NEWSLETTER
06/2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
es erreicht Sie heute unser erster Newsletter per Mail. Dieser ergänzt
unseren gedruckten und per Post verschickten Quartalsversand um eine
digitale Komponente. Viele von Ihnen haben uns bereits Ihre E-Mail-Adresse
mitgeteilt, dafür bedanken wir uns herzlich. Die Portoerhöhung der Post ist
neben der Aktualität ein wichtiger Aspekt, der für einen elektronischen
Newsletter spricht. In der nächsten Zeit werden Sie noch per Print und digital
beschickt werden, bis wir das Verfahren umgestellt haben.
Nun zu den Neuigkeiten: Waren Sie kürzlich in unserem MK&G? Nach der
Corona-Schließung ist es seit dem 7. Mai 2020 wieder geöffnet. Ein
wunderbarer gefahrenfreier Zeitvertreib, den Sie nutzen sollten! Alle
Programminformationen finden Sie hier.
Zwar konnten wir nicht gemeinsam die ergreifende
Ausstellung Peter Lindbergh. Untold Stories feierlich eröffnen, seit dem 20.
Juni 2020 können Sie sie aber besuchen und erleben. Peter Lindbergh stellte
die Werke, die ihm besonders wichtig waren, selbst für diese Schau
zusammen: ein intimes Zeugnis seiner Fotokunst und gleichzeitig sein
Vermächtnis, da er im Herbst letzten Jahres starb. Die JBG ermöglichte die
Ausstellung in Hamburg durch einen Zuschuss. Es ist also vor allem Ihre
Ausstellung!
Eine zweite Fotografie-Ausstellung dürfen wir Ihnen ans Herz
legen: Susanne Kriemann – Fotografie neu ordnen: Gestrüpp, ab 7.8.2020.

Und am 5.9.2020 öffnet der Freiraum seine Türen! Im Herzen des Hauses
gelegen, ist er der neue Treff-, Pausen-, und Projektraum, der herzlich zum
Verweilen, Lesen, Arbeiten und Diskutieren einlädt – kostenfrei zugänglich!
Kunsthandwerk war eine große Leidenschaft von Justus Brinckmann –
deshalb hat er einst die Messe gegründet. Wir setzen große Hoffnung auf ein
spannendes neues Konzept im nächsten Jahr. Mit der Quartalspost erhalten
Sie eine besondere Werbung für die Kunsthandwerker*innen, mit denen wir
seit langem durch ihre Messepräsenz verbunden sind. Ein Prospekt, das
Ihnen Gestaltung und Handwerk von seiner besten Seite vermittelt. Alles
Unikate, made in Hamburg und weit darüber hinaus. Machen Sie sich eine
Freude und greifen Sie nach dem Motto „Sammeln und Fördern“ zu. Hier ein
PDF der Broschüre.
An dieser Stelle müssen wir eine traurige Mitteilung machen: Der große
Silberschmied, Künstler und mitreißende Mensch Wilfried Moll ist am
9. Juni 2020 achtzigjährig verstorben. Er hat die Silberschmiedekunst und
das Kunsthandwerk wie kein zweiter seiner Generation geprägt. Er war über
20 Jahre im Vorstand der JBG tätig, viele Male stellte er auf unserer Messe
aus. Wir danken Wilfried Moll und werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren. Hier finden Sie die Trauerrede von Dr. Rüdiger Joppien.
Und schließlich: Wir haben unserem Club ein neues Logo verpasst. Die
Hamburger Agentur Herret von Haeften entwickelte unsere Eule gestalterisch
weiter und glich die Schrift an das Erscheinungsbild des Museums an. So wie
wir die JBG heute sehen: Tradition und Aufbruch, hanseatisch-gediegen und
kreativ-frisch. Vielleicht erst ungewohnt, wir hoffen aber, es gefällt Ihnen! Es
wird auch Basis unseres neuen Internetauftritts sein, den wir für September
planen.
Ab Oktober wollen wir Ihnen dann auch wieder JBG-Veranstaltungen anbieten können. Dazu in der nächsten Post mehr! Und denken Sie an die
Mitgliederversammlung am 3. September 2020 im Spiegelsaal (bei onlineTeilnahme melden Sie sich bitte bis zum 1.9.2020 in der Geschäftsstelle).
Seien Sie herzlich gegrüßt, einen schönen Sommer, trotz alledem!

Ihr

Sebastian Giesen

Bitte klicken Sie hier, wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten.

