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• Die Reihe begann am 26. Januar mit 
dem Thema „Kunst und Humor – 
Humor in der bildenden Kunst?“. 
Die Autorin und Fachjournalistin für 
Kultur und Kulturpolitik Ellen 
Balsewitsch-Oldach erläuterte in 
ihrem bebilderten Vortrag anhand von 
verschiedenen Beispielen die Bedeu-
tung und die Rolle von Humor in der 
bildenden Kunst durch die Jahrhunder-
te. Mangels früherer Dokumentation von 
Kunstwerken, die von Frauen geschaffen 
worden waren, beleuchtete sie nur kurz 
die Frage, ob Humor in der bildenden 
Kunst ein eher männliches oder auch 
ein weibliches Phänomen sei, und kam – 
anhand von beispielhaften Werken aus 
der Gegenwart – zu dem Schluss, dass 
diese Frage wohl erst in der Zukunft 
eine Antwort finden werde. Schon die 
erste Sonntagsmatinee das Jahres war 
mit über 30 Interessierten erfreulich 
gut besucht, der Vortrag erhielt viel 
Anerkennung.

R Ü C K B L I C K  2 0 2 0 

KUNSTMATINEEN AM SONNTAG

Auch 2020 präsentierte der FKE vor 
Beginn der Ausstellungssaison wieder 

die Sonntagsmatineen unter dem 
Motto „Kunst und ...“. Wie in den 
Jahren davor war Initiatorin und 
Organisatorin die Fotografin und 
Malerin Inka Langer.

Inka Langer (re) stellt Ellen Balsewitsch-Oldach (li) vor
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Liebe Freunde und Mitglieder

I
n meinem Weihnachtsrundbrief habe ich einige Ereignisse Revue passieren lassen, die 
uns in diesem Jahr beschäftigt haben, und einen kurzen Ausblick auf unsere Vorhaben in 
2021 gegeben. Nach wie vor stehen alle Planungen unter dem Vorbehalt der jeweils 

aktuellen Verfügungen zur Corona-Pandemie, die uns – darauf müssen wir uns einstellen – 
auch in der nächsten Zeit noch begleiten wird. Dass wir uns aber sowohl in 2020 nicht haben 
entmutigen lassen und dass wir uns auch in 2021 nicht entmutigen lassen werden, entnehmen 
Sie – ausführlicher als in meinem Weihnachtsrundbrief – den Kulturnotizen 2020/2021. 

Der Stadt Garding, der Kirche Eiderstedt, dem Amt Eiderstedt, den Tourismusorganisationen 
und dem Kreis Nordfriesland sowie den im kulturellen Bereich tätigen Zivilgesellschaften 
wie dem Museum Landschaft Eiderstedt, der Eiderstedter Kultursaison, dem Verein „Kunst 
in St. Peter-Ording“, der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft Garding und Umland, dem 
Heimatbund Landschaft Eiderstedt, dem Offenen Kanal Westküste, dem Nationalpark 
Wattenmeer, dem Literaturhaus Schleswig-Holstein, dem Landeskulturverband oder dem 
Verein „Musik für Garding“ gilt in ihrer Gesamtheit mein Dank für kooperative Zusammenarbeit 
und Unterstützung.

Nochmals mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen
– Dirk-Uwe Becker, Vorsitzender
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Ausstellungsstätte abgesagt werden. 
Erst am 18. Juni wurden die Corona-
Einschränkungen soweit gelockert, 
dass der FKE seinen Ausstellungs-
betrieb wieder aufnehmen und nun 
endlich die Ausstellung mit Werken 
des Grafikdesigners Kurt Riggert 
präsentieren konnte, natürlich unter 
gewissenhafter Einhaltung der nun 
geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln. Eine Feier zur Eröffnung 
allerdings fiel den corona-bedingten 
Verboten zum Opfer. 

Mit der Ausstellung ehrte der FKE den 
Grafikdesigner Kurt Riggert, der sich 
über Jahre hinweg u.a. um die Gestal-
tung der Präsentation des Vereins in 
der Öffentlichkeit verdient gemacht 
hat. Kurt Riggert zeigte Beispiele 
verschiedener Designaufgaben aus 
seinem Berufsleben: Logodesign, 
Corporatedesign, Buch- und Broschü-
rendesign, Plakatdesign und Kalender-
design. Der thematische Schwerpunkt 

lag auf der Darstellung des Weges vom 
Entwurf bis zur realisierten Lösung. Zu 
sehen waren aber auch Vorstufen und 
Alternativen, die nicht weiter verfolgt 
oder abgelehnt wurden – insgesamt 
ein interessanter Einblick in den viel-
fältigen Berufsalltag eines Grafikde-

• Die zweite Sonntagsmatinee am 16. 
Februar unter dem Motto „Es spricht 
die Frau“ stand im Zeichen eines be-
sonderen Highlights: Der vielfach preis-
gekrönte Autor und Künstler Feridun 
Zaimoglu las aus seinem Werk „Leyla“, 
der Geschichte seiner Mutter, und eine 
Erzählung aus der Fortsetzung dieses 
Romans, dem Buch „Die Geschichte 
der Frau“ – einer neuen Menschheits-
erzählung, in der er „die männliche 
Erfindung der Welt“ unerschrocken 
und sprachgewaltig in Frage stellt. In 
der anschließenden lebhaften Frage-
runde sprach er über das Schreiben 
als männlicher Autor aus weiblicher 
Sicht und seine persönliche Methode 
des „Anverwandelns“, mit der er sich 
in die Personen seiner Protagonisten, 
in diesem Falle seiner Protagonistin-
nen, hineinversetzt. Für über 50 
Besucher:innen mussten immer neue 
Stühle aufgestellt werden, der Beifall 
spiegelte die Begeisterung der Gäste 
wider. 

