” 
Sinterklaas wurde unsicher. Es war ihm peinlich, erklären zu müssen, dass er keine Lust hatte, nachts 
durch die Gegend zu ziehen und überall Geschenke vorbeizubringen. Schließlich hatte er das bis 
dahin alle Jahre wieder getan, schon seit undenklichen Zeiten. Er drehte sich um zum Piet und wollte 
bei ihm Unterstützung holen:  
“Nicht wahr, Piet, wir haben doch beschlossen, dass wir in diesem Jahr...” 
Aber Piet war verschwunden. Einfach weg, nicht mehr zu sehen, unauffindbar. 
An seinem Platz stand ein kleines Mädchen und lächelte Sinterklaas an. Sie hielt ein Päckchen in der 
einen Hand und eine Puppe in der anderen. 
“Du, bist du Sinterklaas?” 
Sinterklaas war zu verblüfft, um gleich antworten zu können. Er starrte das Kind an und wunderte 
sich, dass Piet nicht mehr dastand.  
“Du”, beharrte das Mädchen, “du bist doch Sinterklaas?” 
Da schaute Sinterklaas dem Mädchen ins Gesicht. Er sah, wie es unsicher wurde, weil er immer noch 
nicht reagiert hatte. Er konnte es nicht einfach so stehen lassen. 
“Doch, ich bin Sinterklaas”, sagte er. 
Das Mädchen strahlte übers ganze Gesicht, als sie hörte, dass der echte Sinterklaas vor ihr stand. 
“Toll!”, rief sie. “Ich habe dich vorhin schon gesehen, aber meine Mutter sagte, dass du nur ein 
verkleideter Mann vom Flughafen wärst. Ich wusste gleich, dass das nicht stimmt.” 
Sinterklaas wusste nicht recht, was er tun sollte. Einige Leute wollten zum Schalter, um ihre Tickets 
zu holen, mochten sich aber nicht einfach vordrängeln. Und er blockierte mit den beiden Koffern 

den Zugang. 
“Wo willst du hin?”, fragte das Mädchen. 
Es blieb Sinterklaas nichts anderes über. Er stellte die Koffer zur Seite und 
setzte sich darauf. Die Leute schoben weiter zum Schalter. Damit war die 
Chance vertan, dachte Sinterklaas, nun konnte er nicht mehr einfach 
abhauen. Er schaute in die Runde, ob Piet nicht irgendwo auftauchte, 
aber der war nirgends zu sehen. Dann wandte er sich dem Mädchen 
wieder zu und sagte: 
“Ähhh... tja... also... weißt du...” 
“Nee”, sagte sie, “weiß ich nicht. Aber wenn du wegfährst, wer bringt 
denn die ganzen Geschenke?” 
Sie schaute ihn erwartungsvoll an. Ihm fiel keine gute Ausrede ein. Es gab 
auch gar keine. 
“Also, die bringe ich natürlich”, antwortete er deshalb.  
“Fährst du denn nicht weg?”, fragte das Mädchen. 
“Nein, nein! Ich wollte nur schon für übermorgen buchen”, log 

Sinterklaas. Unter seinem Bart wurde er knallrot. Ihm wurde warm und er hoffte, dass Piet doch 
gleich zurückkommen würde. 
“Ach so”, sagte das Mädchen, “das ist was anderes”. 
“Wie heißt du denn?”, fragte Sinterklaas, um sie abzulenken. 
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“Mona”. 
“Aha”, sagte Sinterklaas. Ihm war immer noch etwas mulmig zumute. “Und wie alt bist 
du?” 
“Ich bin sieben. Aber morgen werde ich acht. Ich habe mit dir zusammen Geburtstag”. 
“Das ist ein Zufall!”, rief Sinterklaas. “Gratuliere!” Er streckte seine rechte Hand aus. Das Mädchen 
schlug ein und sagte: 
“Weißt du was, ich schenke dir das hier. Eigentlich ist es für mich, aber Mama hat bestimmt nichts 
dagegen, dass ich dir etwas schenke. Du bekommst sonst ja nichts. Du gibst den anderen an deinem 
Geburtstag immer Geschenke und selbst kriegst du keine. Hier!”. 
Sie drückte ihm das Päckchen in die Hand und sagte noch: 
“Aber erst morgen aufmachen!” 
Dann lief sie weg, zu einer langen Schlange an einem anderen Schalter. Dort stellte sie sich neben 
eine Frau und fing an, mit ihr zu reden. Sie zeigte auf Sinterklaas und winkte ihm zu. Er winkte zurück 
und die Frau lächelte und winkte auch. Sie strich dem Mädchen über den Kopf und sagte ihr etwas. 
Mona schaute hoch und der Sinterklaas konnte sehen, wie sie sich mit ihrer Mutter stritt.  
“Ich wette, dass die nicht glaubt, dass ich Sinterklaas bin”, dachte er. Als Mona wieder zu ihm 
hinschaute, nickte er ihr ermutigend zu. Mona winkte und warf ihm eine Kusshand zu. Sinterklaas 
wurde es warm ums Herz. Aber bevor er in schöne Träumereien versinken konnte, wurde er von 
Piet gestört, der ihn auf die Schulter klopfte. 
“Wo warst du denn?”, fragte er Piet.  
“Ich musste mal”, sagte der, “und weil du nicht hören wolltest...” 
“Nun ja”, meinte Sinterklaas, “komm, wir müssen zurück, es gibt noch viel zu tun”. 
Piet verstand nicht, weshalb es nun plötzlich wieder nach Hause gehen sollte, aber es blieb ihm 
nichts anderes übrig, als Sinterklaas zu folgen, der zielstrebig auf den Ausgang zulief und alle 
Menschen grüßte, die stehen blieben. Piet fiel ein Stein vom Herzen. Das war nochmal gut 
gegangen. So erkannte er den guten alten Sinterklaas wieder. 
Und obwohl das Wetter sich nicht ein bisschen gebessert hatte, pfiff er ein Sinterklaaslied vor sich 
hin und überlegte, was er Sinterklaas wohl schenken könnte. 
        © 2006 Rodion Farjon 
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Alex Blaschke 
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Sylke Barkmann 

