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JEVER – Gröschlerhaus,
10–12 Uhr: geöffnet. Ev. Ge-
meindehaus, Am Kirch-
platz, 20 Uhr: Treffen der
Guttempler Sucht-Selbst-
hilfegruppe. SOS-Bera-
tungsstelle, Bahnhofsstra-
ße 35, 11–14 Uhr: offene
Sprechstunde für ratsu-
chende Eltern, Kinder, Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene; 15–17 Uhr: Fami-
lientreffpunkt für junge El-
tern mit Kindern. Lok-
schuppen, 20–22 Uhr: Chor
Jazz Rock- Pop. Schwarzer
Bär, 10–11 Uhr: VdK-
Sprechstunde. Bethaus-
Café, Elisabethufer 1,
9–11.30 Uhr: geöffnet. DRK,
Sophienstraße 30, 9–12 Uhr
und 14–16 Uhr: Kleiderka-
russell. Graftenhaus, 19
Uhr: Übungsabend Skat-
club Schlossturm Jever.
FTZ, 16–20 Uhr: DRK-Blut-
spendetermin.
MOORWARFEN – Old School-
hus, 20 Uhr: Übungsabend
Shanty Chor Moorwarfen.
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TERMINE „Warten ist auch für Betreuer eine Qual“
FLUCHT Blick hinter die Kulissen des Dokufilms „Gestrandet“: Filmemacherin Lisei Caspers im Gespräch

„Salon im Schloss“ mit 
Beteiligung der jever-
schen Integrationslotsen, 
die manche Erfahrungen 
mit dem Filmteam teilen.

VON DÉSIRÉE WARNTJEN

JEVER – Auch Museen sind ein
wichtiger Ort, wo man über
das Thema ‚Flüchtlinge‘
nachdenken sollte“, sagt Prof.
Dr. Antje Sander, Leiterin des
Schlossmuseums in Jever.
Deshalb hatte sie am Don-
nerstag abend die Filmema-
cherin Lisei Caspers im Rah-
men der Veranstaltungsreihe
„Salon im Schloss“ eingela-
den, um gemeinsam mit rund
20 Zuhörern zu erfahren, wie
der Dokumentationsfilm „Ge-
strandet“ entstanden ist.

Die „Filmfreunde Jever“
hatten den Film im Septem-
ber im Kino in Jever gezeigt.
Im Mittelpunkt stehen fünf
Flüchtlinge aus Eritrea, die
2014 in Strackholt eine erste
neue Heimat finden sollten.
Lisei Caspers und ihr Film-
team hatte die Flüchtlinge
und deren Betreuer über an-
derthalb Jahre begleitet.

Sprachhürden

Sechs kurze Szenen hatte
Antje Sander aus dem Film
ausgewählt, um anhand der
jeweiligen Situationen The-
menbereiche wie „Heimat“,
„Verständigung“, „Warten
und Frust“, „Menschliche Ka-
tastrophen“ und „Perspekti-
ven“ aufzugreifen.

„Wie können Flüchtlinge
zeigen, was für sie Heimat
ist?“, fragte Sander. Bei die-
sem Thema habe man nicht in
die Tiefe gehen können, er-
klärte Caspers: „Zum einen

waren die Flüchtlinge gerade
angekommen und befanden
sich in laufenden Verfahren.
Zum anderen war es auch
schmerzhaft für sie, über ihre
Heimat, ihre Erinnerungen
und ihre Familie zu spre-
chen.“ Weitere Hemmnisse
waren die präsente Kamera
und die dürftigen Sprach-
kenntnisse.

Im Publikum hatten diese
Erfahrung auch Integrations-
lotsen aus Jever gemacht:
„Erst wenn sprachliche Prob-
leme sich aufheben, kommen
wir näher dran. Aber Fragen
sind schon wichtig, um Brü-
cken zu bauen, und es besteht
bei den Flüchtlingen auch das
Bedürfnis, zu erzählen.“ 

Es sei schon recht schwie-
rig gewesen, miteinander zu
kommunizieren, „denn bei

den meisten Drehs hatten wir
keinen Übersetzer dabei. Aber
die Offenheit, aufeinander zu-
zugehen, und der Wille, etwas
gemeinsam zu machen, ha-
ben bewirkt, dass ich dann
doch überrascht war über die
Ergebnisse“, erläuterte die Fil-
memacherin.

Reden mit Händen und Fü-
ßen, Blickkontakt halten, auf-
merksam die Mimik wahrneh-
men ist auch für die Integra-
tionslotsen in Jever hilfreich.
„Aber das reicht leider nicht,
wenn es um essenzielle Dinge
geht“, bestätigten sie.