Zur letzten Sonntagsmatinee am 
Weltfrauentag 2020, dem 8. März, 
wollte sich Inka Langer in ihrem 
eigenen Vortrag der Rolle der Frau in 
der bildenden Kunst widmen: „Frauen 
in der Kunst – Muse, Modell oder 
Künstlerin“. Leider fiel dieser Vortrag 
wegen einer plötzlichen Erkrankung 
Inka Langers aus, soll aber 2021 
nachgeholt werden (s. Ausblick).

ATELIERBESUCHE/WERKSTATT-
GESPRÄCHE werden KUNSTFORUM

Nachdem das Angebot Inka Langers, 
Besuche und Gespräche in Ateliers 
und Werkstätten von Künstlerinnen 
und Künstlern zu organisieren, im 
Vorjahr nicht angenommen worden 
war, aber in der Sparte KunstKlima 
dennoch der Wunsch bestand, neue 
Mitglieder einmal kennenzulernen, hat 
Yoli Manowski 2020 als Pilotprojekt 
das „Kunstforum“ gestartet. Als er-
ster „Neuzugang“ der Sparte Kunst-
Klima stellte im Rahmen dieses For-
mats am 18. Oktober 2020 Dr. Michael 
Slevogt sich und seine Werke im 
Atrium des Alten Rathauses vor. Vor 
dem Hintergrund der Einschränkungen 
und Risiken durch Corona war die 
Veranstaltung vergleichsweise gut 
besucht. Das „Kunstforum“ soll in 
dieser Form weitergeführt werden.

KUNSTKLIMA

AUSSTELLUNGEN

• Die erste Ausstellung im Alten Rat-
haus Garding stand unter dem Motto 
„Grafikdesign – den Dingen ein 
Gesicht geben“. Schon für Ende März 
angekündigt, musste sie wegen der 
inzwischen aufgetretenen Corona-
Pandemie und der damit verbundenen 
Schließung des Alten Rathauses als 

Inka Langer (li) führt in die Lesung mit 
Feridun Zaimoglu ein

Yoli Manowski begrüßt Dr. Slevogt, der 
seine Arbeiten zeigt 
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Als Sonderveranstaltung während 
der Ausstellung „Kraut und Rüben“ 
präsentierte Journalist und Autor 
Werner Hajek eine Folge der Ver-
anstaltungsreihe „Erzähl mir was! 
Auf Eiderstedt“. Unter dem Motto 
„Kunst, Könner und Käuze“ ließ er als 
Menschen aus der lebendigen Eider-
stedter Kulturszene einige Mitglieder 
des FKE zu Wort kommen. Christine 
Wahn, Petra Jans, Angelika Rölke 
und Dieter Staacken begeisterten 
das – trotz der Abstandsregeln erfreu-
lich zahlreiche – Publikum mit unter-
haltsamen Berichten aus ihrer Zeit im 
FKE. Zwei der Interviewpartner konn-

ten persönlich nicht an-
wesend sein, daher las 
Werner Hajek zusammen mit 
seiner Frau Ute Rudschew-
ski ein Essay von Karen 
Seggelke über ihr persön-
liches Verhältnis zu Kunst 
und Künstler:innen und 
Passagen aus dem Buch 
„Watt und Mond und Jade-
hase“ von Uwe Herms (das 
im Übrigen von Manuel 
Knortz illustriert worden 
und im Verlag „Quetsche“ 
von Reinhard Scheuble 
erschienen ist).

signers, der viel Anerkennung fand, 
auch unter Studierenden des Fachs 
Grafik-Design an deutschen Hochschu-
len, von denen einige die Ausstellung 
besuchten.

Der Ausstellung kam sehr zugute, dass 
Kurt Riggert bis zum Ende der Ausstel-
lung am 30. August regelmäßig zu den 
Öffnungszeiten am Dienstagvormittag 
anwesend war und dass auf einem Bild-
schirm im Atrium ein Video abgerufen 
werden konnte, in dem er eine Erläute-
rung zu seiner Ausstellung gab. Der 
Film ist immer noch auf der Website 
des FKE unter www.kunstkultur-nf.de 
abrufbar.

• Am 3. September begann die zweite 
und letzte Ausstellung in 2020 – eben-
falls ohne Vernissage: Unter dem 
Motto „Kraut und Rüben - unsortiert 
und unjuriert“ zeigten in einer 
Gemeinschaftsausstellung 22 
Mitglieder der Sparte KunstKlima 
ihre Werke. Das Konzept der Aus-
stellung – auch unter den Künstler-
:innen heiß diskutiert – war es dies-
mal, so gut wie kein Konzept zu haben. 