 

Weihnachten an der Küste oder wie ich als Nordlicht Weihnachten sehe 

Liebe Kunstfreunde,  

als man mich fragte, ob ich Euch einen Weihnachtsgedanken oder Weihnachtsgruß zusenden möchte, 

war ich sofort entflammt. 

Dieser Gedanke: Weihnachten im Norden - beschäftigt mich schon ein paar Jahre.  

Immer wenn ich Weihnachtskarten kaufen wollte, fand ich Karten mit schneebedeckten Tannen, 

Bergen oder Wäldern. Aber das war für mich nicht Weihnachten, wie ich es kannte.  

Weihnachten im Norden hat seinen eigenen Charme. In der Regel ist der Heilige Abend grün und der 

leise Nieselregen lässt meist auch nicht auf sich warten. 

Dennoch stimmungsvoll sind Häfen und Gassen, strahlend hell und schön. Die Zeit scheint langsamer 

zu fließen, wenn die Tage schneller dunkel werden. Zu unserem Tee gibt es nun Selbstgebackenes 

oder Lebkuchen und die Kerzen am Adventskranz vermitteln heimeliges Licht. Adventszeit – 

Weihnachtszeit. 

An den Häfen brennen 1000 Lichter, ja sogar ein Weihnachtsbaum lernt bei uns schwimmen. 

Schaut Euch mein Weihnachten im Norden an.        
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Ich möchte Euch auf diesem Wege ein frohes und 

gesundes Weihnachtsfest wünschen und dass 2022 

ein buntes und frohes Jahr wird! 

                                                                

     Sylke Barkmann 
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                 Dr. Welf-Gerrit Otto 

AM WENDEPUNKT 
Ende als Anfang gedacht 

oder 
Die Geburt der Kunst aus der Tiefe der Nacht 

„Es ist ein Ros entsprungen / 
auß einer wurtzel zart / 
vns die alten sungen / 
auß Jesse kam die art / 

vnnd hat ein blümlein bracht / 
mitten in kaltem winter / 
wol zu der halben nacht.“ 

Windzeit, Wolfszeit: Keimzeit? Winter deckt sein dunkles Tuch über schläfrige Lande. Alles ruht. 
Leise rieselt Raureif von dürrem Geäst. Auf klammem Holz rasten zeternde Krähen. Schrillen 
Schreies schrecken die schwarzen Vögel kauerndes Wild im Dickicht auf. Kahl die ehemals dicht 
belaubten Zweige. Schier ungeeignet, schützende Deckung zu sein. Kaum bieten sie Schutz und 
Obdach gegen die Unbill der Jahreszeit. Schütter wogt geknicktes Rohr im brausenden Nordwest. 
Jetzt, da das kalte grindige Land im schräg einfallenden Licht eines kurzen Wintertages fahl 
schimmert und die von überfrierender Nässe triefenden Pflanzen welk und matt darniederliegen, 
wirkt alles leer und leblos. Doch weit gefehlt. Gilt der Herbst als Jahreszeit der Vergänglichkeit, so 
ist im kalten und finsteren Winter der Same für künftiges Wachstum bereits gelegt. Und das ist der 
Sonne zu verdanken. Ihr Kreisen ist ungebrochen. 

Astronomisch beginnt der Winter mit der Wintersonnenwende 
um den einundzwanzigsten Dezember. Das stetige Dunkler 
werden hat in dieser finstersten aller Nächte ein Ende, denn 
die Sonne und damit das Leben wird gleichsam wiedergeboren 
– „Es ist ein Ros entsprungen […] mitten in kaltem winter / wol 
zu der halben nacht“, wie es im Weihnachtslied heißt. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Ewiger Kreislauf von Werden, 
Wachsen, Vergehen und Wiederentstehen. Der Winter ist 
definitiv die Zeit des Wiederentstehens, da astronomisch und 
kalendarisch eng verbunden mit dem wiederkehrenden Licht 
nach Sonnenwend. Auch wenn die Sonneneinstrahlung 
anfänglich nur zögerlich an Dauer und Intensität zunimmt, so 
ist die stärker werdende Wintersonne doch bereits der Bote 
des herannahenden Frühlings, der in gar nicht allzu ferner 
Zukunft das Land aus seinem Winterschlaf wachküssen wird. 