Kontrast zum Idyll

Im Film, der ohne Modera-
tion aus dem Off auskommt,
wird Ostfriesland in fast ro-
mantisch anmutenden Bil-

dern gezeigt. „Wir haben be-
wusst die Idylle auf die Spitze
gesetzt, dadurch entsteht der
Kontrast im Film“, sagte Ca-
spers. Der Kontrast bestand in
der Lebenslage der Flüchtlin-
ge, die sich nun zwar sicher
fühlten, aber in Sorge waren
um ihre Familie und auch um
die Anerkennung, um in
Deutschland bleiben zu kön-
nen. 

Im Laufe der Dreharbeiten
sei der Film „in eine Depres-
sion hineingeschliddert“, be-
richtete Caspers. „Am Anfang
war da die Euphorie auf allen
Seiten, aber dann erkannten
wir, dass wir einen Film über
das Warten machen.“ Das
Warten auf Anerkennung des
Bleiberechts habe nicht nur
bei den Flüchtlingen depressi-
ve Phasen und seelische Tiefs

ausgelöst, sondern auch bei
ihren Betreuern Christiane
und Helmut. Eine Filmse-
quenz zeigte Christiane beim
Verfassen eines Briefes an den
Bundespräsidenten, in dem
sie ebenso realistisch wie
emotional auf den als un-
erträglich empfundenen
Schwebezustand hinweist:
„Die Wartezeit wird zu erneu-
ter Folter“, schrieb sie und
bat, die Verfahren zu be-
schleunigen. „Sie bekam ein
Antwortschreiben, aber nicht
direkt von Joachim Gauck,
und dies war zudem sehr all-
gemein gehalten“, sagte Ca-
spers. „Das Warten war eine
Qual, auch für die Betreuer,
die ständig gegen Mühlräder
ankämpfen mussten, und
man konnte sehen, dass auch
sie nach den vielen ergebnis-
losen Monaten auf dem Zahn-
fleisch gingen.“ 

Ankommen ist machbar

Das Filmteam entschloss
sich nach einem knappen
Jahr, die Dreharbeiten erst
einmal einzustellen. Im Som-
mer 2015 ging es dann weiter.
Inzwischen haben alle fünf
Flüchtlinge die ersehnten
Papiere erhalten. „Jetzt erlebe
ich sie ganz anders“, erklärte
der Betreuer Helmut Wendt,
der aus Aurich zum „Salon“
gekommen war. 

Lisei Caspers’ Fazit, „Das
Ankommen ist nicht einfach,
es wird lange dauern, aber es
ist machbar“, gilt zwar für ihre
fünf Protagonisten, ist aber
nicht allgemeingültig. In der
Marienstadt müssen sich eini-
ge Integrationslotsen und die
von ihnen betreuten Men-
schen nach wie vor mit War-
ten und auch mit Ableh-
nungsbescheiden auseinan-
dersetzen. 

Prof. Dr. Antje Sander (rechts) hatte die Filmemacherin Lisei Caspers in den „Salon im
Schloss“ eingeladen. Als Zuschauer war auch Helmut Wendt gekommen. BILD: DÉSIRÉE WARNTJEN

Laternenumzug
JEVER/JW – Die Paul-Sillus-
Schule veranstaltet mit
ihrem Förderverein am
Donnerstag, 27. Oktober,
einen Laternenumzug
durch die Innenstadt. Treff-
punkt ist um 18 Uhr auf
dem Schulhof der Grund-
schule, Schulstraße 9. Ange-
führt vom Spielmannszug,
bewegt sich der Zug auf der
Route Schulstraße, Linden-
allee, Gr. Wasserpfortstraße,
Superintendentenstraße, 
Am Kirchplatz, St. Annen-
straße, Lindenbaumstraße,
Gr. Wasserpfortstraße. Über
die Lindenallee geht es zu-
rück zur Schule.
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KURZ NOTIERT

Exkursion nach Belgien und in die Niederlande 
JEVER/JW – Der Jeverländische
Altertums- und Heimatverein
knüpft an die Tradition mehr-
tägiger Exkursionen für Mit-
glieder und Gäste an. Bislang
führten die Reisen meist in
osteuropäische Metropolen,
seit der Wende in den Osten
Deutschlands. Nun soll der

Schwerpunkt in westlichen
Nachbarländern liegen. Mit
Antwerpen ist Jever seit dem
16. Jahrhundert eng verbun-
den. Hier lebte Cornelis Floris,
der Schöpfer des Edo-Wiem-
ken-Grabmahls und der Kas-
settendecke im Schloss. Viele
Zeugnisse seines Wirkens

werden dort gehütet und ste-
hen im Mittelpunkt des Be-
suchs. Anschließend geht es
nach Leeuwarden, Europäi-
sche Kulturhauptstadt 2018.
Es folgt ein Besuch in der Ha-
fenstadt Dokkum, einer Pro-
vinzstadt, die viele Parallelen
zu Jever aufweist. Die Exkur-

sion ist für die Tage von Him-
melfahrt, 25. Mai, bis zum fol-
genden Sonntag, 28. Mai 2017,
geplant. Die Kosten liegen bei
etwa 430 Euro. Auskünfte er-
teilt Vorsitzender Volker
Landig. Eine Informationsver-
anstaltung folgt. Voranmel-
dung unter Tel. 04461/964426.