So hatte der Künstlerische Beirat im 
FKE keine Entscheidung darüber 
getroffen, welche Exponate gezeigt 
werden sollten, und beschränkte sich 
beim Aufbau auf ein Minimum von 
organisatorischen Vorgaben. Was sich 
hier ein wenig durcheinander anhört, 
war allerdings eine lebendige und 
dennoch harmonische Präsentation 
sehr kontrastreicher Kunstwerke. Die 
Ausstellung endete am 25. Oktober 
2020 – allerdings ohne die übliche 
Feier zum Abschluss der Ausstellungs-
saison. 

Interesse an den ausgestellten Werken unter dem Motto 
„Kraut & Rüben“ 
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Die Einführungsrede von Kurt Riggert in 
grafischer Gestaltung
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Das veranlasste den FKE-Vorstand zu 
der Überlegung, ob die Wintermonate 
nicht für eine weitere Ausstellung 
verwendet werden könnten – zumal 
die anderen Vereine es begrüßen 
würden, wenn ihre eigenen Veran-
staltungen nicht zwischen kahlen 
Wänden stattfinden müssten.
So ergab sich die Gelegenheit, über 
einen längeren Zeitraum Werke von 
kreativ tätigen Mitgliedern des FKE 
zu präsentieren, die nicht in der 
Sparte KunstKlima vertreten und 
während der üblichen Ausstellungs-
monate in der Regel nicht zu sehen 
sind:
Der Einladung des Vorstands zu 
diesem Pilotprojekt sind 6 FKE-
Künstler:innen gefolgt: Monika Fischer, 
Ute Martens und Christine Wahn zei-
gen Malerei, Monika Fischer außerdem 
Schmuck. Wiebke Leuzinger zeigt eine 
Auswahl aus ihrer Keramik-Werkstatt, 
Thomas Kuhn und Ralf Reinmuth 
zeigen Fotografie.
Da die Ausstellung für Besucher 
gegenwärtig leider nicht geöffnet 
werden darf, hat Thomas Kuhn mit den 
Ausstellenden Kurzinterviews geführt 
und zusammen mit einem filmischen 
Rundgang durch die Ausstellung in 
einem Video aufgenommen, das auf 
der Website des FKE zu sehen ist: 
www.kunstkultur-nf.de. 
Die Ausstellung soll noch bis in den 
März 2021 hinein im Alten Rathaus zu 
sehen sein und der FKE hofft, dass sie 
in diesem Zeitraum auch noch für 
Besucher geöffnet werden kann.

OFFENE ATELIERS

Auch der erste Termin für die offenen 
Ateliers im April 2020 musste wegen 
der Corona-Lage abgesagt werden.
Aber am Sonntag, dem 30. August hieß 
es wieder: Eiderstedter Kunstschaffen-
de der Gruppe KunstKlima öffnen ihre 
Ateliers und Galerien einen Tag lang 
für interessierte Besucher. Von Foto-
grafie über Malerei und Grafik in ver-
schiedenen Techniken bis zu Skulptu-
ren und Plastiken zeigten Künstler:-
Innen ihre Werke. 11 Orte konnten In-
teressierte in diesem Jahr besuchen. 
Das Angebot der Künstler:innen wurde 
im Durchschnitt zufriedenstellend bis 
gut angenommen.

SOMMERKIRCHE WELT

Die Ausstellung im Rahmen der 
Sommerkirche Welt wurde von der 
Kirchengemeinde coronabedingt 
abgesagt.

FKE 

KULTURHIMMEL ST. PETER-ORDING

Der Kulturhimmel 2020 in St. Peter-
Ording wurde coronabedingt abgesagt.

MUSIKANTENBÖRSE

Die Musikantenbörse fand corona-
bedingt nicht statt. 

EIDERSTEDTER KULTURSAISON

Der Vorstand der Eiderstedter 
Kultursaison hatte den Beschluss 
gefasst, mit der Packhausausstellung 
in 2020 eine Pause einzulegen, u. a. 
um das Konzept der gesamten Veran-
staltungsreihe zu überdenken und zu 
erneuern. Auch vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie werden für 2021 
Anpassungen erforderlich. Das neue 
Konzept und eine mögliche Beteiligung 
des FKE bleiben abzuwarten.

ADVENTSAUSSTELLUNG

Am Samstag vor dem 1. Advent, am 
29. November, war – wie üblich – die 
Adventsausstellung geplant gewesen 
und im Vorstand bereits eine corona-
gerechte Planung diskutiert worden. 
Aber der „Lockdown light“ zeichnete 
sich bereits ab und sogar Märkte, die 
im Freien stattfinden sollten, wurden 
abgesagt. Somit fiel auch die Advents-
ausstellung im Atrium des Alten Rat-
hauses aus.