Winterzeit: Ende als Anfang gedacht. Denn der kürzeste Tag und die längste Nacht bilden den 
energetischen Tiefpunkt des Sonnenjahres. Von nun an kann es nur noch aufwärts gehen. Offener 
Raum für die Empfängnis des Neuen. Weihnacht: Geburt des Lichts. Nicht erst seit der 
Christianisierung. Nicht erst seit irgendwo in der Levante ein Mensch geboren wurde, der durch 
seine selbstlosen Taten beeindruckte und für viele andere Menschen seither zum Licht der Welt 

http://wgotto.de/mythen/pflanzenmythen/fruehling/
http://wgotto.de/mythen/pflanzenmythen/sommer/
http://wgotto.de/mythen/pflanzenmythen/herbst/
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geworden ist. Nein, die Idee von der unbesiegbaren Sonne ist weitaus älter und sie 
beruht im Kern auf der Beobachtung des Himmels und dem archaischen Bewusstsein 
einer beseelten Welt. 

Doch bevor das Rad ewiger Wiederkehr nach der 
Wintersonnenwende eine neue Runde beschreitet, kommt es 
zu einem kurzen Zögern, einem apokryphen Stocken und 
Knacken im kulturellen Getriebe des Kalendariums. Die 
Finsternisse der Raunächte zwischen den Jahren brechen in die 
fest gefügte Menschenwelt herein, die sich mittels 
verschiedener apotropäischer Vorkehrungen gegen das 
Unheimliche zu schützen versucht. Als Raunächte werden die 
Tage und Nächte zwischen den Jahren im Volksmund 
bezeichnet. Astronomisch betrachtet handelt es sich dabei um 
die zeitliche Kluft zwischen Mondjahr und Sonnenjahr. Die 
Differenz wird je nach Region als Rauh-, Rauch- oder 
Glöckelnächte bezeichnet. 

Im Volksglauben versteht man darunter zumeist den Zeitraum 
von Weihnachten bis zur Erscheinung des Herrn am Tag der 
Heiligen Drei Könige. Diese Tage, oder besser Nächte – denn 

hell ist es während jener Zeitspanne täglich nur für wenige Stunden – sind geradezu überfrachtet 
von mannigfaltigem Brauchtum. Denn in der Zeit zwischen den Jahren öffnet sich ein schmaler 
Spalt. Eine Lücke im Hag, die den Blick freigibt auf die Unordnung hinter den Spiegeln 
menschlicher Selbstvergewisserung. Auf die Feen- und Anderswelt, auf Unterbewusstes, 
Triebhaftes, nicht durch die Kultur Gezähmtes. Zauberberge gewähren Einblicke in ihre alltags 
verborgenen Eingeweide. Fremdwelten stülpen ihr Unterstes zuoberst. Außer Kraft treten 
Naturgesetze, Grenzen zu anderen Wirklichkeiten und zum Jenseitigen verschwimmen. Oben wird 
unten, Demeter Hades. Es eröffnen sich schockierende Perspektiven auf das Chaos, das, lauscht 
man den Mythologien der Völker weltweit, vor Anbeginn aller 
Zeiten uneingeschränkt geherrscht hat. Lange bevor die Welt 
schließlich in einem kosmogonischen Schöpfungsakt Ordnung 
und Gestalt annahm, Zyklen und schließlich Lebewesen 
entstanden und die Welt insgesamt mehr und mehr an Form 
und Verbindlichkeit gewann. 

Der Begriff Chaos entstammt der antiken griechischen 
Mythologie. Und wenn ein großes Durcheinander gemeint ist, 
sagt man bisweilen Tohuwabohu. Auch dieser Ausdruck geht 
auf einen Ursprungsmythos zurück. In der auf Hebräisch 
verfassten Genesis des Alten Testaments heißt es: „Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst 
und leer (tohu vavohu).“ Die Idee vom Urchaos findet in der nordischen Mythologie der 
altisländischen Eddadichtung einen anschaulichen Ausdruck im Bild von Ginnungagap, was etwa 
mit „Kluft der Klüfte“ oder „Gähnender Abgrund“ übersetzt werden kann und ein wüstes und 
leeres Nichts im Nirgendwo meint: „Einst war das Alter, da Ymir lebte: / Da war nicht Sand, nicht 
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See, nicht salz’ge Wellen, / Nicht Erde fand sich, noch Überhimmel, / Gähnender 
Abgrund und Gras nirgend .“ 

In den Tagen des Jahreswechsels, am Ende eines alten Durchgangs, wird ein neuer Anfang gesät. 
Ein schöpferischer Akt ist dies allemal. Und hier und jetzt spannt sich der Bogen zu den Künsten 
der Menschen, ihrer Künste im engeren Sinne. Ihres kreativen und sinnstiftenden Ausdrucks, der 
nicht eindeutig festgelegt ist durch vordergründige Funktionen. Wie unsere Welt in ihrer 
Gesamtheit im Übrigen auch durch das Fehlen eindeutig rationaler Funktionen gekennzeichnet ist, 
die zweck- und zielführend sind. Der Mensch als Schöpfer der Menschenwelt in Entsprechung zur 
großen Welt da draußen. Mikrokosmos entspricht Makrokosmos sozusagen. Nimmt es da wunder, 
dass vielen von uns der Winter, diese lichtlose und kalte Zeit zwischen den Jahren, als Phase der 
inneren Einkehr gilt, die einen kreativen Schaffensprozess auslöst? 