Trauercafé im Haus Philipp 
JEVER/JW – Im Gemeinschafts-
raum des Hauses Philipp fin-
det am Sonntag, 30. Oktober,
15 bis ca. 17 Uhr ein Trauer-
Café des Friedel-Orth-Hospi-
zes statt (Mühlenstraße 63).
Das Haus Philipp liegt direkt
vor dem Hospiz in der Müh-
lenstraße. Hinterbliebene,

Trauernde und Angehörige
finden beim Trauer-Café
Raum und Zeit für Gespräche.
Gern werden auch Trauernde
begrüßt, deren Angehörige
nicht im Friedel-Orth-Hospiz
zu Gast waren. Um eine An-
meldung unter Tel.
04461/743460 wird gebeten.

Bei „Stable Roof“ kann ein gutes Dach gar nicht schaden 
FRÜHSCHOPPEN Niederländische Jazz- und Blues-Formation begeistert Publikum im Lokschuppen – Gitarrist gut bei Stimme 

JEVER/JS – Vielleicht liegt es
am kräftigen Swing und an
der rhythmischen Intensität
der „Stable Roof Jazz & Blues
Band“, dass das niederländi-

sche Septett so heißt, wie es
heißt. Denn „Stable Roof“
heißt in Deutsche übersetzt
„stabiles Dach“ – und bei eini-
gen Stücken, die die hervorra-

gende Formation am Sonntag
beim Jazzfrühschoppen auf
der Bühne des Lokschuppens
präsentierte, hob im übertra-
genen Sinne tatsächlich das

Dach des historischen Bau-
werks ab.

Bei Stücken wie dem im
Jahr 1890 komponierten Jazz-
Oldie „Bogalusa Strut“ und

„Fine Brown Frame“ ließen
die sieben Vollblutmusiker auf
dem zu einer Bühne umge-
bauten Bahn-Pritschenwagen
so richtig Dampf ab. Auch ein
musikalischer Bummel ent-
lang der „Rue d’Antibes“ und
der Louis-Armstrong-Klassi-
ker „I’ll be glad when you’re
dead“ durften dabei nicht feh-
len.

Bei den beliebten Klassi-
kern zeigten die Instrumenta-
listen, was sie auch als Solis-
ten drauf haben: Für die Solo-
einlagen gab es vom Publi-
kum für die Musiker dann
auch jeweils begeisterten Ap-
plaus, von dem zu Recht Mi-
chiel Pos am meisten ein-
heimste. Der versierte Blues-
Gitarrist (auch am Tenor- und
Sopranssaxofon eine Größe)
brachte mit seinem aus-
drucksstarken Gesang selbst
eingefleischte Traditional-
Jazz-Fans ins Schwärmen.
Fetzig ging es auch zu bei dem
„Marchant de Poisson“, eine
nicht so ernst gemeinte musi-
kalische Liebeserklärung des
Jazzmusikers Sidney Bechet
(1897–1959) an einen Fisch-
händler.

Die 1980 in den Niederlan-
den gegründete Band wurde
von Anfang an beeinflusst
vom so genannten englischen
Jazz-Stil. Doch längst haben
die Musiker diesen traditio-
nellen Pfad verlassen und prä-
sentieren neben New Orleans
Jazz und Dixieland auch
Swing, Big City Blues und so-
gar einen Hauch swingenden
Soul. Und natürlich durfte
beim Frühschoppen am
Sonntag geistliche Musik
nicht fehlen. Vom „Tag des
Herrn“ inspiriert, spielten die
Niederländer den Spiritual-
Klassiker „This little light of
mine“.

Das von Jochen Ewald or-
ganisierte Swinging-Lok-Pro-
gramm wird am 27. November
fortgesetzt. Ab 11 Uhr tritt im
„Lokschuppen“ erstmals die
„Blue River Jazzband“ auf, die
mit dem Trio „Sweet Silver“
auch gleich drei Begleitsänge-
rinnen mitbringt. Karten im
Vorverkauf gibt es beim Jever-
schen Wochenblatt, bei der
Buchhandlung am Kirchplatz,
bei der Tourist-Info und beim
Künstlerforum.
P @  www.kuenstlerforum-jever.de

Glänzte auf der Lokschuppen-Bühne mit einem breiten Repertoire: die „Stable Roof Jazz &
Blues Band“. BILDER: ELISABETH WILKEN

Kann bei Bedarf auch sin-
gen: Gitarrist Michiel Pos.

Jeversches Wochenblatt, 25.10.2016