KUNSTWINTER IM ALTEN RATHAUS 
GARDING

Aus dem Konzept von Ellen Balse-
witsch-Oldach für eine coronagerechte 
Planung der Adventsausstellung 
entwickelte sich allerdings ein neues 
Format: Der „Kunstwinter im Alten 
Rathaus Garding“. Das Atrium im Alten 
Rathaus Garding steht in den Winter-
monaten leer und wird lediglich ver-
einzelt von den anderen Nutzern des 
Gebäudes zum Beispiel für Vorträge 
gebraucht. 
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steigender Corona-Infektionszahlen) – 
mit der Folge, dass alle irischen Auto-
ren, die zum Literatursommer gekom-
men wären, bei ihrer Rückkehr nach 
Irland in eine zweiwöchige Quarantäne 
gemusst hätten. Alle Gäste sagten 
unter diesen Voraussetzungen ihre 
Anreise ab. Bis auf die Autorin des 
FKE: Am 5. August präsentierte der 
FKE im Atrium die preisgekrönte 
irische Schriftstellerin Caoillin 
Hughes. Für ihr erstes Buch, den 
Gedichtband Gathering Evidence, 
wurde sie mit zahlreichen Preisen 
geehrt. Caoilinn Hughes lebt heute 
abwechselnd in ihrer Heimat Irland 
und in den Niederlanden, wo sie an 
der Universität Maastricht als 
Gastdozentin arbeitet. Da sie aus den 
Niederlanden angereist war und auch 
dorthin zurück wollte, stand ihrem 
persönlichen Auftritt nichts im Wege.
Sie las in Garding vor 23 Zuhörer:innen 
(der coronabedingten Maximalbeset-
zung des Atriums) aus ihrem ersten 
Roman „Orchidee und Wespe“. Die 
Autorin wurde bei ihrer Lesung von 
der Moderatorin und Literaturüber-
setzerin Karen Nölle begleitet. Die 
deutschen Passagen las die Schau-
spielerin Jule Nero aus Kiel. Den 

Büchertisch betreute der Peter Panter 
Buchladen aus Meldorf. Die Lesung und 
die folgende lebhafte Diskussion fan-
den großen Anklang beim Publikum.

LITERATUR 

LESEKREISE

Wie alle anderen Aktivitäten fielen 
auch die regelmäßigen Treffen der 
Lesekreise für 1 bis 3 Monate der 
Corona-Krise zum Opfer. Die Teil-
nehmenden bleiben aber nach indi-
viduellen Absprachen in Kontakt.

TEXTWERKSTATT EIDERSTEDT

Die im Juli 2019 gegründete Textwerk-
statt Eiderstedt pausierte ebenfalls ab 
April 2020 mit persönlichen Treffen, 

arbeitete aber per E-Mail-Kontakt wei-
ter mit und an ihren Texten zu gemein-
sam abgestimmten Themen. 

Im Juli 2020 fand unter Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln wieder 
das erste Treffen statt, nicht wie bis-
her im Bürgermeisterzimmer, sondern 
im 1,50 m-Abstand an Einzeltischen im 
Atrium. Der bald folgende „Lockdown 
light“ führte dazu, dass die Treffen 
nun per Video-Konferenz stattfinden. 

OFFENE LESEBÜHNE EIDERSTEDT

Die Offene Lesebühne Eiderstedt mit 
dem Literaturnetzwerk Textfabrique51 
als Kooperationspartner des FKE, auf 
der sich spontan Autor:innen zum 
Vortragen und Gäste zum Zuhören 
einfinden konnten, fand in 2020 unter 
den gegebenen Voraussetzungen nicht 
statt.

LITERATURSOMMER SCHLESWIG-
HOLSTEIN

Ein Highlight der FKE-Sparte Literatur 
war – nach langer Zeit der Unsicher-
heit – die Beteiligung am Literatur-
sommer Schleswig-Holstein. Das 
Literaturhaus Schleswig-Holstein 
stellte fest, dass die Corona-Krise 
nicht zum Ausfall der beliebten 
literarischen Veranstaltungsreihe 
führen würde, weil Gastgeber und 
Autoren sich zur Mitwirkung bereit-
erklärt hatten. Am 21. Juli fand somit 
die feierliche Eröffnung unter Corona-
Bedingungen in einem – gut belüfteten 
– Festzelt vor der Kulisse des bunten 

Küchengartens vom Eutiner Schloss 
statt. 

Unmittelbar darauf erfolgte allerdings 
in Irland die Kategorisierung Deutsch-
lands als Reise-Riskogebiet (wegen 
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Die FKE-Textwerkstatt im Juli 2020

Literatursommer SH, (v. li. Karen Nölle, 
Jule Nero, Caoillin Hughes.) 
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KINDER-
WERKSTATTATELIER 

KIWA

Christine Wahn leitet das Kinder-
Werkstatt-Altelier KiWA nach wie vor 
mit großem Erfolg. In den Sommer-
monaten verlegte sie die Aktivitäten 
der beiden von ihr betreuten Kurse in 
den Bürgerpark Garding. Außerdem 
wirkte sie (zusammen mit Dirk-Uwe 
Becker, Thomas Kuhn und Ellen Balse-
witsch-Oldach) als Jurorin beim Foto-
wettbewerb des MOSTA mit, bei dem 
Kinder drei Fotos ihres Lieblingsortes 
auf Eiderstedt einsenden konnten. In 

der Dreilandenhalle wurden von der 
Organisatorin Hila Küper im Rahmen 
einer Ausschusssitzung des Amtes 
Eiderstedt feierlich die Preise ver-
geben (leider hatte sich kein Kind aus 
dem KiWA an der Aktion beteiligt). 
Draußen durfte es zum Abschluss ein 
Gruppenbild ohne Schutzmasken 
geben.

INTERNES 

WIR GEDENKEN ...