In alten Tagen, als es noch keine ausdifferenzierte Arbeitsteilung gab, waren die Leute 
insbesondere im Winter künstlerisch aktiv. Sommers war daran aufgrund der Fülle der zum 
Lebensunterhalt erforderlichen Verrichtungen nicht zu denken. Aus Nacht und Kälte sind uns 
Menschen viele Bilder, Schnitzereien, Geschichten, Tänze, Gesänge und dergleichen mehr geboren 
worden. Den Künstlerinnen und Künstlern des Ostfriesischen Kunstkreises sei diese stille, diese 
heilige Nacht bei ihrer Arbeit deshalb gleichsam wärmstens ans Herz gelegt. Allen, die ihren 
Mitmenschen etwas zu sagen haben in Bild, Musik, Tanz und Wort ist die Stille Anfang und Beginn. 
Sie ist das leere Blatt, welches es zu füllen gilt. 

Der grönländisch-dänische Ethnologe und Polarforscher Knud Rasmussen begegnete bei einer 
seiner ausgedehnten Expeditionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der eisigen Insel 
Iŋaliq in der Beringstraße der alten Inuitfrau Majuaq, die ihm folgende Geschichte zur Bedeutung 
der Stille im künstlerischen Schaffensprozess schenkte. Bemerkenswert an Majuaqs Erzählung ist, 
dass sie Kunst als Bedingung einer besseren Welt begreift. Mögen die Worte der alten Inuitfrau 
uns in dem bestärken, was wir zu tun haben: 

„In alten Tagen feierten wir jeden Herbst große Feste zu Ehren der Seele des Wales, und diese Feste 
mussten stets mit neuen Liedern eröffnet werden. Man sollte die Geister mit neuen Worten anrufen; 

alte Lieder durften nie gesungen werden, wenn Männer und 
Frauen tanzten, um den großen Fangtieren zu huldigen. Und da 
hatten wir den Brauch, daß in jener Zeit, in der die Männer ihre 
Worte zu diesen Hymnen erfanden, alle Lampen ausgelöscht 
werden mußten. Es sollte dunkel und still im Festhaus sein. Nichts 
durfte stören, nichts zerstreuen. In tiefem Schweigen saßen sie in 
der Dunkelheit und dachten nach. Diese Stille war es, die wir 
Qarrtsiluni nannten. Sie bedeutet, daß man auf etwas wartet, das 
aufbrechen soll. Denn unsere Vorväter hatten den Glauben, daß 
die Gesänge in der Stille geboren werden, während alle sich nur 
dazu anstrengen, schöne Gedanken zu denken. Dann entstehen 
sie im Gemüt der Menschen und steigen herauf wie Blasen aus der 
Tiefe des Meeres, die Luft suchen, um aufzubrechen. So entstehen 
die heiligen Gesänge.“  

Welf-Gerrit Otto 2021 
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     Hannelore Drees-Kiefhaber 

und Georg Kiefhaber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weihnachtsgrüße aus dem 

stimmungsvollen Wittmund 
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Heidi Hurtzig 
Der Weihnachtswunsch 

Trine war im Sommer fünf Jahre alt geworden. Sie war eine begeisterte Malerin und malte jeden 
Tag viele, viele bunte Bilder. Doch seit Anfang Dezember malte sie jeden Abend an demselben 
Bild. Die Ausdauer überraschte ihre Mutter und nach dem vierten Tag, an dem Trine mit ihrem 
Werk beschäftigt war, fragte ihre Mutter sie, was das denn Schönes sei, was sie dort malte. Sie gab 
sich viel Mühe es zu erkennen, aber sie konnte nur farbenfrohe Striche und Kreise erkennen (auch 
wenn es sehr schöne Kreise und Striche waren). „Ach, Mama! Das kann ich dir nicht sagen. Das 
hier ist mein Brief an den Weihnachtsmann und schließlich gibt es das Briefgeheimnis. Es zeigt 
meinen allergrößten Wunsch und ich bin ganz sicher, dass der Weihnachtsmann mir diesen 
Wunsch erfüllt!“ 

Nach dem achten Tag war das Bild für den Weihnachtsmann endlich fertig und Trine legte es auf 
die Fensterbank, damit der Weihnachtsmann es abholen konnte. Die Mutter wurde langsam 
ängstlich. Sie hatte Trine noch oft gelöchert und versucht herauszufinden, was denn nun ihr 
größter Wunsch sei, doch Trine sagte jedes Mal, dass der Weihnachtsmann ja schon Bescheid 
wüsste. 
Die Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Es wurde ihr das Herz brechen, wenn sie den 
sehnlichsten Weihnachtswunsch ihrer Tochter nicht erfüllen könnte. Sie zeigte die Zeichnung mit 
den Kreisen und den Strichen jedem, den sie traf. 
„Eine Lokomotive ist das!“ sagte Trines Vater entschieden. „Das Kind wünscht sich eine Puppe!“, 
meinte Trines Oma. „Ich sehe einen Teddy-Bär,“ informierte die Nachbarin. „Ein Kaufladen,“ der 
Postbote war sich sicher. 
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Trines Mutter kratzte also ihr Erspartes zusammen und kaufte eine Lokomotive, 
eine Puppe, einen Teddy-Bären und einen Kaufladen. Sie hoffte sehr, dass das richtige 
Geschenk dabei war. 
Am Heiligen Abend arrangierte sie die Geschenke hübsch unter dem Weihnachtsbaum. Sie stellte 
noch einen Adventsteller mit Plätzchen und Zuckerstangen auf den Wohnzimmertisch, zündete ein 
paar Kerzen an und dann läutete sie das Glöckchen. Das Glöckchen war das Zeichen dafür, dass 
Trine ins Wohnzimmer kommen durfte. 
Trine blickte sich im Weihnachtszimmer um und strahlte über beide Wangen. „Siehst du, Mama? 
Ich hab‘ dir doch gesagt, der Weihnachtsmann weiß, was ich mir wünsche.“ Trines Mama fiel ein 
Stein vom Herzen. 
Ein wenig überrascht war Trines Mama darüber, dass Trine nicht zu den Geschenken lief, sondern 
zu dem Adventsteller auf dem Wohnzimmertisch. 
„Plätzchen und Zuckerstangen… gibt es etwas Schöneres?“ fragte Trine.  
Ihre Mutter musste schmunzeln. Selbstverständlich durfte Trine an diesem Abend so viel davon 
essen, wie sie schaffte. 
 

 

Werner Meiners 
Hoppereiter 

In den 90er Jahren hatte meine Frau Jutta eine Leidenschaft für das Sammeln der sogenannten 

„Gilde-Clowns“ entdeckt.  So war es klar, dass ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag und auch 

zu anderen besonderen Anlässen immer wusste, dass ich mit einer Clownsfigur das richtige 

Geschenk parat hatte. 

Da gab es eine Figur, die inzwischen vergriffen und deshalb bei den Sammlern sehr beliebt war: 

Der „Hoppereiter“. Er hatte natürlich einen hohen Sammlerwert erreicht, den ich nicht mehr 

toppen konnte. Der heiß begehrte „Hoppereiter“ stand aber immer noch weiter auf der 

Wunschliste... So kam mir die Idee, 

ihn zu malen! Gedacht – getan! Ich 

habe zwei Gildefiguren, den 

besagten „Hoppereiter“ und den 

„Huckepack“ auf einem Bild 

verewigt. Als Weihnachts-geschenk 

hat es dann große Freude 

ausgelöst. (Und ich musste mich 

wieder auf die Suche nach neuen 

Geschenkideen machen…) 
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10 Fragen an Dr. Welf-Gerrit Otto  

1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Seit ich ein Kind bin. Alle Kinder sind ja Künstler. Den meisten 
Erwachsenen wird derlei ja leider ausgetrieben, was ausgesprochen 
bedauerlich ist. Denn Kunst ist unmittelbarer Ausdruck menschlichen 
Daseins und hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für unseren 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
 2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
In der Ausdrucksform vielfältig, da ich meine Texte mit Collagen und 
Musik verbinde und umgekehrt. Hinsichtlich der Thematik geht es bei mir 
zumeist um die Schwelle zwischen Natur und Kultur, Wildnis und 
Zivilisation. Als Künstler und Kulturwissenschaftler interessieren mich 
insbesondere die Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und der 
ihn umgebenden Lebenswelt.     
3 Hast du ein kreatives Motto? 
Nun, da ich sehr empfänglich für Sprache bin, wäre ein Wahlspruch vielleicht eine gute Sache. 
Etwas von Henry David Thoreau würde mir sicher gefallen. Allerdings begrenzt man sich doch sehr, 
wenn man seine Arbeit auf ein bestimmtes Motto beschränkt. Vielen meiner Texte und Collagen 
stelle ich allerdings ein Zitat oder Vers vorweg, das dann als prägnante Formulierung der im 
Anschluss formulierten Gedanken gelesen werden kann. 
 4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Künstlerisch unterwegs bin ich eigentlich überall, da ich davon ausgehe, dass 
Kunst zuallererst eine Geisteshaltung gegenüber den Erscheinungen der Welt 
ist. Kunst im engeren Sinne betreibe ich an unterschiedlichen Orten. Dabei 
kommt es ganz darauf an, welcher Ausdrucksform ich mich gerade 
bediene. Schreiben kann ich am besten in meiner Küche oder auf dem Sofa 
im Liegen. Musik machen kann man eigentlich überall, wobei es durchaus 
ratsam ist, mit Geige und Gitarre nicht im Regen zu stehen. Aber das versteht 
sich selbstverständlich von selbst und ist nicht mehr als ein schlechter Witz. 
Collagen habe ich früher nur in Innenräumen hergestellt bis ich gemerkt habe, dass man auch die 
Natur da draußen miteinbeziehen kann, wenn man anschließend Fotos davon macht. Das sogar im 
Regen, was seinen ganz eigenen Charme hat. 
5 Malst oder arbeitest du jeden Tag? 