… unseres KunstKlima-Mitglieds, des 
Betreibers der Quetsche Witzwort, 
Reinhard Scheuble, der am 17. Juni im 
Alter von 74 Jahren verstorben ist. Wir 
haben ihm im Eider-Kurier einen 
Nachruf gewidmet.

FKE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die für den März 2020 geplante regu-
läre FKE-Mitgliederversammlung 
musste coronabedingt ausfallen und 
konnte mangels zulässiger Rahmen-

bedingungen (z. B. Größe eines Raums 
für 180 Mitglieder mit 1,50 m Abstand 
zwischen den Plätzen) bisher nicht 
nachgeholt werden. Die rechtlichen 
Grundlagen für einen Ausfall der im 
Grunde satzungsgemäß vorgeschrie-
benen Versammlung sind allerdings in 
diesem Fall gegeben (der Vorsitzende 
informierte in einem entsprechenden 
Schreiben).

KUNSTKLIMA-TEILMITGLIEDER-
VERSAMMLUNG IM NOVEMBER

Die KunstKlima-Teilmitgliederver-
sammlung war bereits für den No-

vember 2020 geplant und sollte im 
Café des Theatriums in Tetenbüll 
stattfinden. Die Anordnungen für den 
„Lockdown light“ untersagten aller-
dings eine Veranstaltung mit der 
entsprechenden Personenzahl aus so 
zahlreichen Haushalten.

VORSTANDSWORKSHOP ZUR 
ZUKUNFT DES FKE

Anlässlich der Kassenlage des Förder-
vereins hatte der Vorstand einen 
Workshop ins Leben gerufen, der sich 
mit der Sicherung der Zukunft des FKE 
auseinandersetzt. Die Arbeitsgemein-
schaft hatte sich bereits im Januar 
und im April 2018 getroffen. Im Jahr 

2019 konnte ihre Tätigkeit aus Zeit-
gründen – u. a. wegen der Vorbereitun-
gen für die Aktivitäten zum 30-jäh-
rigen Vereinsjubiläum – zunächst nicht 
fortgeführt werden. Ein Arbeitstreffen 
des FKE- Vorstands mit dem Künst-
lerischen Beirat am 13. 1. 2020 hat hier 
aber neue Impulse gesetzt. 

Eines der Ergebnisse war eine Umfrage 
bei allen FKE-Mitgliedern per Antwort-
karte. Das Ergebnis dieser Umfrage ist 
am 19. September 2020 mit Interes-
sierten in einem Workshop ausgewer-
tet worden, über den und dessen Fazit 
alle Mitglieder informiert worden sind.
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Becker, ganz li., Christine Wahn, 2. v. li.



A U S B L I C K  2 0 2 1 

KUNSTMATINEEN AM SONNTAG
 
Auch im Jahr 2021 soll es Kunstmati-
neen geben: Fotografin und Malerin 
Inka Langer hat sich wieder bereit-
erklärt, die beliebten Veranstaltungen 
zu organisieren. Allerdings werden sie 
nicht wie üblich in den ersten drei Mo-
naten des neuen Jahres stattfinden, 
denn es ist damit zu rechnen, dass es 
wegen coronabedingter Kontaktbe-
schränkungen sonst wieder zu Ab-
sagen kommen müsste. 

In der Hoffnung auf Lockerungen der 
Corona-Auflagen im Frühjahr sollen 
die Matineen als Sonderveranstal-
tungen im Rahmen der beiden ersten 
für 2021 geplanten Ausstellungen 
terminiert werden:

• Inka Langer selbst will ihren in 2020 
abgesagten Vortrag im Zuge der 
Ausstellung von Heidegrit Gröning 
nachholen: Kunstmatinee „Frauen in 
der Kunst – Muse, Modell oder 
Künstlerin“
Sie widmet sich der Rolle der Frau in 
der bildenden Kunst: „Frauen in der 
Kunst – Muse, Modell oder Künstlerin“ 
und beschreibt in ihrem bebilderten 
Vortrag unterschiedliche Lebenswege 
namhafter Künstlerinnen der Vergan-
genheit und Gegenwart. Ihr besonde-

res Interesse gilt der Frage nach deren 
Gemeinsamkeiten oder Unterschieden – 
und ob und wie diese Entwicklungen 
im künstlerischen Werk ihren 
Ausdruck finden. 

• Fotograf Thomas Kuhn, Schatzmei-
ster im FKE, wird sich während der 
Ausstellung von Frauke Petersen mit 
Aspekten der Fotografie auseinan-
dersetzen.

Die Termine der Ausstellungen s. unter 
KunstKlima & Gäste / Austellungen, die 
Termine für die Matineen werden noch 
rechtzeitig bekanntgegeben.

KUNSTFORUM
 
Auch die Vorstellung neuer Mitglieder 
in der Sparte KunstKlima und ihrer Ar-
beiten ist wieder vorgesehen.