Leider kann ich ganz und gar nicht malen. Aber die Zeichnungen und Malereien meiner 
siebenjährigen Tochter verwende ich oft für meine Arbeiten. 
 6 Was macht dich kreativ? 
Dasselbe, was mich inspiriert (siehe unten).   
 7 Wovon wirst du inspiriert? 
Von Begegnungen mit Menschen, von der Natur. Oft sind es die elementaren und natürlichen 
Dinge, die mich anrühren. Etwa ein Waldspaziergang in der Dämmerung oder ein 

Dr. Welf-Gerrit Otto 

      NEU MIT UNS 

  NEU IM OKK 

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!  
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Sommergewitter, dass über dem Meer niedergeht. Aber auch die urzeitliche 
Stimmung, die einen überkommt, wenn man des Nachts alleine auf der Heide liegt 
und den Tierstimmen lauscht. 
 8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 
Die Ausstellungen des OKK sind mir Inspiration im menschlichen Sinne (siehe oben). Die Arbeiten 
anderer Künstler eröffnen mir neue Welten und machen mich mit anderen Perspektiven bekannt. 
Der Mensch ist des Menschen Freude, heißt es bereits in der altisländischen Edda-Dichtung. Und 
ich würde noch weitergehen und behaupten, dass der Mensch ohne den Menschen nicht wäre. 
Das ist natürlich eine Binsenweisheit, wenn auch eine zutiefst humanistische. Kunst findet immer 
im Austausch mit anderen Kunstschaffenden statt. Die Vorstellung vom Genie, das allein aus sich 
selber schöpft, ist ein törichter Irrtum des 19. Jahrhunderts. Kunst ist im engsten Sinne 
Gemeinwesen, da sie nur in Kommunikation mit dem Gegenüber stattfindet und im wahrsten 
Sinne des Wortes im Auge des Betrachters liegt.  
 9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch meine Arbeit als Programmbereichsleiter der Volkshochschule und Musikschule Friesland-
Wittmund bin ich mit dem Ostfriesischen Kunstkreis bekannt geworden. Insbesondere Helga 
Siepmann, Brigitte Delinger und Walter Ruß haben mich herzlich aufgenommen und mir ihre 
Zusammenarbeit angedeihen lassen. 
 10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Dasselbe, was ich mir von den Ausstellungen verspreche: Austausch mit anderen Künstlerinnen 
und Künstlern sowie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Ostfriesischen Kunstkreis und 
der Volkshochschule und Musikschule Friesland-Wittmund. Denn gerade in den heutigen Zeiten 
müssen wir unbedingt miteinander reden, um Alternativen zur gegenwärtigen verfahrenen 
Situation zu entwickeln und neue Utopien des Zusammenlebens schaffen.  
 

„„Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen, und es gibt Menschen, die 

können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach 

Phantasien und kehren wieder zurück. So wie du, Bastian. Und sie machen beide Welten 

gesund.“ (Die Unendliche Geschichte, Michael Ende) 
 

 

 

10 Fragen an Walburg Steinmetz  

1 Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kunst? 
Seit meiner Schulzeit male und bastel ich gerne.        
2 Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder nennen? 
Handwerkliche Fähigkeiten und Kreativität sind mir in die Wiege gelegt 
worden.  
3 Hast du ein kreatives Motto?  
Malen ist mein Hobby  
4 Wo bist du meistens aktiv (eigenes Atelier, Arbeitszimmer)? 
Ich male überall. Am Wasser, im Garten, in der Küche und in meiner zum 
Atelier umgebauten Garage. 
5 Malst du jeden Tag? 
Da es ja mein Hobby ist, male ich, wenn ich Lust dazu habe.  

Walburg Steinmetz, 

Kunstfreundin seit 2020 
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6 Was macht dich kreativ? 
Anregungen für meine Kreativität erhalte ich durch meine 
Umgebung. 
7 Wovon wirst du inspiriert? 

Blumen, Meer, Stillleben, Landschaften und Tiere. 
8 Was bedeuten dir die Ausstellungen? 

Interessante Gespräche mit Gleichgesinnten und nicht im Vordergrund der Verkauf. 
Es sind meine Bilder! 
9 Wie bist du zum OKK gekommen? 
Durch meine liebe Freundin Edda.  
10 Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft im OKK? 
Gemeinsame Unternehmungen, wie Ausstellungs- und Museumsbesuche. 

 
 

 

Helma Ruß-Bittner 

 

 

  

  NEU IM OKK 

      NEU MIT UNS 
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  Gabriele Buisman 
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      Hanne Rohlfs 

 

 

Liebe Kunstfreundinnen und 

Kunstfreunde, 

 das Jahr geht zu Ende, es bricht 
rapide ab. Unsere Gedanken sind 
sicherlich sehr geteilt und Jeder für 
sich geht seinen Weg. 
 
Ich wünsche Jedem von Euch eine 
gute und gesunde Zeit, ein 
Miteinander für das Neue Jahr. 
  
Herzliche Grüße aus Esens schickt 
Euch 
 Hanne 
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Hallo, 
ich wünsche allen eine schöne gesunde Adventszeit!!! 

LG Bärbel Bohländer 

 

 

 

  

Bärbel Bohländer 

Die vier Kerzen 
Advent, Advent… 
Vier Kerzen brennen am Adventskranz. 
So still, dass man hörte, wie die Kerzen 
zu reden begannen. Die erste Kerze 
seufzte und sagte: „Ich heiße Frieden. 
Mein Licht leuchtet, aber die 
Menschen halten keinen Frieden.“ 
Ihr Licht wurde immer kleiner und 
verlosch schließlich ganz. 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: 
„Ich heiße Glauben. Aber ich bin über- 
flüssig. Die Menschen wollen von Gott 
nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, 
dass ich brenne.“ 

Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. 
Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. „Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu 
brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb 
haben sollen. 
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: „Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht 
aus sein!“ Und fast fing es an zu weinen. 
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: „Hab keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch 
die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung.“ 
Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. 
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Helmut Müller  
Liebe Künstlerinnen, liebe Künstler, liebe OKK Mitglieder/innen. 

 

Ein zweites Jahr inmitten der uns alle belastenden und uns im Tun und 

Handeln einschränkenden Pandemie neigt sich dem Ende. Wir alle 

hoffen nun auf ein besseres, entspannteres und freieres Jahr 2022. Wir 

sind Künstler und lassen uns auch von dieser surrealen Zeit, weder 

unterkriegen noch in unserer Kreativität einschränken. Wir passen uns 

der nicht von uns zu beeinflussenden Situation an und nutzen umso 

mehr die Möglichkeiten, welche uns zur Verfügung stehen. Besondere 

Zeiten bieten somit auch Chance für Neues. Was anderes 

auszuprobieren, unkonventionell zu denken und aus dem „Mangel“ 

eine Tugend zu machen.  Es besteht nun die Möglichkeit schon vorhandene oder neue Ideen 

umzusetzen. Klagen oder sich in Melancholie zurückziehen ist der falsche Weg. Wir als 

Künstler/innen lassen uns nicht in unserer Kreativität einschränken und kreieren in derartigen 

Zeiten Außergewöhnliches, worauf wir sonst nicht gekommen wären.  

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern des OKK ein besinnliches Weihnachtsfest, einen 

guten Jahreswechsel und für das nun kommende Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit und viel 

Schaffensfreude sowie uns allen, ein Ende der pandemiebedingten Regeln. 

 

Bis bald, ich freue mich darauf Euch in Präsenz treffen zu können, 

Helmut Müller 

 

 

Heidi Hurtzig 
Weihnachten 

Theodor Fontane 
 

Noch einmal ein Weihnachtsfest 
Immer kleiner wird der Rest. 

Aber nehm‘ ich so die Summe, 
Alles Gerade, alles Krumme, 
Alles Falsche, alles Rechte, 
Alles Gute, alles Schlechte, 

Rechnet sich aus all dem Braus 
Doch ein richtig‘ Leben ‚raus. 

Und dies können ist das Beste, 
Wohl bei diesem Weihnachtsfeste. 

 

 

Helmut Müller 
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Sabine Stenzel 
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Der OKK und seine Mitglieder in der Presse 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Anzeiger f. Harlingerland 15.11.2021 

NWZ 17.11.2021 
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  Kunst in Emden KiE, 22.11.2021 
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TERMINVORSCHAU 2022* 
 

03.02.2022, 13 Uhr   Großreinemachen Peldemühle 
 
08., 09., 10.2.2022, je 19 Uhr  Sabine Stenzel „SaBinien“  

Fotopräsentation 
17. Februar 2022, 15 Uhr  5. KünstlerCafé, Peldemühle,  
15. Februar 2022, 14 Uhr  Hängung Themenausstellung  
20. Februar bis 13.März  Themenausstellung VERBINDUNGEN 
08. März 2022, 15 Uhr  6. KünstlerCafé, Peldemühle 
15. März 2022, 18 Uhr  Paolo Patané, Gitarrenkonzert  
 
19. MÄRZ 2022, 15 UHR  MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
22. März 2022, 14 Uhr  Hängung Ausstellung 
27. März bis 17. April 2022  Bärbel Bohländer / Karola Loewié-Döring 
 

*vorbehaltlich irgendwelcher Veränderungen im Gefolge der Corona-Pandemie! 
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Helmut Müller mit toller 

Ausstellungseröffnung 

Mit einem prachtvollen Überblick über sein ak-
tuelles Schaffen meldete sich unser Kunst-
freund Helmut Müller in der Emder und ost-
friesischen Kunstöffentlichkeit zurück. In den 
sozialen Medien hatte man bereits beobachten 
können, wie seine Planungen für eine Ausstel-
lung mit dem Titel NÄHE mehr und mehr Ge-
stalt annahmen. Helmut zeigt eine 
beeindruckende Vielfalt an Themen, Motiven 
und Techniken. Fassen, gar festlegen lässt er 
sich nicht. Mal vorsichtig, mal temperamentvoll 
nähert er sich immer wieder seinem Thema und 
umkreist es mit Wucht und Engagement.            

Prädikat: Sehenswert! 

 

Das neue Jahresprogramm 2022 
erscheint vor Weihnachten! 

Zwar hat Corona die Vorstellung des Jahresprogramms 2022 
nicht zugelassen, aber nun ist es doch schon präsentabel. 
Auf 32 Seiten stellen wir acht Ausstellungen, das Offene 
Atelier und vier zusätzliche Konzerte und Lesungen vor. Wir 
haben uns für ein größeres und umfangreicheres Format 
entschieden, weil wir zum einen ausführlicher informieren 
und zum anderen im Jubiläumsjahr 2022 einen neuen 
Auftritt erproben wollten. 
Bekannt sind unsere Einzel-, Doppel- und Gemeinschafts-
ausstellungen, neu hinzukommen vier Veranstaltungen mit 
Musik, Literatur und ein Vortrag über die Geschichte des 
OKK. Im August findet nach mehrjähriger Pause das Offene 
Atelier statt, das wir in den nächsten Monaten planen 
werden. Den Titel schmückt ein Bild von Ulla Kray. Die 
Sparkasse LeerWittmund, unser Partner in Sachen 
Finanzen, wirbt für sich mit einer Anzeige. Ein volles Pro-
gramm, lasst uns zuversichtlich ins neue Jahr einbiegen.   