KUNSTKLIMA & GÄSTE 

AUSSTELLUNGEN
 
• 28. März bis zum 11. Juni 2021:

Heidegrit Gröning –  „Siehst du den 
roten Punkt? Meine Bilder – Deine 
Geschichten“ 

Bild ohne Titel - Augen auf - der 
Phantasie Raum geben - die eigene 
Idee aufs Papier bringen …

Mit ihren ungewöhnlichen und phan-
tasievollen Exponaten richtet sich 
Heidegrit Gröning an Besucher jeden 
Alters. Sie möchte dazu anregen, sich 
auf ein Bild einzulassen, etwas im Bild 
zu entdecken und das zu notieren. Das 
kann ein Titel, ein Statement sein oder 
– im Idealfall – eine Geschichte aus 
mehreren Bildern. Die Texte liegen 
dann aus. So ist es möglich, im zwei-
ten Blick die Idee einer anderen 

Person im Bild zu finden. Auch die 
Suche nach dem den Titel gebenden 
roten Punkt ist möglich. Da die Sicht 
auf ein Kunstwerk vom persönlichen 
Erleben beeinflusst ist, sind die Ergeb-
nisse unterschiedlich – und auch für 
den Künstler spannend. 

Die Idee zu dieser Ausstellung basiert 
auf einem Projekt, das Heidegrit 
Gröning für ein Kunstbuch durch-
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geführt hat. Ein Buch, das Künstler 
und Betrachter zusammenbringt. 

• 13. Juni bis zum 20. August 2021 :

Frauke Petersen – „Wege – 20 Jahre 
künstlerische Arbeit“ 

An ihrem 70. Geburtstag im Jahr 2020 
hat Frauke Petersen die letzten 20 
Jahre der Kunst gewidmet (und mehr 

als 10 Jahre der Sparte KunstKlima im 
FKE). Ein Grund zurückzublicken und in 
einem Überblick zu zeigen, was in 
dieser Zeit entstanden ist.

Früh hat die Künstlerin sich auf die 
Technik „Arbeiten mit Sand“ festgelegt 
und in den 20 Arbeitsjahren ausgelo-
tet, was mit diesem Material möglich 
ist. Dabei war ihr immer das Experi-
ment wichtig und hat sie zu den 

unterschiedlichsten technischen und 
inhaltlichen Möglichkeiten geführt. 
Entstanden ist ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Arbeitsergebnisse, 
angefangen mit frühen Sandstruk-
turen über farbintensive klare Formen 
hin zur Kombination von Sand und 
Fotografie in unterschiedlichen 
Themenstellungen. Aus den unter-
schiedlichen Werkgruppen zeigt sie 
exemplarisch Arbeiten, auch eher 

unbekannte, die nur in den Anfangs-
jahren oder gar nicht in Ausstellungen 
gezeigt wurden. Eventuell bietet Frau-
ke Petersen auch parallel zur Ausstel-
lung eine digitale Werkschau an, die 

unterschiedliche Arbeitsphasen zeigt.

Als Sonderveranstaltung ist ein 
Künstlergespräch zu den Arbeiten und 
der künstlerischen Entwicklung Frauke 
Petersens geplant, evtl. zusätzlich 
Führungen durch die Ausstellung oder 
in ihrem Atelier. Auch in der Ausstel-
lung wird die Künstlerin häufig an-
wesend sein.

9
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• 22.08.bis zum 31.10.2021: 

Ewald Heitzmann und Tanja Simson „Heitzmann und Simson – Zwei 
Generationen im Dialog“
 
Ewald Heitzmann ist ein Künstler, der den Förderverein für Kunst und Kultur 

Eiderstedt (FKE) als 
Gründungsmitglied 
wesentlich mit geprägt 
hat.
Ursprünglich aus der 
Graphik kommend, wandte 
er sich Ende der 80er 
Jahre hin zur abstrakten 
Malerei. Seine überwie-
gend monochromen 
Arbeiten zeigen ein 
differenziertes Farbgefühl, 
das jeweils eine indi-
viduelle Tonlage an-
schlägt.
Dem Prinzip der Collage 
kommt dabei eine 
herausragende Bedeutung 
zu: Aus einem fremden 
Sinngefüge alter Arbeiten 
(u.a.Schnittreste von 
Pappe, Papier, Holz, Stein, 
Stoff) wird ein neues Bild 
zusammengefügt. Es ent-
stehen Seelenland-
schaften. Sichtbare 
Spuren von gelebter Zeit 
und bereits benutzter 
Materie.

Tanja Simson, eine 
Generation jünger, 
überarbeitet dagegen 
häufig alte Bilder. 
Dadurch entstehen 
neue Arbeiten, in denen 
ehemalige Strukturen 
(Papier, Sand, Stoff) 
durchscheinen und einen 
anderen Charakter und 
Sinnzusammenhang 
bekommen. 
Vergangenheit und 
Gegenwart im Malprozess 

sind daher bei der Künstlerin ein immer wieder auftauchendes Thema: Ein Schritt 
nach vorn durch den Blick zurück. 

So gibt es gemeinsame thematische Schnittstellen der beiden Künstler, aber 
auch Unterschiede in der Herangehensweise, Form und Farbe.