Antrittsbesuch beim Meister in Emden: Helma Bittner und Walter 
Ruß mit Helmut Müller. 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

was für ein Jahr liegt hinter uns allen! Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, hoch und runter, 

hin und her – eine Achterbahn der Gefühle und Empfindungen. Noch fast bis zum letzten Tag 

blieben uns die unwägbaren Entscheidungen, überraschenden Wendungen der Tagespolitik und 

die unabwendbaren Entwicklungen der Pandemiebekämpfung dicht auf den Fersen…  

Doch lasst uns nicht nur über die Probleme des Jahres 2021 sprechen, sondern ganz im Sinne Höl-

derlins sagen „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“  Der Ostfriesische Kunstkreis hat 

den Ups and Downs des Jahres erfolgreich getrotzt und ihm Einiges abgewonnen. Wir konnten uns 

zeigen, wir konnten weiterarbeiten und – wir sind weiter zusammengeblieben! Oder anders ge-

sagt: „Wir sind - immer noch - Kunstkreis!“ Das heißt, wir haben nichts von unserem inneren Zu-

sammenhalt eingebüßt und haben uns auf einen guten Weg gemacht. Auf diesem gemeinsamen 

Weg werden wir noch die eine oder andere Neuerung einführen, neue Ideen umsetzen und be-

währte Formate beibehalten. 

Wichtig ist, dass wir im Gespräch miteinander bleiben und Diskussionen nicht scheuen, den Mut 

haben, Dinge auszuprobieren. So wie die Texte, die hier gesammelt sind und uns allen „schöne 

Weihnachten!“ wünschen wollen. Im Vorstand mussten wir uns wieder auf die Suche nach einer 

Schriftführerin oder einem Schriftführer machen und werben bei Euch darum, sich zur Verfügung 

zu stellen. 2022 wird ein spannendes Jahr, ein interessantes Jahr, dessen Anfang nach 

gegenwärtigem Wissen durchaus wieder holprig sein kann, aber wir wissen ja, wie es geht und 

bleiben entschlossen, gemeinsam ans glückliche Ende zu kommen.  

Feiert fröhlich und gesund im Kreise Eurer Lieben das Fest der Liebe, kommt gut ins neue Jahr, 

Dank für Eure Unterstützung in 2021, lasst es Euch gutgehen, Eure 
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Mit Weihnachten dem „Fest der Liebe“, grüßt uns unser Vorstand! So soll es sein. 
Wir können uns beschenken mit Gedanken, mit Worten im Gespräch, im Brief und auch in den 
vielen liebevollen Kleinigkeiten, die spüren lassen, dass wir uns nicht vergessen. 
 
Mir ist nachts plötzlich eingefallen, dass ich am Anfang dieses Jahr ein besonderes Geschenk 
vom OKK durch Walter bekommen habe, nämlich: „Helgas Augen-Blick“ zu schreiben, in dem 
ich die Möglichkeit habe, mit meinen Gedanken und Worten in Eurer Nähe zu sein.  
 
Damit wurde mir wieder bewusst: „es gibt keine Zufälle“! Ich möchte Euch dazu etwas 
erzählen: 
 
Vor 20 Jahren - im Januar 2001 -  hatte ich einen Ski-Unfall, der zur Folge hatte, dass ich ein 
halbes Jahr nur stehen oder liegen durfte.  
Frage: „Was den ganzen Tag alleine zu Hause tun?“  Ich wandte mich meiner Kunst zu und 
machte „12 Ostfriesische Kalenderblätter“.  
Gleichzeitig bekam ich aus meiner alten Heimat das Angebot, eine Ausstellung zu machen. 
Oh!! Oh!! 12 Arbeiten reichen natürlich nicht! 
 
Unter dem Thema „AugenBlicke“ entstand die Serie, in der ich mich mit der Vergangenheit und 
mit dem Leid der Anderen auseinandersetzte. Meine Collagen entstanden an einem Stehtisch 
voller Elan, aber auch oft mit Erschöpfung. Und ich lernte: Auch in Krisenzeiten können wir 
Zeichen setzen! 
 
Vielleicht kann ich uns allen mit diesem Erlebnis Mut machen, immer wieder voller Hoffnung 
nach vorne zu schauen, es öffnen sich bestimmt TÜREN! 
Für mich hat sich eine wunderbare Türe geöffnet, in der ich wieder „AugenBlicke“ schaffen 
darf - - welch ein Geschenk! 
 
Ich wünsche jedem von Euch eine besinnliche Weihnachtszeit mit besonderen Geschenken 
und vielleicht macht Ihr Euch selbst ein Geschenk mit Kunst im Tun oder Ansehen. 
Wagt einen mutigen Schritt in ein neues Jahr, in dem wir wieder intensiv beweisen können: 

„WIR SIND KUNSTKREIS!“ 
 

Bleibt behütet und seid ALLE sehr herzlich gegrüßt  
 

Eure Helga 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ganz herzliche Gedanken sende ich Euch in dieser „besonderen 
Zeit“, die uns mit viel Licht und Erwartungen erfüllen kann und 
die uns andererseits wieder vor die Aufgabe des „Abstandes“ und 
des „Sich-zurück-nehmens“ stellt!  

Helgas Augen-Blick (11) 