OFFENE ATELIERS DER SPARTE 
KUNSTKLIMA IM FKE
 
Am Samstag, dem 1. 5. 2021 und am 
Sonntag, dem 29. 8. 2021 öffnen 
Eiderstedter Kunstschaffende der 
Gruppe KunstKlima im Förderverein 
für Kunst und Kultur Eiderstedt ihre 
Ateliers und Galerien einen Tag lang 
für interessierte Besucher – 
selbstverständlich unter den dann 
geltenden Corona-Regelungen. Von 11 
bis 18 Uhr können viele Orte, an denen 
Kunst entsteht, besucht werden. 
Interessierte Besucher können den 
Künstlern über die Schulter schauen 
und in lockerer Atmosphäre einen 
Einblick in deren Arbeit erhalten. Die 
Künstler:innen stehen Frage und 
Antwort zu ihren Werken und oft laden 
auch kleine kulinarische Angebote ein, 
ein wenig länger zu verweilen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zentrum und ein guter Ausgangspunkt 

für die Atelierrunde ist das Alte 
Rathaus in Garding, das an diesem Tag 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein soll.
Im dortigen Schauraum können 
kleinere Werke, Grafiken, Bücher, 
Kataloge und Postkarten von etwa 60 
Kunstschaffenden, einschließlich 
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teilnehmender Künstler:innen, 
angeschaut und erworben werden. Im 
Atrium wird die jeweils aktuelle 
Ausstellung zu sehen sein.

Nähere Informationen und ein Flyer 
sind rechtzeitig im Alten Rathaus 
Garding, Enge Straße 5 erhältlich, 
ein Flyer zum Download auf 
www.kunstkultur-nf.de.

15. August bis 12. September 2021 

„Lieblingsstücke – Künstler im 
Dialog“ 

Mit einer Ausstellung unter dem Motto 
„das kleine format“ war der Hammer 
Künstlerbund 2019 mit Malerei, Radie-
rungen, Skulpturen, Objekten und Foto-
grafien seiner Mitglieder beim FKE in 
Garding zu Gast. Die Einladung zu 
einem Gegenbesuch in 2020 konnte 
coronabedingt nicht realisiert werden. 
Nun sind Künstler:innen der FKE-Sparte 

KunstKlima 2021 zu einem Gegen-
besuch eingeladen – zu einer Ausstel-
lung in den Atelier- und Ausstellungs-
räumen des Hammer Künstlerbundes 
im alten Bergwerkgebäude im Freizeit-
zentrum Maximilianpark. Nähere 
Informationen folgen in der Tages-
presse und auf www.kunstkultur-nf.de.

SOMMERKIRCHE WELT

Die Planung der Kirchengemeinde sind 
zurzeit noch nicht bekannt. Sollte die 
Sommerkirche Welt stattfinden oder 
zumindest die Ausstellung in der 
Welter Kirche möglich sein, sollen im 
Kirchenraum Werke der Malerin und 
Fotografin Inka Langer präsentiert 
werden. Der FKE wird rechtzeitig 
informieren.Nähere Informationen 
folgen in der Tagespresse und auf 
www.kunstkultur-nf.de. 

FKE 

KULTURHIMMEL ST. PETER-ORDING 
und MUSIKANTENBÖRSE

Die Planung der jeweiligen 
Veranstalter sind zurzeit noch nicht 
bekannt. Der FKE wird rechtzeitig 
informieren.

EIDERSTEDTER 
KULTURSAISON

Die Eiderstedter Kultursaison 
hat mit der im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe seit 5 
Jahren durchgeführten 
Ausstellung „Kunst im Pack-
haus“ im Jahr 2020 eine Pause 
eingelegt. Die Eiderstedter 
Kultursaison sollte konzep-
tionell überarbeitet werden. 

Die Verantwortlichen suchen 
nach dringend notwendigen 
Lösungsansätzen, die weniger 
arbeitsintensiv – und möglichst 

mit eventuellen Corona-Einschrän-
kungen kompatibel sind. Die Planung 
der Eidersteder Kultursaison für 2021 
soll abgewartet werden. 

ADVENTSAUSSTELLUNG

Die Adventsausstellung ist für den 
Samstag vor dem 1. Advent, den 27. 11. 
2021 terminiert; für die Standvergabe 
wird wieder rechtzeitig eine Rundmail 
gestartet.

KUNSTWINTER IM ALTEN RATHAUS 
GARDING

Auch ein Aufruf an Künstler:innen 
außerhalb der Sparte KunstKlima zur 
Beteiligung am Kunstwinter im Alten 
Rathaus Garding wird rechtzeitig 
bekanntgegeben.

LITERATUR 

Die Lesekreise 1 bis 3 bleiben bis auf 
Weiteres nach individuellen 
Absprachen in Kontakt, soweit Treffen 
im Alten Rathaus Garding nicht 
möglich sind.

Die seit Juli 2019 bestehende Text-
werkstatt Eiderstedt des FKE hat 
sich weiter bewährt und wird auch 
2021 einmal monatlich angeboten 
(Termin ist regulär der 1. Mittwoch im 
Monat, zu Corona-Zeiten treffen sich 
die Teilnehmer:innen virtuell in einer 
Video-Konferenz). Geplant ist ein 
„Jahrbuch“ mit Ergebnissen aus der 
Zusammenarbeit. 

Dem Literaturnetzwerk Textfabrique51 
soll für die Offene Lesebühne (OLB) 
Eiderstedt der – ggf. unter Corona-
Bedingungen – geeignete Raum zur 
Verfügung gestellt werden, sofern 
Veranstaltungen dieser Art wieder 
stattfinden dürfen.

Der FKE beabsichtigt, auch am Litera-
tursommer Schleswig-Holstein 2021 
teilzunehmen und eine Lesung mit 
einer Autorin oder einem Autoren 
anzubieten. Das Literaturhaus 
Schleswig-Holstein plant derzeit eine 
Veranstaltungsreihe mit Autor:innen 
aus Schleswig-Holstein, um für den 
Fall von Reisebeschränkungen Absa-
gen und Ausfälle zu vermeiden.

Generell sind gesonderte Lesungen 
mit eigenen und Gast-Autoren 
ebenfalls angedacht.©
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KINDER-
WERKSTATTATELIER 

KIWA

Christine Wahn bleibt Betreuerin des 
KiWA. Für 2021 hat sie sich auf Wunsch 
der Nachwuchs-„Künstler:innen“ 
vorgenommen, mit ihnen in der 
Technik des Sprayens die Wandelwand 
im Bürgerpark – von ihrem Schöpfer, 
Dieter Staacken, ausdrücklich zur 
Umgestaltung vorgesehen – neu zu 
gestalten. Einige Eltern werden 
voraussichtlich mit von der Partie 
sein. Da die Aktivitäten für den 
Sommer geplant sind, können 
voraussichtlich auch interessierte 
Kinder von Urlaubern in der Region 
mitmachen.

INTERNES 

FKE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
UND KUNSTKLIMA-TEILMITGLIEDER-
VERSAMMLUNG

Die Durchführung beider Mitglieder-
versammlungen ist stark abhängig von 
den Verfügungen zur Corona-Pandemie. 
Sie sind zwar regulär für März 2021 
und November 2021 vorgesehen, stehen 
aber unter dem Vorbehalt der gesund-
heitlich und rechtlich unbedenklichen 
Durchführbarkeit. Die genauen Termine 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

IN EIGENER SACHE

Liebe FKE-Mitglieder, jede:r von uns 
freut sich sicher, einen „echten“ Brief 
im Postkasten vorzufinden, und nicht 
alle von uns sind begeistert von der 
virtuellen Technik der E-Mail. Insofern 
ist es verständlich, dass rd. 40 unserer 
Mitglieder ihre E-Mail-Adresse nicht 
angegeben oder keine E-Mail haben. 

An dieser Stelle möchte der FKE-
Vorstand allerdings dringlich an alle 
appellieren, die grundsätzlich per 
E-Mail erreichbar wären: Bitte geben 
Sie Ihre / gebt ihr eure E-Mail-Adres-
sen an und erklärt euch bereit, Infor-
mationen des FKE auf diese Weise zu 
bekommen. Dafür gibt es zwei wichti-
ge Gründe:

Erstens haben sich die Zeiten insofern 
geändert, als die Kommunikation 
durch die elektronischen Medien 
insgesamt von einem schnelleren 
Informations-Austausch ausgeht als 
früher. Das bedeutet auch, dass wir 
diejenigen ohne E-Mail-Adresse in 
Fällen von spontanen Terminände-
rungen, Veranstaltungsausfällen oder 
anderen wichtigen Ereignissen ggf. 
nur (zu) spät benachrichtigen können. 

Zweitens ist der Versand von Papier-
post nicht nur vom Briefbogen, von 
den Umschlägen und vom Druck her 
kostenintensiv: Den Bärenanteil ma-

chen hier vielmehr die (ja auch stän-
dig steigenden) Portokosten aus. Der 
E-Mail-Versand würde die Vereinskasse 
entscheidend entlasten und die ehren-
amtliche Arbeit durch Wegfall der Vor-
bereitungen des Versands erleichtern 
(von der Schonung der Umwelt durch 
geringeren Ressourcenverbrauch mal 
abgesehen).

Unsere große Bitte lautet daher noch-
mals: Bitte teilen Sie uns Ihre / teilt 
uns eure E-Mail-Kontaktdaten mit, 
damit wir Sie / euch zeitnah, sparsam 
und umweltfreundlich erreichen 
können! Herzlichen Dank für Ver-
ständnis und Unterstützung!

Die KULTURNOTIZEN 

wünschen ein friedliches, 

gesundes Weihnachtsfest 

und einen guten Wechsel 

in ein frohes 2021, das es 

hoffentlich besser mit uns 

meint als sein Vorgänger!

Bankverbindung:
Nord-Ostsee-Sparkasse

IBAN: 
DE13 2175 0000 0040 

0001 68 

BIC: 
NOLADE21NOS

Ich möchte Mitglied im Förderverein werden und zahle einen Jahresbeitrag in 

Höhe von: 30 Euro 50 Euro 70 Euro 100 Euro (bitte ankreuzen)

fällig 14 Tage nach Beitritt, in den Folgejahren jeweils zum 30. 4.

Name …………………………………    Vorname …………………………………

Straße, Nr. ………………………………… PLZ, Ort …………………………………

Telefon ………………………………… Fax …………………………………      

E-Mail ……………………………………………………………………………………

Ich möchte den Beitrag einziehen lassen und bitte um Zusendung eines 

SEPA-Lastschriftmandats.

Der Beitrag wird fristgemäß auf nebenstehendes Konto überwiesen

Datum ………………………………… Unterschrift  ………………………………

Beitrittserklärung

Altes Rathaus
Enge Straße 5
25836 Garding
Tel 0151 - 25 20 70 06
info@kunstkultur-nf.de
www-kunstkultur-nf.de


